
Tabelle 3 Liste der Vernehmlassungsteilnehmenden

Kantone und Gemeinden

Canton de Fribourg

Canton de Genève

Canton de Neuchâtel

Canton de Vaud

Canton du Jura

Canton du Valais

Cantone Ticino

Kanton Aargau

Kanton Appenzell Ausserrhoden

Kanton Appenzell-Innerrhoden

Kanton Basel-Landschaft

Kanton Basel-Stadt

Kanton Bern

Kanton Glarus

Kanton Graubünden

Kanton Luzern

Kanton Nidwalden

Kanton Obwalden

Kanton Schaffhausen

Kanton Schwyz

Kanton Solothurn

Kanton St. Gallen

Kanton Thurgau

Kanton Uri

Kanton Zug

Kanton Zürich

Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren und Konferenz Kantonaler 

Energiedirektoren

Regierungskonferenz der Gebirgskantone

Schweizerischer Gemeindeverband

Schweizerischer Städteverband

Gemeinde Gipf-Oberfrick

Politische Parteien

Bürgerliche-Demokratische Partei BDP 

Christlichdemokratische Volkspartei CVP

FDP. Die Liberalen

Grüne Partei der Schweiz GPS 

Grünliberale Partei glp 

Junge Grüne Schweiz

Junge SVP

Schweizerische Volkspartei SVP 

Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS

Umweltfreisinnige St. Gallen

up!schweiz

Dachverbände der Wirtschaft

Centre Patronal CP

economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen 

Fédération des Entreprises Romandes FER

Fédération romande immobilière

GastroSuisse

hotelleriesuisse

Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz IG DHS

Öbu – Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften

Schweizer Bauernverband SBV



Schweizerischer Baumeisterverband

Schweizerischer Gewerbeverband SGV

Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB

Schweizerischer Tourismusverband STV

Swissmem

Travail.Suisse

Union Suisse des professionnels de l'immobilier USPI

Energiewirtschaft und energiepolitische Organisationen

AEE SUISSE Dachorganisation der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz

Alpiq Ecoservices

AVES Aktion für vernünftige Energiepolitik Schweiz

Axpo Holding AG

Cemsuisse Verband der schweizerischen Cementindustrie 

Dachverband Schweizer Verteilnetzbetreiber DSV

Eco Swiss

Energieforum Nordwestschweiz

Energieforum Schweiz

Erdöl-Vereinigung EV

ewz

Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz

Gaznat SA

Genossenschaft Ökostrom Schweiz

Groupe E SA

Gruppe Grosser Stromkunden GGS

InfraWatt

Interessengemeinschaft Energieintensive Branchen IGEB

ISKB und Infostelle Kleinwasserkraft

ISOLSUISSE Verband Schweizerischer Isolierfirmen für Wärme-, Kälte-, Brand- und Schallschutz

IWB

regioGrid

Schweizerische Vereinigung für Geothermie SVG

Schweizerische Agentur für Energieeffizienz S.A.F.E 

Schweizerische Energiestiftung SES

Schweizerische Vereinigung für Sonnenenergie SSES

Science Industries SGCI

StWZ Energie AG

Suisse Eole

Suissetec Schweizerisch-Liechtensteiner Gebäudetechnikverband

Swisscleantech

Swisselectric

SwissElectricity SA

Swissgrid AG

Swissolar

Swisspower AG

Textilverband Schweiz TVS

Verband Aargauischer Stromversorger VAS

Fernwärme Schweiz

Verband der Schweizerischen Gasindustrie VSG

Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen VSE

Verein Energy Certificate System ECS Schweiz 
Organisationen des privaten und öffentlichen Verkehrs

Autogewerbe Verband Schweiz AGVS

Automobil Club der Schweiz ACS

auto-schweiz - Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure VSAI

Pro Velo Schweiz

SBB

Schweizerischer Nutzfahrzeugverband ASTAG

strasseschweiz - Verband des Strassenverkehrs



Touring Club Schweiz TCS

Verband öffentlicher Verkehr VöV

Verkehrsclub der Schweiz VCS

Umweltschutzorganisationen

Greenpeace Schweiz

Noé21 

Oeku Kirche und Umwelt

Pro Natura

WWF Schweiz

Sonstige Organisationen und Verbände

Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana ACSI

Akademien der Wissenschaften Schweiz

Alliancesud

Aqua Nostra Schweiz

AVES Regionalgruppe Pfannenstil

Bergbahnen Graubünden

Bündner Bauernverband

Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève CCIG

Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie CVCI 

Fédération Romande des Consommateurs FRC

Handelskammer beider Basel HKBB

Hauseigentümerverband Schweiz HEV

IKLIS - Initiative gegen den Klima-Schwindel

Konsumentenforum Schweiz kf

Mieter- und Mieterinnenverband Schweiz SMV

NIPCC-Suisse

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein SIA

Schweizerische Interessengemeinschaft Baubiologie SIB

Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen USIC

Seilbahnen Schweiz SBS

Solothurner Handelskammer SOHK

Stiftung für Konsumentenschutz SKS

Verband Schweizer Gemüseproduzenten VSGP

Verband Thurgauer Landwirtschaft VTL

Walliser Bergbahnen WWB

Zürcher Handelskammer ZHK

Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen 

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete SAB

Wettbewerbskommission WEKO

Private Personen und Firmen

BASF Suisse SA

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA

Coop

Energiegenossenschaft Elgg

Erdwärme Oftringen AG

Huntsman Monthey

Klimaatelier

Lonza AG

Migros-Genossenschafts-Bund

Paul Bossert

Solar Campus GmbH

Stahl Gerlafingen AG

Syngenta Crop Protection Monthey AG





RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 
Genève, le 3 juin 2015 

Le Conseil d'Etat 

4616-2015 

G S / U V E K 

Département fédéral de l'environnement, 
des transports, de l'énergie et de la 
communication (DETEC) 
Madame Doris LEUTHARD 
Conseillère fédérale 
Département fédéral des finances (DFF) 
Madame Eveline WIDMER-SCHLUMPF 
Conseillère fédérale 
3003 Berne 

-5. JUNI 2015 

Nr. 

Concerne : Projet de disposition constitutionnelle pour un système incitatif en 
matière climatique et énergétique 

Mesdames les Conseillères fédérales, 

En date du 16 mars 2015, vous avez prié notre Conseil de vous transmettre son avis sur le 
projet mentionné en marge et nous vous en remercions. 

Tout d'abord, notre Conseil salue la volonté du Conseil fédéral d'élaborer des instruments 
efficaces pour atteindre les objectifs ambitieux de la stratégie énergétique 2050. Un système 
d'incitation fondé sur une taxe sur l'énergie doit permettre d'atteindre ces objectifs de façon 
efficace et avantageuse. Nous sommes favorables à ce principe. 

Cependant, pour qu'une taxe sur l'énergie puisse jouer son rôle incitatif, il est indispensable 
que l'agent économique soumis à la taxe soit celui qui décide d'investir dans des mesures 
d'économie d'énergie. En Suisse, plus de 60% des logements sont en location. Sans 
modifications des conditions cadres, une taxe sur l'énergie serait à charge des locataires et 
n'inciterait nullement les propriétaires à investir dans l'assainissement de leurs bâtiments. Or, 
cette question n'est pas traitée dans le cadre de la présente consultation. 

Par ailleurs, la taxation de l'électricité doit être différentiée selon l'origine de l'électricité afin 
d'intégrer les coûts externes des différentes filières, en particulier ceux de la filière nucléaire 
que l'on souhaite abandonner mais également ceux de l'électricité importée produite à partir 
de charbon. Le projet en consultation ne prévoit pas de distinguer l'origine de l'électricité. Il 
ne prévoit pas non plus de mesures en faveur du développement de la production 
d'électricité d'origine renouvelable. 

Dans ces conditions, nous considérons qu'il est prématuré de renoncer aux mesures 
d'encouragement actuellement en vigueur. Le soutien à l'assainissement énergétique des 
bâtiments et la rétribution à prix coûtant de l'électricité d'origine renouvelable doivent 
perdurer aussi longtemps que nécessaire à l'atteinte des objectifs de politique énergétique. 

D'autre part, nous ne souhaitons pas que l'introduction d'un système incitatif exclue, a priori, 
toute possibilité de financement de projets énergétiques par une affectation partielle du 
revenu des taxes énergétiques. 
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En conclusion, notre Conseil considère que le passage à un système d'incitation ne doit pas 
se faire à une date fixée à l'avance mais qu'il faut, au préalable, démontrer que ce passage 
ne crée pas de blocage dans le développement des énergies renouvelables et que les 
objectifs de la stratégie énergétique 2050 ne seront pas remis en cause. 

Pour le surplus, nous joignons au présent courrier, nos réponses au questionnaire annexé 
au projet en consultation. 

En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de croire, Mesdames 
les Conseillères fédérales, à l'assurance de notre haute considération. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Annexe mentionnée 



Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique. 

Questionnaire 
Avis de (société, organisation ou nom): République et canton de Genève, le Conseil d'Etat 

Partie I : Evaluation générale 

Question 1 : Approuvez-vous le principe d'une transition d'un système de subventions à un système de taxes 
incitatives en matière climatique et énergétique ? 

El Oui 

• Non 

Remarques: 

Nous sommes favorables au principe, cependant nous considérons que le passage à un système 
d'incitation ne doit pas se. faire à une date fixée à l'avance mais qu'il faut, au préalable, démontrer 
que ce passage ne crée pas de blocage dans le développement des énergies renouvelables et que les 
objectifs de la stratégie énergétique 2050 ne seront pas remis en cause. 

Dans l'intervalle le système d'encouragement doit perdurer aussi longtemps que nécessaire. 

Partie II : Détail de l'article constitutionnel 

Question 2 : Auxquelles des bases de taxation figurant dans le projet d'article constitutionnel êtes-vous 
favorables (plusieurs réponses possibles) ? [Art. 131a, al.1]: 

13 Combustibles . 

Carburants 

K Energie électrique 

Remarques: 

Pour l'énergie électrique, la taxation de l'électricité devrait tenir compte de l'origine de l'électricité 
afin d'intégrer les coûts externes des différentes filières, en particulier de la filière nucléaire que 
l'on souhaité abandonner mais également ceux de l'électricité importée produite à partir de 
charbon. 

Question 3 : Etes-vous favorables au principe d'un régime d'exception pour les entreprises qui seraient taxées 
de manière déraisonnable ? [Art. 131a, al.3] 

M Oui 

• Non 
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Remarques: 

Ce régime d'exception ne devrait concerner que les entreprises réellement exposées à la 
concurrence internationale, pour éviter que la charge ne devienne trop lourde pour les PME et les 
ménages. 

Il conviendrait également d'exiger, en contrepartie, qué les entreprises exemptées investissent dans 
des mesures d'efficacité énergétique. 

Question 4 : Le projet d'article constitutionnel prévoit à terme une redistribution complète des produits des 
taxes incitatives à la population et à l'économie [Art. 131a, al. 4]. Préférez-vous : 

• Une redistribution complète? 

• Une ou des affectations partielles d'une faible partie des recettes des taxes incitatives ? 

Dans ce cas quelle(s) affectation(s) partielle(s) préférez-vous ? 

• Affectation partielle de la taxe climatique pour l'achat de certificats de carbone étranger pour garantir le 
respect des engagements suisses dans le cadre du régime climatique international ? 

M Affectation partielle de la taxe climatique pour alimenter le fonds de technologie1 après 2025 ? 

M Affectation partielle de la taxe sur l'énergie électrique pour encourager certaines technologies après 
2030 ? 

• Affectation partielle pour le Fonds pour l'environnement mondial (financement de projets 
environnementaux dans les pays en voie de développement et en transition) comme contribution suisse 
dans le cadre du régime climatique international ? 

Remarques: 

Nous souhaitons que soit inscrite, dans l'article constitutionnel, la possibilité d'affecter une part 
conséquente des recettes à des projets énergétiques en Suisse (économies d'énergie, développement 
d'énergies renouvelables, investissement dans des infrastructures énergétiques d'envergure, projets 
de recherche et de développement). 

Question 5 : Etes-vous favorables à la possibilité de redistribuer les produits des taxes incitatives à'l'avenir via 
une déduction sur un impôt ou des cotisations aux assurances sociales proportionnelle à la somme payée ? [Art. 
131a, al. 4] 

• Oui 

E Non 

Remarques: 

De manière générale, nous sommes d'avis que les recettes des taxes énergétiques doivent être 
redistribuées à la population et aux entreprises sans remettre en cause la progressivité de l'impôt. 

Nous sommes favorables au mode de redistribution des recettes non affectées de la taxe actuelle sur 
le C02, soit par tête aux ménages, par le biais des caisses-maladie, ainsi qu 'aux entreprises en 

www, technoloeiefonds. ch 
2 
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fonction de leur masse salariale. Ce mode est équitable et simple à mettre en pratique. 

La redistribution par le biais d'une déduction sur un impôt pourrait être acceptable si un crédit 
d'impôt était versé intégralement, quel que soit le montant acquitté par le contribuable, sinon le 
résultat serait une fiscalité globalement moins progressive. 

Toute éventuelle réduction d'impôts ou de taxes aurait pour conséquence de faire porter le poids 
des taxes incitatives sur les ménages à revenu modeste ou moyen. Dès lors cette option doit être 
rejetée. 

Question 6 : Dans l'optique d'une transition d'un système de subventions à un système dé taxes incitatives, 
approuvez-vous la suppression des subventions, soit : 

La fin du Programme Bâtiments [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 3] ? 

• Oui 

[3 Non 

Remarques: 

Avant de supprimer le Programme Bâtiments, il faudrait montrer que la taxe sur les combustibles 
et celle sur l'électricité sont suffisantes pour inciter les propriétaires à assainir leur bâtiment. 

Là fin des demandes RPC [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 4] ? 

• Oui 

13 Non 

Remarques: 

Le système incitatif, tel que proposé ne donne aucune incitation à investir dans la production 
d'électricité d'origine renouvelable. La RPC doit être maintenue aussi longtemps que nécessaire 
pour garantir un développement continu des énergies renouvelables indispensable à la sortie 
progressive du nucléaire. 

Partie III : Autre thème connexe 

Question 7 : Pensez-vous qu'il soit judicieux de modifier l'art. 89 de la Constitution sur la politique énergétique 
parallèlement au présent projet pour étendre de façon modérée les compétences de la Confédération dans le 
domaine de l'énergie? [voir ch. 2.3, par. « L'art. 89 Cst. : Politique énergétique »]. 

M Oui 

• Non 
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Remarques: 

Avec des compétences élargies, la Confédération pourrait imposer des exigences minimales, tout en 
laissant aux cantons la liberté de les renforcer. 

Dans ce sens, nous sommes favorables à ce transfert de compétence pour autant qu'il demeure 
modéré. 

Fin du questionnaire, Merci pour votre participation. 
Nous vous prions de nous adresser votre avis d'ici au 12 juin 2015. Veuillez retourner le 
questionnaire complété, si possible sous forme électronique à l'adresse suivante: 
kels@efv.admin.ch. 
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Projet de disposition constitutionnelle pour un système incitatif en matière 
climatique et énergétique (2ème volet de la Stratégie énergétique 2050, mesures de 
fiscalités écologiques) 

 
 
 
 

Mesdames les Conseillères fédérales, 
 

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a pris connaissance avec beaucoup d'attention du 
projet  mentionné  en  titre.  Il  vous  remercie  de  lui  avoir  donné  la  possibilité  de  se 
prononcer sur cet important projet. 

 
Le Conseil d'Etat soutient le principe de la mise en œuvre d'un système d'incitation 
fondé sur la fiscalité dans le but d'atteindre des objectifs climatiques et énergétiques. A 
ce titre, notre canton partage des préoccupations identiques à celles du projet soumis, 
liées  à  la  mise  en  œuvre  efficace  de  la  transition  énergétique  et  à  une  politique 
climatique tendant à diminuer la production de gaz à effet de serre. Notre gouvernement 
a également fait siens les objectifs de la Stratégie énergétique 2050. Nous sommes 
convaincus que les objectifs ambitieux du projet ne pourront pas être atteints, sans la mise 
en œuvre d'instruments financiers (notamment incitatifs) nécessaires, efficaces et 
capables d'induire auprès de la population les changements de comportement requis. 

 
Ceci ayant été exposé, notre approbation n'est pas inconditionnelle. La mise en place et 
le  pilotage  d'un  système  incitatif  constituent  une  opération  complexe  et  de  longue 
haleine. Le projet aura de très importantes conséquences, autant sur les équilibres fiscaux 
des cantons, qu'en termes d'impacts sur la population et l'économie. Il importe que ceux-
ci soient clairement identifiés et évalués et leurs conséquences scrupuleusement 
anticipées dans le cadre de la mise en place d'un tel projet. 
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Ci-dessous nous vous prions de trouver une analyse des principales préoccupations que 
suscite votre projet. Une réponse précise et complète au questionnaire est jointe en 
annexe. 

 

 
 

La redistribution des montants perçus sera un élément central, notamment en 
termes d'acceptabilité de la démarche. Il convient d'en fixer le cadre et de le 
préciser dans le projet d'article constitutionnel. 

 
Il est fondamental, pour réussir le changement, que les montants restitués 
apparaissent aussi visibles que possible au public et ne masquent pas d’autres 
coûts. C’est donc par le biais de crédits ou de chèques que les montants devraient 
en principe être restitués à la population. Cependant, une pesée des intérêts, en 
termes de coûts, doit être réalisée, et la redistribution pratiquée à des coûts 
raisonnables, en tirant profit dans toute la mesure du possible, des mécanismes 
déjà en place. 

 
La restitution par le biais des taxes fédérales ou via des cotisations aux assurances 
sociales, avec un montant qui pourrait être proportionnel à l’impôt ou à la cotisation 
à payer, est inéquitable et n’est donc pas acceptable. Nous nous y opposerions 
avec force et par principe. La perception des taxes incitatives est équitable « 
par nature » puisqu’elle est proportionnelle à la quantité d’énergie consommée. 
La redistribution, quant à elle, doit être découplée de toutes considérations 
énergétiques ou de capacité financière et profiter à l’ensemble de la  population  
en  étant  redistribuée  de  manière  égale  à  chaque  individu  ou chaque 
contribuable. Dans ce sens, il est par exemple exclu de rétrocéder les montants 
via l'IFD. Le Conseil d’Etat affirme clairement sa préférence pour le modèle de 
redistribution des recettes par tête, par le biais des caisses-maladie. En tout état 
de cause, nous considérons que ce point est traité de manière encore 
beaucoup trop imprécise dans l’article constitutionnel soumis. Le mode de 
redistribution, ou à tout le moins des principes explicites en la matière, doit y être 
précisés. 

 
La phase de transition du système d’encouragement vers un système d’incitation 
ainsi que les interactions avec la RPLP et la LimpMin seront particulièrement 
complexes. Les effets sur la fiscalité des cantons, en particulier, sont encore 
difficiles à évaluer. En tout état de cause, le Gouvernement vaudois considère 
que l’assiette fiscale des cantons ne doit en aucun cas être modifiée. Il en va 
notamment de la part de la RPLP revenant aux cantons. Un mécanisme doit être 
mis en place de manière à ce que la part de la RPLP qui serait non compensée par 
la taxe sur le CO2  (à cause de la réduction de la consommation due à 
d’autres mesures que la taxation), puisse être compensée par le biais d’une 
augmentation de la quote-part cantonale. 

 
L'acceptabilité publique de la perception de taxes est assez différente en fonction 
du type de vecteur énergétique considéré. L’imposition déjà élevée des carburants, 
en particulier, est un point très sensible auprès de la population. Il y aura lieu de 
faire preuve de pragmatisme afin de ne pas risquer de fragiliser tout l’édifice (voir 
à ce sujet réponse à la question 2). 
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Le rapport explicatif de l’avant-projet ne s’attarde pas suffisamment sur la phase 
transitoire de mise en place des mesures incitatives. Le Gouvernement vaudois est 
d’avis que l’équilibre économique nécessitera passablement de temps avant de 
s’établir définitivement. Il s’inquiète des conséquences pour certains secteurs 
économiques.   Il   considère   qu’une   analyse   plus   approfondie   devrait   être 
entreprise à ce sujet. Il en va d’ailleurs de même pour le processus d’interruption 
des programmes de subventions. Ce dernier devra être soigneusement étudié pour 
éviter des effets de seuil et d’accumulation de demandes. 

 
Enfin il conviendra de prêter une attention particulière à l'agriculture, laquelle 
sera doublement concernée par ces taxes. En effet, la perception de celles-ci étant 
précisément liée à la consommation et non aux ressources, ce sont les ménages 
les  plus  modestes qui seront  taxés le  plus fortement,  et  donc un nombre  
important  d'exploitations  agricoles.  De  plus  la  consommation  de carburant 
est la plus forte pour ces ménages excentrés ayant, d'une part, difficilement accès 
aux transports publics et, d'autre part, dont la mobilité et les outils de production 
dépendent fortement des trois vecteurs énergétiques concernés. 

 

 
 

Vous trouverez en annexe le questionnaire auquel il est répondu   de manière 
circonstanciée. 

 
En vous réitérant nos remerciements pour nous avoir donné la possibilité de nous 
prononcer sur ce très important projet, nous vous savons gré de bien vouloir prendre en 
compte nos remarques dans l'élaboration concrète de ce projet. 

 
Nous vous prions de croire, Mesdames les Conseillères fédérales, à l'assurance de 
notre meilleure considération. 

 

 
 

AU NOM DU CONSEIL D’ETAT 
 

LE PRESIDENT LE CHANCELIER 
 

 
 

Pierre-Yves Maillard Vincent Grandjean 
 

 
 

Annexe mentionnée 
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Disposition constitutionnelle  
concernant un système incitatif  
en matière climatique et énergétique  
(dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050)  
 
Procédure de consultation 
 
 

Mai-juin 2015 
 

____________________________________ 

 
Réponses et commentaires du Gouvernement vaudois au questionnaire 
joint au dossier de consultation 
 

____________________________________ 
 
 

Partie I : Evaluation générale  

Question 1 : Approuvez-vous le principe d’une transition d’un système de subventions à un système de taxes 
incitatives en matière climatique et énergétique ?  

�Oui  

��Non  

Remarques :  

Le Gouvernement vaudois soutient le principe de la mise en œuvre d’un système d’incitation fondé sur la 
fiscalité dans le but d’atteindre des objectifs climatiques et énergétiques. La perception de taxes sur les 
combustibles, les carburants et/ou l’électricité constitue en effet un moyen approprié pour internaliser les 
coûts externes et présente des caractéristiques d’efficacité et d’équité indéniables. Par ailleurs, pour 
atteindre à terme les objectifs ambitieux fixés par la Stratégie 2050, l’usage d’outils particulièrement 
efficaces reste indispensable. 
 
La mise en œuvre et le pilotage du système incitatif décrits dans le dossier de consultation constituent une 
opération complexe et de longue haleine. Les points ci-dessous préoccupent tout particulièrement le 
Gouvernement vaudois : 
 

 La redistribution des montants perçus est un élément central, notamment en termes d’acceptabilité 
de la démarche. Elle doit être précisée dans le projet d’article constitutionnel. A tout le moins un 
certain cadre doit être fixé.  

 Le nouveau modèle se fonde sur les signaux donnés par le marché pour atteindre les objectifs 
attendus. Le développement de nouvelles technologies et, surtout, leur émergence sur le marché, 



CONSEIL D'ETAT 
www.vd.ch – T 41 21 316 41 59 – F 41 21 316 40 33

CONSEIL D'ETAT  

 

risquent d’être pénalisés par ce nouveau mode de fonctionnement. Des mesures appropriées 
d'accompagnement devront donc être prises dans ce domaine pour éviter de décourager la 
créativité des entreprises novatrices. 

 La phase de transition du système d’encouragement vers un système d’incitation ainsi que les 
interactions avec la RPLP et la LimpMin seront particulièrement complexes. Les effets sur la 
fiscalité des cantons, en particulier, sont encore difficiles à évaluer. En tout état de cause, le 
Gouvernement vaudois considère que l’assiette fiscale des cantons ne doit en aucun cas être 
modifiée. Il en va ainsi de la part de la RPLP restituée aux cantons. Un mécanisme doit être mis 
en place permettant, le cas échéant, de compenser la part de la RPLP perdue sur la taxe sur le 
CO2 (par la réduction de la consommation due à d’autres mesures que la taxation) par le biais 
d’une augmentation de la quote-part cantonale. 

 Bien que le système incitatif ne concerne pas directement le budget des cantons, puisque les taxes 
sont nationales et que leur redistribution se fera par le biais d'un dispositif de niveau national, il 
peut y avoir un impact indirect sur l’économie et les finances publiques des cantons. Ces impacts 
n’ont pas été chiffrés car, pour chaque canton, différents facteurs sont pris en considération et, 
selon le facteur, il peut jouer un rôle positif ou négatif. Les cantons à forte intensité de 
consommation énergétique contribueront davantage que ce qu’ils recevront. Divers facteurs 
influencent la consommation d’énergie, le climat, les transports publics, la disponibilité des 
énergies renouvelables, la structure de l’économie. Les régions de montagne seraient pénalisées 
par le fait qu’il est plus difficile de substituer les transports publics à l’automobile, mais seraient par 
exemple mieux placées pour utiliser le bois comme combustible. L’article constitutionnel ne prévoit 
pas de compensation entre régions. 

 L’acceptation par le public de la perception de taxes varie grandement en fonction du type de 
vecteur énergétique considéré. L’imposition déjà élevée des carburants, en particulier, est un sujet 
très sensible. Il y aura lieu de faire preuve de pragmatisme dans les décisions, afin de ne pas 
mettre en danger tout l’édifice  

 Le rapport explicatif de l’avant-projet ne s’attarde pas suffisamment sur la phase transitoire de mise 
en place des mesures incitatives. Le Gouvernement vaudois est d’avis que l’équilibre économique 
nécessitera passablement de temps et d'efforts avant de s’établir. Il s’inquiète des conséquences 
pour certains secteurs économiques. Il considère qu’une analyse plus approfondie devrait être 
entreprise à ce sujet. Il en va d’ailleurs de même pour le processus d’interruption des programmes 
de subventions. Ce dernier devra être soigneusement étudié pour éviter des effets de seuil et 
d’accumulation. 

 Enfin il conviendra de prêter une attention particulière à l'agriculture, laquelle sera doublement 
concernée par ces taxes. En effet, la perception de celles-ci étant précisément liée à la 
consommation et non aux ressources, ce sont les ménages les plus modestes qui seront taxés le 
plus fortement, et donc un nombre important d'exploitations agricoles. De plus la consommation 
de carburant est la plus forte pour ces ménages excentrés ayant, d'une part, difficilement accès 
aux transports publics et, d'autre part, dont la mobilité et les outils de production dépendent 
fortement des trois vecteurs énergétiques concernés.  

 
 

Partie II : Détail de l’article constitutionnel  

Question 2 : Auxquelles des bases de taxation figurant dans le projet d’article constitutionnel êtes-vous 
favorables (plusieurs réponses possibles) ? [Art. 131a, al.1]:  

�Combustibles  

�Carburants  

�Energie électrique  

Remarques :  

S’agissant d’un article constitutionnel et par simple cohérence avec leurs poids respectifs dans la 
consommation d’énergie de notre pays, on ne peut que prendre en considération les trois vecteurs 
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énergétiques. De plus, si l’on veut prétendre à l’atteinte de nos objectifs climatiques et de qualité de l’air, 
tout particulièrement dans les agglomérations, la taxation des carburants doit être envisagée. Le principe 
favorise notamment le transfert modal du transport des marchandises de la route vers le rail, correspondant 
aux objectifs de notre politique cantonale des transports. Cela étant, le traitement de ces trois vecteurs 
énergétiques doit être différencié. 
 
Combustibles 
L’accent doit être mis prioritairement sur les combustibles fossiles (env. 32% de la consommation). Outre 
le fait qu’ils sont déjà soumis à la taxe CO2, il faut souligner qu’il existe de nombreuses possibilités de 
réduction importantes de la consommation et d'alternatives efficaces à leur utilisation (passage à un mode 
de chauffage par des énergies renouvelables, isolation des bâtiments, etc.). Les effets de l’incitation 
devraient donc être particulièrement efficaces dans ce domaine.  
 
Carburants 
La taxation des carburants (environ 33% de la consommation) doit prendre en compte en particulier les 
éléments suivants :  

 les carburants sont déjà fortement fiscalisés (LimpMin) 
 les solutions de remplacement sont nettement moins nombreuses que pour les combustibles. 
 la sensibilité de la population est très importante sur ce thème.  
 la pression et les contraintes sur les fabricants pour des véhicules plus efficaces doit être 

maintenue, voire augmentée. C'est probablement par ce biais que les économies les plus 
importantes peuvent être attendues. 

 la taxation et les dispositions relatives aux carburants doivent tenir compte et être coordonnées 
avec les mesures prises par l’Union européenne 

 
Energie électrique 
Dans ce domaine (environ 23% de la consommation), il existe de nombreuses possibilités pour le citoyen 
de réduire sa consommation. On peut donc s’attendre à un effet d’incitation important. 
Il convient impérativement de trouver un moyen pour appliquer une fiscalité différenciée entre l’électricité 
produite à partir de ressources renouvelables (en particulier indigènes) et celle produite à partir de 
ressources non renouvelables. Cette différenciation passe bien évidemment par un renforcement du 
marquage de l’électricité. 
 

 
Question 3 : Etes-vous favorables au principe d’un régime d’exception pour les entreprises qui seraient taxées 
de manière déraisonnable ? [Art. 131a, al.3]  

�Oui  

��Non  

Remarques :  

Des allégements et des dérogations pour certaines entreprises apparaissent nécessaires à une mise en 
œuvre équilibrée d’un système d’incitation. Nous comprenons, à la lecture de la documentation, que ce 
régime d’exception s’inspirera des mesures d’allégement existantes pour les coûts de transport des 
réseaux à haute tension et pour la taxe sur le CO2.  
Il nous semble en effet judicieux de se fonder sur l’expérience acquise avec ces outils. Par ailleurs, il y 
aura lieu de prendre en compte les points suivants : 

 il faut trouver un système qui pénalise surtout l’inefficacité énergétique plus que la quantité 
d’énergie consommée 

 Il convient de ne pas péjorer les conditions cadre d'entreprises locales, qui produisent en Suisse 
aux prix indigènes, par le biais de taxes qui diminueraient comparativement le prix des produits 
importés (produits agricoles notamment). 

 à l’article 131a, alinéa 4, l’adjectif « déraisonnable » nous semble peu clair. Nous suggérons 
l’expression « économiquement insupportable » qui est plus précise et, par ailleurs, utilisée dans 
d’autres bases légales. 
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Question 4 : Le projet d’article constitutionnel prévoit à terme une redistribution complète des produits des 
taxes incitatives à la population et à l’économie [Art. 131a, al. 4]. Préférez-vous :  

��Une redistribution complète ?  

�Une ou des affectations partielles d’une faible partie des recettes des taxes incitatives ?  

Dans ce cas quelle(s) affectation(s) partielle(s) préférez-vous ?  

��Affectation partielle de la taxe climatique pour l’achat de certificats de carbone étranger pour 
garantir le respect des engagements suisses dans le cadre du régime climatique international ?  

�Affectation partielle de la taxe climatique pour alimenter le fonds de technologie après 2025 ?  

�Affectation partielle de la taxe sur l’énergie électrique pour encourager certaines technologies 
après 2030 ?  

��Affectation partielle pour le Fonds pour l’environnement mondial (financement de projets 
environnementaux dans les pays en voie de développement et en transition) comme contribution 
suisse dans le cadre du régime climatique international?  

Remarques :  

La construction de ce nouvel édifice basé sur la fiscalité sera extrêmement complexe. Il est donc 
souhaitable, sur le principe, d’essayer de le simplifier au maximum, notamment en évitant une affectation 
partielle des produits des taxes incitatives. Cependant, comme déjà souligné à la question n° 1, on peut 
craindre que l’accès au marché de l’innovation technologique ne soit pénalisé par le nouveau système. Il 
est donc nécessaire que cette phase délicate du passage de l’installation pilote au produit 
commercialisable puisse continuer à être soutenue. Pour éviter une différentiation préjudiciable à la 
compréhension du système, nous préconisons également de ne pas dissocier les taxes en fonction de 
l'objectif et de permettre une réaffectation partielle des deux taxes, électrique et climatique.  

 
 
Question 5 : Etes-vous favorables à la possibilité de redistribuer les produits des taxes incitatives à l’avenir 
via une déduction sur un impôt ou des cotisations aux assurances sociales proportionnelle à la somme payée? 
[Art. 131a, al. 4]  

��Oui  

�Non  

Remarques :  

Il est important que les montants restitués le soient de manière aussi transparente et visible que possible 
et ne masquent pas d’autres coûts. C’est donc par le biais de crédits ou de chèques que les montants 
devraient en principe être restitués à la population. Cependant, une pesée des intérêts, en termes de coûts, 
doit être réalisée et la redistribution doit être pratiquée à des coûts raisonnables, en utilisant dans toute la 
mesure du possible les mécanismes déjà en place.  
 
La restitution par le biais des taxes fédérales ou des cotisations aux assurances sociales, avec un montant 
qui pourrait être proportionnel à l’impôt ou à la cotisation à payer, est fondamentalement injuste et 
inéquitable. Elle n’est pas acceptable. La perception des taxes incitatives est équitable « par nature » 
puisqu’elle est proportionnelle à la quantité d’énergie consommée. La redistribution, quant à elle, doit être 
découplée de toutes considérations énergétiques et profiter à l’ensemble de la population en étant 
redistribuée de manière égale à chaque individu ou chaque contribuable. A cet égard, nous affirmons 
clairement notre préférence pour le modèle de redistribution des recettes par tête, par le biais des caisses-
maladie. Nous nous opposerions avec fermeté à toute méthode qui tiendrait compte, d'une manière ou 
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d'une autre, de la capacité contributive ou dont la rétrocession ferait intervenir l'IFD. Une telle option, non 
seulement devrait passer par l'autorité cantonale de taxation, mais cette tâche va bien au delà de simples 
frais supplémentaires pour l'Administration cantonale des impôts. En effet, de nombreux contribuables ne 
paient pas d'impôt fédéral direct (pas de revenu ou revenu au dessous des seuils d'imposition). Il faudrait 
dès lors introduire un système "d'impôt négatif ", ce qui entraînerait une modification très lourde des 
systèmes informatiques en place. 
 
En tout état de cause, nous considérons que ce point est traité de manière beaucoup trop vague dans 
l’article constitutionnel soumis. Le mode de redistribution, ou à tout le moins des garde-fous en la matière, 
devraient y être précisés. 
 

 
Question 6 : Dans l’optique d’une transition d’un système de subventions à un système de taxes incitatives, 
approuvez-vous la suppression des subventions, soit :  

La fin du Programme Bâtiments [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 3] ?  

�Oui  

��Non  

Remarques :  

Le système de subventionnement et le système fondé sur des taxes incitatives ne peuvent coexister. Le 
Programme Bâtiment doit donc s’interrompre. Cependant, il y a lieu de se donner la possibilité de soutenir 
l’émergence et l’accès au marché de nouvelles technologies (par exemple isolation sous vide). Un 
mécanisme  de subvention doit rester possible dans ce cas particulier. Il doit toutefois être conçu de 
manière à être dégressif, un peu à l’image de ce qui est pratiqué avec la reprise à prix coûtant (RPC) ou 
la rétribution unique (RU). Enfin, il convient de continuer à soutenir certaines formes de production 
d'énergie afin de ne pas les rendre brutalement déficitaires (p.ex. installations de biogaz agricole). Cette 
remarque a du reste déjà été mentionnée dans la "puce" traitant de la phase transitoire, réponse à la 
question 1.  

 
La fin des demandes RPC [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 4] ?  

�Oui  

��Non  

Remarques :  

Sur le principe, le système de RPC doit également disparaître à terme. Il faut cependant rappeler que ce 
système a été conçu, grâce à un système dégressif, de manière à réduire les coûts des diverses 
technologies afin de les amener au prix du marché. 
Idéalement, le système de RPC devrait donc s’interrompre de lui-même... Dans les faits, il conviendra de 
le « piloter » de manière différenciée entres les technologies. Une échéance unique et globale pour le 
système de la RPC n’est donc pas envisageable. Il risquerait tout au plus de susciter une avalanche de 
demandes déposées avant l'échéance. 

 
 

Partie III : Autre thème connexe  

Question 7 : Pensez-vous qu’il soit judicieux de modifier l’art. 89 de la Constitution sur la politique énergétique 
parallèlement au présent projet pour étendre de façon modérée les compétences de la Confédération dans le 
domaine de l’énergie (voir ch. 2.3, par . « L’art. 89 Cst. : Politique énergétique »).  

��Oui  
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�Non  

Remarques :  

La compétence dans le domaine du bâtiment doit impérativement demeurer auprès des cantons. Ces 
derniers ont en effet acquis, au fil des années, une expérience incomparable dans ce domaine et ont 
notamment élaboré des outils efficaces tels que Minergie, le CECB ou le MoPEC.  
 
L’harmonisation des exigences législatives est déjà très élevée dans notre pays. Si l’on peut en effet 
souhaiter aller encore plus loin, c’est aux cantons qu’il appartient de poursuivre les efforts entrepris et non 
à la Confédération de l’imposer. 
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I I 
" LE CONSEIL D'ETAT 

OE LA REPUBLIQUE ET 
CANTON OE NEUCHATEL 

Administration federale des finances 
Monsieur Pierre-Aiain Bruchez 
3003 Berne 

Consultation concernant le projet de disposition constitutionnelle pour un systeme 
incitatif en matiere climatique et energetique 

Monsieur, 

Le Conseil d'Etat de Ia Republique et Canton de Neuchätel a pris connaissance du sujet de Ia 
consultation relative au projet de disposition constitutionnelle pour un systeme incitatif en matiere 
climatique et energetique qui a retenu sa meilleure attention. 

Lors d'une consultation preliminaire sur ce sujet, le Conseil d'Etat, par sa prise de position du 
2 decembre 2013, avait dejä approuve le principe du passage d'un systeme d'encouragement ä 
un systeme incitatif dans le cadre de Ia strategie energetique 2050 taut en emettant certaines 
reserves. 

II nous semble admis qu'un changement de systeme completement abouti des 2025 ( .. .) est trop 
rapide. Afin d'augmenter /es chances d'acceptation de ce changement, nous preconisons une 
introduction progressive du systeme d'incitation tauten maintenant le systeme actuel jusqu'a ce 
que le nouveau regime ait dep/oye tous ses effets. ( ... ) Les deux systemes seront maintenus en 
parallele jusqu'a ce que le systeme d'encouragement pourra etre reduit. II 

Ainsi, nous sautenans Ia presente proposition d'ancrer ce changement de systeme par 
l'introduction d'un article idoine dans Ia Constitution federale et d'y regler aussi les dispositions 
valables pendant Ia periode de transition entre systemes actuel et futur. Ceci aussi dans l'idee de 
porter Ia question devant le peuple suisse. 

Nous approuvons le principe qui permet ä Ia Confederation de prelever deux taxes, dont l'une sur 
les combustibles (taxe climatique) et l'autre sur l'electricite (taxe energetique), afin de reduire les 
emissions de gaz ä effet de serre et de promouvoir une consommation econome et rationneUe de 
l'energie etant donne que ces objectifs sont aussi ceux de Ia politique du canton de Neuchätel. 
Nous sommes contre l'introduction d'une taxe sur les carburants. Les taxes sur les huiles 
minerales doivent servir au financement des infrastructures routieres notamment. Par des 
normes techniques en C02/km exigeantes, Ia consommation des vehicules continuera ä 
diminuer. 

Nous sommes favorables au pnnc1pe d'un reg1me d'exception ou d'allegement pour les 
entreprises qui seraient taxees de maniere deraisonnable, ä savoir pour les entreprises ä forte 



. 
• 

intensite energetique et a fortes emissions de gaz a effet de serre dont Ia competitivite 
internationale serait sensiblement affectee par le prelevement de telles taxes. 

En temps normal, nous pourrions soutenir votre volonte de redistribuer completement les produits 
des taxes incitatives a Ia population et a l'economie via une deduction sur un impöt ou des 
cotisations aux assurances sociales. Toutefois, a !'heure ou les collectivites entament une 
retorme de Ia fiscalite des entreprises qui les privera annuellement de plus de 2 milliards de 
recettes fiscales - pertes pour lesquelles aucune mesure de compensation n'est prevue a !'heure 
actuelle - Ia question doit etre ouvertement debattue d'une potentielle compensation par ces 
nouvelles taxes incitatives des pertes fiscales annoncees pour les collectivites publiques. Au 
demeurant, les taxes incitatives projetees reduiront les benefices imposables des entreprises de 
sorte que, pour ce motif egalement, une partie du produit de ces taxes doit rester acquis aux 
collectivites publiques en compensation de Ia reduction de leur assiette fiscale. La question de Ia 
compensation des frais administratif que supporteront les collectivites doit aussi etre prise en 
consideration. Dans tous les cas, l'absence de restitution ou Ia restitution partielle n'entamerait en 
rien l'effet incitatif recherche. 

Concernant Ia suppression des mesures d'encouragement financees par le produit de Ia taxe sur 
le C02, on doit se poser Ia question si, avec le changement de systeme, les proprietaires seront 
plus motives a assainir leur bien que dans Ia situation actuelle. Si l'on songe a un cas particulier, 
le proprietaire d'un immeuble locatif sera-t-il incite a isoler ce bätiment etant donne que les 
charges sont en principe integralement reportees sur le locataire-consommateur ? Dans un 
marche immobilier tendu, le locataire est souvent captif et subira les consequences de son 
proprietaire de ne pas assainir energetiquement son bien. Le rapport explicatif sur l'avant-projet 
ne traite pas du taut ce point. Or, sachant que Ia Suisse est un pays ou une majorite de citoyens 
sont locataires (env. 60% selon des recentes estimations) et que 30% de l'energie consommee 
en Suisse sert au chauffage et a Ia preparation de l'eau chaude dans des bätiments d'habitation, 
cette problematique est cruciale si l'on veut reussir les objectifs ambitieux de reduction des 
consommations d'energie stipules dans Ia strategie energetique 2050. Lors de Ia votation 
federale, rendue necessaire par une modification de Ia constitution, cette question sera forcement 
evoquee et sans reponse satisfaisante le projet pourrait bien etre refuse par une majorite des 
locataires. Dans cette optique, une suppression de ces subventions nous semble prematuree et 
nous demandons a ce que le delai pour le debut de Ia reduction des mesures d'encouragement 
(art 197, eh. 6, al. 3) soit repousse d'au moins 5 ans, voire 10 ans. 

De plus, le rapport ne fait pas mention des intentions du Conseil federal quant a l'evolution du 
systeme des deductions fiscales, a savoir si celles-ci seront maintenues ou abandonnees en 
meme temps que les subventions. 

Par contre, nous nous opposons a une modification de l'article 89 et a un transfert des 
competences des cantans a Ia Confederation en ce qui concerne Ia consommation d'energie 
dans les bätiments. 

En vous remerciant de nous avoir donne Ia possibilite de prendre position sur cet objet, nous 
vous prions d'agreer, Monsieur, l'expression de notre consideration distinguee. 

Au nom du Conseil d'Etat: 

La presidente, La chance/iere, 

v~·'t~~({Xir s~ 
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Disposition constitutionnelle concemant un systeme incitatif en matiere climatique et energetique 

Questionnaire 
Avis de (societe, organisation ou nom): Canton de Neuchätel 

Partie I : Evaluation generale 

Question 1 : Approuvez-vous Je principe d'une transition d'un systeme de Subventions a un systeme de laxes 
incitatives en matiere climatique et energetique ? 

~ Oui 

0 Non 

Remarques: 

Partie II : Detail de l'article constitutionnel 

Question 2 : Auxquelles des bases de taxation figurant dans Je projet d'article constitutionnel etes-vous 
favorables (plusieurs reponses possibles) ? [Art. 131 a, al.l]: 

~ Combustibles 

0 Carburants 

~ Energie electrique 

Remarques: 

Question 3: Etes-vous favorablesau principe d'un regime d'exception pour les entreprises qui seraient taxees 
de maniere deraisonnable? [Art. 131a, al.3] 

~ Oui 

0 Non 

Remarques: 
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Disposition constitutionnelle concemant un systeme incitatif en matiere climatique et energetique 

Question 4 : Le projet d'article constitutionnel prevoit a tenne une redistribution eomplete des produits des 
taxes ineitatives a Ia population et a l'eeonomie [Art. 131 a, al. 4]. Preferez-vous : 

(gJ Une redistribution eomplete? 

0 Une ou des affeetations partielles d 'une faiblepartiedes reeettes des taxes ineitatives '? 

Dansee eas quelle(s) affeetation(s) partielle(s) preferez-vous? 

0 Affeetation partielle de la taxe climatique pour l'aehat de eertifieats de earbone etranger pour garantir le 
respeet des engagements suisses dans le eadre du regime climatique international ? 

0 Affeetation partielle de la taxe climatique pour a1imenter le fonds de teehnologie 1 apres 2025 ? 

0 Affeetation partielle de la taxe sur l'energie e1eetrique pour eneourager eertaines teclmologies apres 
2030? 

0 Affeetation partielle pour le Fonds pour l'environnement mondial (finaneement de projets 
environnementaux dans les pays en voie de deve1oppement et en transition) comme eontribution suisse 
dans le eadre du regime climatique international ? 

Remarques: 

Question 5 : Etes-vous favorables a la possibilite de redistribuer !es produits des taxes ineitatives a l'avenir via 
une deduetion sur un impöt ou des cotisations aux assuranees soeiales proportionnelle a Ia somme payee? [Art. 
131a, al. 4] 

(gJ Oui 

0 Non 

Remarques: 

1 
ll'll'll'.teclmo/ogiefonds.ch 
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Disposition constitutionnelle concemant un systeme incitatif en matiere climatique et energetique 

Question 6 : Dans l'optique d'une transition d'un systeme de Subventions a un systeme de taxes ineitatives, 
approuvez-vous Ia suppression des subventions, soit : 

La fin du Programme Bätiments [disp. transitoires, art. 197, eh. 6, al. 3]? 

~ Oui 

D Non 

Remarques: 

La fin des demandes RPC [disp. transitoires, art. 197, eh. 6, al. 4]? 

~ Oui 

D Non 

Remarques: 

Partie III : Autre theme connexe 

Question 7 : Pensez-vous qu'il soit judieieux de modifier l'art. 89 de Ia Constitution sur Ia politique energetique 
parallelement au present projet pour etendre de fa<;:on moderee !es competenees de Ia Confederation dans Je 
domaine de l'energie? [voir eh. 2.3, par. « L'art. 89 Cst.: Politique energetique »]. 

D Oui 

~ Non 

Remarques: 

Fin du questionnaire. Merci pour votre participation. 
Nous vous prions de nous adresser votre avis d'ici au 12 juin 2015. Veuillez retoumer le 
questionnaire complete, Sl possible SOUS fonne electronique a l'adresse suivante: 
kels@efv.admin.ch. 
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Verfassungsbestimmung über ein Klima‐ und Energielenkungssystem 

 

Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name): Energiekommission Gipf-
Oberfrick 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 
grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒  Brennstoffe 

☒  Treibstoffe 

☒  Strom 

Bemerkungen: 

 

 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 



Verfassungsbestimmung über ein Klima‐ und Energielenkungssystem 

 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☐  eine vollständige Rückverteilung?

☒  eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐  Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen? 

☒  Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025?

☒  Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030?

☒  Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 
internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

 

 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 
begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

 

 

 

                                                            
1 www.technologiefonds.ch 



Verfassungsbestimmung über ein Klima‐ und Energielenkungssystem 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 
die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

 

 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 
Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 
Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

 

 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 
kels@efv.admin.ch. 



 

 
 
 

 

 Eidgenössisches 
Finanzdepartement EFD 

Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation UVEK 

  
 E-Mail an: 
 kels@efv.admin.ch 
 
 Bern, 12.06.2015 
 
 
Klima- und Energielenkungssystem: Vernehmlassung 
Stellungnahme des Schweizerischen Gemeindeverbands (SGV)  
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard 
 

Mit Schreiben vom 13. März 2015 haben Sie dem SGV das oben erwähnte Geschäft zur 
Stellungnahme unterbreitet. Für die Gelegenheit, uns aus Sicht der 1‘650 dem SGV 
angeschlossenen Gemeinden äussern zu können, danken wir Ihnen. 

Der SGV unterstützt die Energiestrategie 2050 des Bundes. Den Gemeinden ist bewusst, 
dass nur ein nachhaltiger Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen die hohe 
Lebensqualität und den Wohlstand in der Schweiz auf Dauer gewährleisten kann. Zur 
effizienten Verfolgung dieser Ziele sind marktwirtschaftliche Lenkungsinstrumente den 
administrativ aufwändigen und mit Mitnahmeeffekten belasteten Fördersystemen 
eindeutig vorzuziehen. Einerseits wird hierfür allerdings entscheidend sein, dass die Höhe 
der Lenkungsabgaben die volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kosten der 
Klimaemissionen korrekt wiedergeben. Und andererseits müssen mit dem Übergang von 
der Förderung zur Lenkung die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft wie auch die 
finanzielle Planbarkeit und Ergiebigkeit für die öffentliche Hand sichergestellt sein. 

Der SGV spricht sich für die Einführung eines Verfassungsartikels zum Übergang vom 
Förder- zum Lenkungssystem aus. Dies auch deshalb, damit die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger den Systemwechsel an der Urne legitimieren können. Sodann begrüsst der 
SGV eine vollständige Rückerstattung der Lenkungsabgaben an die Bevölkerung und die 
Unternehmen, was zukünftige Teilzweckbindungen ausschliesst. Der SGV spricht sich 
gleichzeitig für eine schrittweise, pragmatische gesetzliche Umsetzung aus, die die 
politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angemessen berücksichtigt. 
Angesichts der laufenden Diskussionen zur Finanzierung der Strasseninfrastruktur, mit 
einer vorgesehenen Erhöhung des Mineralölsteuerzuschlags, spricht sich der SGV in 
einem ersten Schritt gegen eine zusätzliche Lenkungsabgabe auf Treibstoffen aus. 
Bezüglich einer Stromabgabe, mit welcher insbesondere ein Effizienzziel verfolgt wird, gilt 
es bei deren Einführung das nationale und internationale Marktumfeld angemessen zu 
berücksichtigten, wobei die negativen Effekte auf die Umwelt, und nicht der Konsum per 
se im Vordergrund stehen sollte. 



Zahlreiche Städte Gemeinden ergänzen heute die nationalen Förderprogramme (z.B. 
Gebäudeprogramm und KEV) mit eigenen, in der Regel zusätzlichen Fördermitteln. Dem 
SGV ist es folglich ein wichtiges Anliegen, dass den Gemeinden für die Umstellung vom 
Förder- auf das Lenkungssystem, respektive dem Wegfall der Fördersysteme, eine 
genügend lange Übergangsfrist gewährt wird, was mit den vorgesehenen Fristen 
grundsätzlich gegeben ist (Begrenzung der Fördereingabe auf 2025).  Während dieser 
Übergangsphase soll eine Neuorientierung der kommunalen Förderbestrebungen 
ermöglicht und nachhaltige kommunale Initiativen nicht gefährdet werden. Demnach 
begrüsst es der SGV ebenso, dass die Aufzählung in Artikel 134 BV bewusst nicht mit den 
neuen Klima- und Stromabgaben des Bundes (Art. 131a BV) erweitert wird. Denn so 
können Kantone und Gemeinden weiterhin Stromabgaben einführen, beziehungsweise 
bisherige eigene Förderkonzepte weiterführen und weiterentwickeln.  

Zur Erhaltung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit befürwortet der SGV eine 
Entlastung, beziehungsweise eine Rückerstattung der Abgaben an Unternehmen mit 
hohen Treibhausgasemissionen. Dies allerdings unter der Bedingung, dass die 
Unternehmen ihre Energie- und Emissionseffizienz verbindlich verbessern, und zwar 
zusätzlich zu den bereits bestehenden Vereinbarungen. Eine Rückverteilung der Abgaben 
an die Wirtschaft proportional zur Lohnsumme hätte allerdings eine Umverteilung von 
produzierenden Betrieben hin zur Dienstleistungsindustrie zur Folge, da 
Dienstleistungsbetriebe einerseits tiefere Energieabgaben leisten müssten und 
andererseits eher höhere Löhne aufweisen. Ein solcher Strukturwandel weg von der 
produzierenden Industrie hin zu einer reinen Dienstleistungsökonomie ist zu vermeiden, 
nicht zuletzt da dadurch die Schweizer Emissionen einfach exportiert würden. Um eine 
solche Steuer zu vermeiden wäre beispielsweise eine branchengerechte Rückverteilung 
proportional zur von der entsprechenden Branche geleisteten Energieabgaben vorstellbar. 

Für die Rückverteilung der Einnahmen der Lenkungsabgaben an die Bevölkerung ist aus 
Sicht des SGV der bisherige Kanal über die Krankenkassenprämien beizubehalten. Bei den 
anderen Modellen überwiegen aus Sicht des SGV die möglichen Nachteile. Schliesslich 
fordert der SGV, dass die direkten und indirekten Effekte einer Lenkungsabgabe auf 
andere Abgaben, namentlich die LSVA und die Mineralölsteuer, für die Kantone und 
Gemeinden noch besser berücksichtigt und Ausfälle gegebenenfalls kompensiert werden. 
Dies beinhaltet eine umfangreichere Prüfung der Auswirkung von Lenkungsabgaben auf 
die Bevölkerung in peripheren Gebieten, mit allfälligen Vorschlägen zur temporären 
Kompensation von möglichen Einbussen. 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Gemeindeverband 

Präsident Direktor 

  

Hannes Germann Reto Lindegger 
Ständerat 
 
 
 
 
Kopie: Schweizerischer Städteverband 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

 

Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name): 
 

Schweizerischer Gemeindeverband (SGV) 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 
grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Der SGV setzt sich für einen nachhaltigen Umgang mit den Energieressourcen ein und spricht sich 
deshalb für die Umstellung auf ein Klima- und Energielenkungssystem aus. Im Rahmen der 
Vernehmlassung zur Energiestrategie 2050 hat der SGV betont, dass der Gesamtenergieverbrauch in 
Zukunft in erster Linie durch Effizienzmassnahmen gesenkt und durch erneuerbare Energien gedeckt 
werden soll. Ein Lenkungssystem geht auf diese Forderung ein. Es arbeitet auf der Erhebungs- wie 
auch auf der Rückverteilungsseite effizienter als ein Fördersystem. Auch die verursachergerechte 
Besteuerung sowie die tieferen volkswirtschaftlichen Kosten sprechen für die Einführung eines 
Klima- und Energielenkungssystem.  

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: 

Der SGV spricht sich für eine schrittweise, pragmatische gesetzliche Umsetzung aus, die die 
politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angemessen berücksichtigt. Angesichts der 
laufenden Diskussionen zur Finanzierung der Strasseninfrastruktur, mit einer vorgesehenen 
Erhöhung des Mineralölsteuerzuschlags, spricht sich der SGV in einem ersten Schritt gegen eine 
zusätzliche Lenkungsabgabe auf Treibstoffen aus. Bezüglich einer Stromabgabe, mit welcher 
insbesondere ein Effizienzziel verfolgt wird, gilt es bei deren Einführung das nationale und 
internationale Marktumfeld angemessen zu berücksichtigten, wobei die negativen Effekte auf die 
Umwelt, und nicht der Konsum per se im Vordergrund stehen sollte. 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Zur Erhaltung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit befürwortet der SGV eine Entlastung, 
beziehungsweise eine Rückerstattung der Abgaben an Unternehmen mit hohen 
Treibhausgasemissionen. Dies allerdings unter der Bedingung, dass die Unternehmen ihre Energie- 
und Emissionseffizienz verbindlich verbessern, und zwar zusätzlich zu den bereits bestehenden 
Vereinbarungen. 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒ eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben? 

  

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 
internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Der SGV begrüsst SGV eine vollständige Rückerstattung der Lenkungsabgaben an die Bevölkerung 
und die Unternehmen, was zukünftige Teilzweckbindungen ausschliesst.  

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 
begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

                                                      
1 www.technologiefonds.ch 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Für die Rückverteilung der Einnahmen der Lenkungsabgaben an die Bevölkerung ist aus Sicht des 
SGV der bisherige Kanal über die Krankenkassenprämien beizubehalten. 

Eine Rückverteilung der Abgaben an die Wirtschaft proportional zur Lohnsumme hätte allerdings 
eine Umverteilung von produzierenden Betrieben hin zur Dienstleistungsindustrie zur Folge, da 
Dienstleistungsbetriebe einerseits tiefere Energieabgaben leisten müssten und andererseits eher 
höhere Löhne aufweisen. Ein solcher Strukturwandel weg von der produzierenden Industrie hin zu 
einer reinen Dienstleistungsökonomie ist zu vermeiden, nicht zuletzt da dadurch die Schweizer 
Emissionen einfach exportiert würden. Um eine solche Steuer zu vermeiden wäre beispielsweise eine 
branchengerechte Rückverteilung proportional zur von der entsprechenden Branche geleisteten 
Energieabgaben vorstellbar. 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 
die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Zahlreiche Städte Gemeinden ergänzen heute die nationalen Förderprogramme (z.B. 
Gebäudeprogramm und KEV) mit eigenen, in der Regel zusätzlichen Fördermitteln. Dem SGV ist es 
folglich ein wichtiges Anliegen, dass den Gemeinden für die Umstellung vom Förder- auf das 
Lenkungssystem, respektive dem Wegfall der Fördersysteme, eine genügend lange Übergangsfrist 
gewährt wird, was mit den vorgesehenen Fristen grundsätzlich gegeben ist (Begrenzung der 
Förderung, respektive Fördereingabe auf 2025).  Während dieser Übergangsphase soll eine 
Neuorientierung der kommunalen Förderbestrebungen ermöglicht und nachhaltige kommunale 
Initiativen nicht gefährdet werden. Demnach begrüsst es der SGV ebenso, dass die Aufzählung in 
Artikel 134 BV bewusst nicht mit den neuen Klima- und Stromabgaben des Bundes (Art. 131a BV) 
erweitert wird. Denn so können Kantone und Gemeinden weiterhin Stromabgaben einführen, 
beziehungsweise bisherige eigene Förderkonzepte weiterführen und weiterentwickeln.  

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Siehe Antwort oben 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 
Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 
Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

 

 

 

 



 

REGIERUNGSRAT 
 
 

Regierungsgebäude, 5001 Aarau 
Telefon 062 835 12 40, Fax 062 835 12 50 
regierungsrat@ag.ch 
www.ag.ch/regierungsrat 

 

Einschreiben 
Eidgenössische Finanzverwaltung 

Bundesgasse 3 

3003 Bern 

 

 

10. Juni 2015 

Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem; Vernehm-

lassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 16. März 2015 wurden die Kantonsregierungen eingeladen, zum Entwurf einer 

Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem Stellung zu nehmen. Der Regie-

rungsrat dankt Ihnen für diese Gelegenheit. 

Wir begrüssen die Schaffung einer Verfassungsgrundlage für ein Klima- und Energielenkungssys-

tem. Der Verfassungsartikel soll die Grundlage schaffen für eine plangemässe Reduktion und Ab-

schaffung der Förderinstrumente, die Einführung einer reinen Lenkungsabgabe mit voller Rückvertei-

lung und ohne neue Teilzweckbindungen des Ertrags. Die Umsetzung soll konsequent und rasch 

erfolgen. Dabei sind Doppelbelastungen während des Systemwechsels zu vermeiden. 

Den Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem im Bereich der Energie- und Klimapolitik hat der 

Kanton Aargau bereits im Jahr 2013 begrüsst.1 Der substanzielle Wechsel in Richtung Lenkungssys-

tem stand dabei ebenso im Zentrum wie die möglichst rasche plangemässe Reduktion und Abschaf-

fung der Förderungsinstrumente. Die vollständige Rückerstattung der Einnahmen der Energieabgabe 

an die Bevölkerung und die Unternehmen sowie die Wahrung der Haushaltsneutralität der Kantone 

nach dem Übergang zu einem Lenkungssystem sind dabei zentral.  

Diese Stossrichtung liegt auch dem vorliegenden neuen Verfassungsartikel über Klima- und Strom-

abgaben zugrunde. 

Die hinreichende Legitimation für die Schaffung einer Verfassungsgrundlage, auch wenn sie nur 

lenkende und aufgrund der Rückerstattung keine fiskalische Wirkung hätte, ist von grosser Bedeu-

tung. Es ist dabei aus staatspolitischer Sicht zu begrüssen, dass die Einführung der Lenkungsabga-

be durch ein obligatorisches Verfassungsreferendum abgestützt wird. Der Verfassungsartikel sollte 

sicherstellen, dass kein Raum für neue und erweiterte, bestehende Teilzweckbindungen mehr be-

steht. Es ist zweckmässig, dass der vorgeschlagene Verfassungsartikel bezüglich Bemessungs-

grundlage der Lenkungsabgabe und Rückverteilung breit abgefasst ist. Dies erlaubt es, auf Geset-

zesebene jeweils das sachlich Erforderliche und das politisch Mögliche schrittweise auf Stufe 

Gesetzgebung aufeinander abzustimmen, ohne dass jeweils eine Verfassungsänderung notwendig 

würde. 

                                                      

 
1 Stellungnahme des Regierungsrats vom 11.Dezember 2013 an die Eidgenössische Finanzverwaltung. 
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Der Einfluss der Lenkungsabgabe auf die Erträge der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe 

(LSVA) und der Mineralölsteuer ist wegen ihrer Anteile für die Kantone von Bedeutung. Absatz 5 des 

Verfassungsartikels 131a garantiert die Kompensation von Einnahmenausfällen des Bundes und der 

Kantone bei der LSVA durch Erträge aus der Klimaabgabe auf Treibstoffen. Bezüglich Mineralöl-

steuer wird unter Ziffer 5.2.1 des erläuternden Berichts auch das Ziel der Beibehaltung des Totals an 

Steuereinnahmen definiert. Der Mechanismus dazu ist im Bericht zu wenig transparent beschrieben, 

respektive es findet sich im Entwurf des Verfassungsartikels keine Bestimmung im Hinblick auf einen 

allfälligen Ausgleich zugunsten der Kantone. Es soll deshalb transparent aufgezeigt werden, mit wel-

chen Modalitäten beziehungsweise mit welcher Rechtsgrundlage die Sätze derart angepasst werden 

können, dass die Mineralölsteuereinnahmen zugunsten Bund und Kantone trotz Lenkungsabgaben 

gewährleistet bleiben.  

Der Bericht enthält Angaben zur Erreichung der Reduktionsziele bezogen ausschliesslich auf die 

CO2-Emissionen. Es fehlen aber finanzielle Angaben dazu, beispielsweise welche Anteile am 

schweizerischen Bruttoinlandprodukt durch die dargelegten Kombinationen durch die Abgaben ab-

sorbiert und rückverteilt werden. Dies gilt auch für die Beispiele von Abgaben im Ausland. Es fehlen 

Hinweise zu den Höhen der Abgaben in Schweizer Franken. Die fehlenden Angaben sind darzule-

gen. 

Eine Stärkung der Bundeskompetenzen im Gebäudebereich lehnen wir ab. Es besteht keine direkte 

Verbindung zwischen der Vorlage und Art. 89 der Bundesverfassung. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrats 

Dr. Urs Hofmann 

Landammann 

Dr. Peter Grünenfelder 

Staatsschreiber 

Beilage 

• Fragenkatalog 

Kopie 

• kels@efv.admin.ch 



Verfassungsbestimmung über ein Klima‐ und Energielenkungssystem 

 

Fragenkatalog 
Stellungnahme des Regierungsrats des Kantons Aargau: 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssys-
tem grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Die Schaffung einer entsprechenden Verfassungsgrundlage ist zu begrüssen. Energieabgaben, de-
ren Einnahmen an die Bevölkerung und die Unternehmen rückverteilt werden, sind geeignete In-
strumente zur Verfolgung von Energie- und Klimazielsetzungen. Ein solches Lenkungsinstrument 
zielt darauf ab, richtige Preissignale für die Wirtschaftsakteure zu setzen und energie- und klimapo-
litische Ziele zu möglichst geringen volkswirtschaftlichen Kosten zu verfolgen. 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒  Brennstoffe 

☒  Treibstoffe 

☒  Strom 

Bemerkungen: 

Die Abgabe sollte sich konsequent auf die Berücksichtigung der negativen Effekte beziehen, wel-
che nicht im Marktpreis enthalten sind. Die CO2-Emissionen stellen einen solchen negativen Effekt 
dar, der Energiekonsum ist hingegen nicht generell negativ. Wir begrüssen eine breite Verfas-
sungsgrundlage, welche Lenkungsabgaben auf Brennstoffen, Treibstoffen und Strom ermöglicht. 
Bezüglich Treibstoffen ist dabei zu berücksichtigen, dass sie bereits mit der Mineralölsteuer fiska-
lisch belastet sind.  

Für die Stromproduktion sind in erster Priorität die Rahmenbedingungen des Strommarkts zu ver-
bessern. Die für die erneuerbaren Energien (inklusive Wasserkraft) ruinösen Marktsignale, verur-
sacht durch eine fehlgeleitete Energiepolitik in Europa, sollen dadurch entschärft oder ausgeschaltet 
werden, damit für den im Inland produzierten Strom aus erneuerbaren Energien wieder angemesse-
ne Preise erzielt werden können (zum Beispiel „Endkunden-Quotenmodell“). Dies ist eine Voraus-
setzung für eine rasche Ablösung der Kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV). Vorbehalten 
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bleibt selbstverständlich die Erfüllung der dannzumal noch bestehenden vertraglichen KEV-
Verpflichtungen.  

Die Stromabgabe zielt primär auf die Förderung der Verbrauchseffizienz beim Strom. Eine solche 
macht jedoch nur Sinn, wenn sie nicht dazu benutzt wird, technologiespezifisch erneuerbare Ener-
gien zu fördern und damit ebenfalls indirekt zu tiefen Marktpreisen beizutragen. Deshalb verlangen 
wir, dass erst nach der erfolgreichen Einführung neuer Strommarktrahmenbedingungen geprüft 
wird, ob auf der Basis der neuen Verfassungsgrundlage eine Stromabgabe abgestimmt werden soll. 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Der Entlastung der Unternehmen mit hohen Energie-Treibhausgasemissionskosten gemessen an 
ihrer Bruttowertschöpfung kann zugestimmt werden, weil es die einfachste Form ist, die internatio-
nale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Dies steht jedoch unter der Bedingung, dass die Verbesse-
rung der Energie- und Emissionseffizienz zusätzlich zu den Massnahmen der bereits bestehenden 
Vereinbarungen mit dem Bund oder den Kantonen erfolgt (Vermeidung einer doppelten Anrech-
nung von Energieeffizienzmassnahmen). Sobald eine internationale Angleichung über klimapoliti-
sche Massnahmen der Staaten realisiert ist, ist die Entlastung nicht mehr gerechtfertigt. Es drängt 
sich deshalb eine periodische Überprüfung der Massnahme auf. Sofern Unternehmen die Abgaben 
rückerstattet bekommen, sollten sie zu Verbesserungsmassnahmen verpflichtet werden. So wird 
zumindest ein Teil der verlorenen Wirkung ersetzt und dem Anreiz zum Mehrverbrauch bezie-
hungsweise Mehrausstoss nahe der Rückerstattungsgrenze entgegengewirkt. 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒  eine vollständige Rückverteilung? 

☐  eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den Klimaab-
gaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐  Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen Klima-
regimes sicherzustellen? 

☐  Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐  Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030?

                                                            
1 www.technologiefonds.ch 
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☐  Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Jegliche Teilzweckbindungen werden abgelehnt. Die Verwendung der Erträge aus den Lenkungs-
abgaben für neue Förder- oder sonstige Finanzierungszwecke lehnen wir ab. Die Lenkungsinstru-
mente zur Verfolgung der Energie- und Klimaziele sind zu trennen anstatt sie über Teilzweckbin-
dungen mit Finanzierungsfunktionen zu verflechten. Die Probleme der heutigen Förderwirtschaft 
sind wie eingangs (Ziff. 1) beschrieben, nicht zu übersehen. Wir lehnen es ab, bereits heute beste-
hende oder neue künftige Verflechtungen fortzuschreiben beziehungsweise vorzusehen.  

Bereits jetzt weisen wir auf die direkten und indirekten Auswirkungen des Energielenkungs-
systems auf andere Abgaben, namentlich die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe und die 
Mineralölsteuer hin. Deren Entwicklung ist für die Kantone von erheblicher finanzpolitischer Be-
deutung. Wir erachten es als zwingend, dass – falls der Abzug der externen Klimakosten eine Sen-
kung des LSVA-Satzes und damit eine Einbusse nach sich zieht – diese durch einen entsprechen-
den Anteil an den Einnahmen aus der Klimaabgabe kompensiert wird, wie dies in Art. 131a Abs. 5 
E-BV vorgesehen ist. 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine An-
rechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichenden 
Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Die Formulierung von Art. 131a Abs. 4 zweiter Satz E-BV ist bezüglich „Entrichtung anderer 
Bundesabgaben“ unklar und sehr offen. Die Klima- und Energielenkungsabgabe könnte an direkte 
und (welche?) indirekte Steuern des Bundes und zum Beispiel die AHV-Beiträge angerechnet wer-
den. Dabei stellen sich unterschiedliche Inzidenzen und Verteilungsprobleme, die politisch sehr 
umstritten sein werden. Man kann die Lösung dieser Fragen zwar an den Gesetzgeber delegieren, 
was eine schrittweise und pragmatische Anpassung der Rückverteilung an das Aufkommen der 
Lenkungsabgabe erlaubte. Dennoch stellt sich die Frage, ob nicht durch eine Präzisierung des zwei-
ten Satzes von Art. 131a Abs. 4 E-BV dem Verfassungsgeber mehr Klarheit und dem Gesetzgeber 
engere Leitplanken vorzugeben sind.  

Das Anliegen, die Einnahmen aus der Lenkungsabgabe an wirtschaftlich besonders verzerrende 
Bundessteuern anzurechnen wäre zwar aus Sicht der gesamtwirtschaftlichen Effizienz grundsätz-
lich nachvollziehbar. Aus verteilungspolitischer Sicht entlastet eine solche Rückverteilung die ho-
hen Einkommen aber nicht in prozentualer, aber in absoluter Höhe stärker und hat eine regressive 
Verteilungswirkung. Pro-Kopf-Rückerstattungen stehen für uns deshalb im Vordergrund.  

Falls dennoch die Rückverteilung über eine Anrechnung an die direkte Bundessteuer ins Auge 
gefasst würde, müsste das finanzpolitische Risiko der Reform konsequent vom Bund getragen wer-
den. Der Rückgang von Kantonsanteilen an Bundessteuern müsste kompensiert werden. Nicht zu 
vernachlässigen wären namentlich auch die administrativen Kosten der Umsetzung der Anrech-
nung durch die kantonalen Steuerbehörden. Das Hauptproblem sehen wir in der fehlenden Kongru-
enz zwischen Steuerregistern und Empfängerkreis der Rückerstattungen. Die Rückverteilung mit-
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tels Steuerschecks ist mit erheblichen Problemen belastet und wird von uns abgelehnt. Ganz grund-
sätzlich stellen wir die Sinnhaftigkeit der Rückerstattung einer objektfremden Entschädigung über 
die Steuern in Frage. Der Weg über eine personenbezogene Rückerstattung über die direkte Bun-
dessteuer, wovon ein gewichtiger Teil mit einer Auszahlung erfolgen müsste, ist daher grundsätz-
lich abzulehnen. Demgegenüber hat sich der bisherige Rückverteilungskanal über die Krankenkas-
senprämien beziehungsweise die Lohnsumme der Unternehmen bewährt und sollte beibehalten 
werden. 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssys-
tem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Die konsequente und transparente Abschaffung der Förderung ist die zentrale Stärke der Vorlage, 
die wir unterstützen. Ein konsequentes Handeln führt zudem dazu, dass die an sich klare Aufgaben-
teilung zwischen dem Bund und den Kantonen im Gebäudebereich wieder hergestellt wird. 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Wir verlangen prioritär die Verbesserung der Rahmenbedingungen des Strommarkts, was bereits 
die direkte finanzielle Förderung von erneuerbaren Energien erübrigt. In ihrer Stellungnahme vom 
1. Februar 2013 zur Energiestrategie 2050 sprachen sich die Kantonsregierungen für eine zeitliche 
Befristung der KEV im Rahmen der Totalrevision EnG aus. Die KEV ist auf den Übergang hin zu 
einer marktorientierten Ordnung sinnvoll zu steuern und abzuschaffen. Sofern neue technologie-
neutrale Rahmenbedingungen zugunsten der Produktion einheimischen Stroms aus erneuerbaren 
Quellen realisiert werden, soll die Förderung gemäss Art. 197 Ziff. 6. Abs. 4 E-BV bis zum 
31. Dezember 2025 begrenzt werden (vorbehalten bleiben die bis zu diesem Zeitpunkt eingegange-
nen Verpflichtungen). Die Subventionierung des Konsums der erneuerbaren Energien, läuft ohne-
hin dem Ziel der Verbrauchssenkung zuwider und stünde im Widerspruch zum Ausstieg aus dem 
Fördersystem. Nicht in Frage kommt, dass aus Verlegenheit auf die steuerliche Förderung mittels 
Abzügen ausgewichen wird. Die Kantone haben steuerliche Abzüge zur Förderung von spezifi-
schen, nicht-fiskalischen Zielen wiederholt abgelehnt. Von einer ineffizienten speziellen Förderung 
der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist deshalb abzusehen. 
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Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine mode-
rate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? 
[siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Wir lehnen eine Revision von Art. 89 BV ab. Die Abgrenzung der Kompetenzen zwischen dem 
Bund und den Kantonen im Gebäudebereich ist hinreichend klar. Mit der Einführung des Len-
kungssystems und mit dem Wegfall der Bundesförderung im Gebäudebereich wird eine tendenziel-
le Verwischung der Aufgabenteilung wieder rückgängig gemacht. Es sind somit keine Gründe aus-
zumachen, die eine Stärkung der Kompetenzen des Bundes erfordern würden. Insbesondere sind 
die Kantone in der Lage, ihre Aufgaben wahrzunehmen und erfüllen diese auch. Die im Bericht 
angeführten Gründe sind deshalb nicht geeignet eine Revision zu begründen. 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 
kels@efv.admin.ch. 
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Eidg. Finanzdepartement 

3003 Bern 

Herisau, 29. Mai 2015 

Eidg. Vernehmlassung; Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energie-

lenkungssystem; Stellungnahme des Regierungsrates von Appenzell Ausserrhoden 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 16. März 2015 unterbreitet das Eidgenössische Finanzdepartement einen Verfassungs-

entwurf zu einem Klima- und Energielenkungssystem (KELS) zur Stellungnahme. 

 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung: 

 

1. Allgemeines 
Der Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem ist ein bekanntes Anliegen der Kantone. Auch der Regie-

rungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat sich im Rahmen der Konsultation zum Energielenkungssystem mit 

Stellungnahme vom 10. Dezember 2013 klar für einen möglichst raschen Umstieg von einem komplexen, teu-

ren und von vielen bautechnischen Vorschriften abhängigen Fördersystem auf ein staatsquotenneutrales, sek-

torübergreifendes Lenkungssystem ausgesprochen. 

 

Die Schaffung einer Verfassungsgrundlage für eine Energielenkungsabgabe wird begrüsst. Nur so kann eine 

hinreichende Legitimation für den vorgesehenen Eingriff geschaffen werden. Denn, je höher resp. umfassender 

die Energieabgabe ausgestaltet wird, umso wichtiger ist die eindeutige Rechtsgrundlage. Der Verfassungsarti-

kel ist so zu formulieren, dass die Einnahmen der Energieabgabe vollständig rückerstattet werden und kein 

Raum für neue, erweiterte oder bestehende Teilzweckbindungen mehr besteht. 

 

2. Fragebogen 
Die weiteren Fragen zum KELS sind direkt im beiliegenden Fragebogen beantwortet. 

 

3. Auswirkungen 

Die Neuausrichtung der Energiepolitik – vom Förder- und Regulierungssystem zum Lenkungssystem – hat 

neben des gewünschten Effekts keine direkten Auswirkungen auf die Tätigkeiten des Kantons. Nach dem En-

de der Übergangsbestimmungen 2025 bzw. 2030 dürfte sich der geringe Aufwand für die Fördergesuchs-

bearbeitung erübrigen. 
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Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

 

 

Freundliche Grüsse 
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Im Auftrag des Regierungsrates 

 

  

Roger Nobs, Ratschreiber  
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name): Appenzell Ausserrhoden 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 

grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Der Umstieg von einem komplexen, teuren und mit vielen bautechnischen Detailvorschriften ver-

bundenen Fördersystem (vgl. CO2-Teilzweckbindung und KEV) auf ein umfassendes, "reines" und 

staatsquotenneutrales Lenkungssystem wird begrüsst. Ein Lenkungssystem kann für Unternehmen 

und Haushalte Anreize schaffen, ihren Energieverbrauch dort anzupassen, wo die Kosten am ge-

ringsten sind. 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie (mehrere 

Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: 

Ein Klima- und Energielenkungssystem muss zwingend alle Energieträger umfassen. Wieweit eine 

Lenkungsabgabe eingeführt wird, ist im Rahmen der Ausführungsgesetzgebung zu prüfen und fest-

zulegen. Daher sind Treibstoffe keinesfalls von der Lenkungsabgabe auszunehmen, es ist aber in 

der Gesetzgebung zu prüfen, ab wann und wie gross die Abgabe unter Berücksichtigung der bereits 

erhobenen Mineralölsteuer sein soll.  

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben un-

zumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 
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☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Aus energie- und umwelttechnischer Sicht sollten Lenkungsabgaben möglichst ohne Ausnahmen 

ausgestaltet sein, ansonsten wird die Lenkungswirkung reduziert. Volkswirtschaftliche Überlegun-

gen könnten bei der Umsetzung der Lenkungsabgabe jedoch Kompromisse erfordern. Eine Ener-

gieabgabe kann die internationale Wettbewerbsfähigkeit von energieintensiven Unternehmen 

schmälern. Als mögliche Abfederungsmassnahme können Ausnahmeregelungen für Unternehmen – 

ähnlich wie die bestehenden Rückerstattungsmöglichkeiten des Netzzuschlags und der CO2-

Abgabe – geltend gemacht werden. 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der Er-

träge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒ eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den Klimaab-

gaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen Klima-

regimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des internationa-

len Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Die Klima- und Energieabgabe ist vollumfänglich an die Bevölkerung und die Wirtschaft zurück-

zuerstatten. Eine Teilzweckbindung wird grundsätzlich abgelehnt. Das Instrument der Lenkungs-

abgabe darf nicht mit der Förderung vermischt werden. Aus diesem Grund ist der Verfassungsarti-

kel so zu formulieren, dass Teilzweckbindungen des Abgabeertrags in Zukunft nicht ohne Verfas-

sungsänderung eingeführt werden können. 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine Anrech-

nung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichenden Summe 

rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

                                                        
1 www.technologiefonds.ch 
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☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Eine Rückverteilung über Steuer- und Abgabesenkungen (z.B. Gewinnsteuer, Einkommenssteuer) 

widerspricht dem reinen Lenkungsgedanken und kann zu unerwünschten Umverteilungen ohne 

erkennbaren Lenkungscharakter führen. 

Das Anliegen, die Einnahmen aus der Lenkungsabgabe an wirtschaftlich besonders verzerrende 

Bundessteuern anzurechnen, wäre zwar aus Sicht der gesamtwirtschaftlichen Effizienz grund-

sätzlich nachvollziehbar. Aus verteilungspolitischer Sicht entlastet eine solche Rückverteilung die 

hohen Einkommen nicht in prozentualer, aber in absoluter Höhe stärker und hat eine regressive 

Verteilungswirkung. Pro-Kopf-Rückerstattungen stehen deshalb klar im Vordergrund.  

Falls dennoch die Rückverteilung über eine Anrechnung an die direkte Bundessteuer ins Auge 

gefasst würde, müsste das finanzpolitische Risiko der Reform konsequent vom Bund getragen wer-

den. Der Rückgang von Kantonsanteilen an Bundessteuern müsste kompensiert werden. Nicht zu 

vernachlässigen wären namentlich auch die administrativen Kosten der Umsetzung der Anrech-

nung durch die kantonalen Steuerbehörden. Ganz grundsätzlich stellen wir die Sinnhaftigkeit der 

Rückerstattung einer objektfremden Entschädigung über die Steuern in Frage. Der Weg über eine 

personenbezogene Rückerstattung über die direkte Bundessteuer, wovon ein gewichtiger Teil mit 

einer Auszahlung erfolgen müsste, ist daher grundsätzlich abzulehnen. Demgegenüber hat sich der 

bisherige Rückverteilungskanal über die Krankenkassenprämien bzw. die Lohnsumme der Unter-

nehmen bewährt und sollte beibehalten werden. 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem die 

Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Nur durch einen konsequenten und frühzeitigen Ausstieg aus dem Förder- und Regulierungssystem 

werden Doppelspurigkeiten so kurz als notwendig gehalten und die erwünschte Wirkung und Ak-

zeptanz des Lenkungssystems begünstigt. 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 
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Siehe Antwort zur Frage 6 "Das Ende des Gebäudeprogramms" 

 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 

Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe Ka-

pitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Die vorliegende Verfassungsbestimmung hat keinen direkten Zusammenhang mit Art. 89 BV. Die 

Frage inwieweit eine Kompetenzverlagerung von den Kantonen zum Bund zweckmässig sei, kann 

auf der Basis der vorliegenden Unterlagen nicht beurteilt werde. Der erläuternde Bericht hält daher 

auch fest, dass dafür eine separate Vorlage notwendig sei. 

Mit der Einführung des Lenkungssystems und dem Wegfall der Bundesförderung im Gebäudebe-

reich sind die Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen hinreichend klar geregelt. Daraus kann 

kein Bedarf für eine Revision von Art. 89 BV abgeleitet werden. 

 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 
kels@efv.admin.ch. 
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Landammann und Standeskommission 
 
Sekretariat Ratskanzlei 

Marktgasse 2 

9050 Appenzell 

Telefon +41 71 788 93 24 

Telefax +41 71 788 93 39 

michaela.inauen@rk.ai.ch 

www.ai.ch 

Ratskanzlei, Marktgasse 2, 9050 Appenzell 

 
Eidg. Finanzdepartement 
 
Zustellung via E-Mail an: 
kels@efv.admin.ch 

 
 
 
Appenzell, 28. Mai 2015 
 
 
Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 13. März 2015, mit welchem Sie um Retournierung 
des ausgefüllten Fragebogens zum Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und 
Energielenkungssystem ersuchen.  
 
Gerne senden wir Ihnen in der Beilage den ausgefüllten Fragebogen. 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 
 
 
Markus Dörig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beilage: 
Fragebogen 
 
Zur Kenntnis an: 

 Bau- und Umweltdepartement Appenzell I.Rh., Gaiserstrasse 8, 9050 Appenzell 

 Ständerat Ivo Bischofberger, Ackerweg 4, 9413 Oberegg  

 Nationalrat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von Kanton Appenzell I.Rh.: 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielen-

kungssystem grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Die Schaffung einer entsprechenden Verfassungsgrundlage ist zu 

begrüssen. Energieabgaben, deren Einnahmen an die Bevölkerung und die Un-

ternehmen rückverteilt werden, sind geeignete Instrumente zur Verfolgung von 

Energie- und Klimazielsetzungen. Ein solches Lenkungsinstrument zielt darauf 

ab, richtige Preissignale für die Wirtschaftsakteure zu setzen und energie- und 

klimapolitische Ziele zu möglichst geringen volkswirtschaftlichen Kosten zu ver-

folgen. 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten 

Sie (mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: Die Abgabe sollte sich konsequent auf die Berücksichtigung der 

negativen Effekte beziehen, welche nicht im Marktpreis enthalten sind. Die CO2-

Emissionen stellen einen solchen negativen Effekt dar, der Energiekonsum ist 

hingegen nicht generell negativ. Wir begrüssen eine breite Verfassungsgrundlage, 

welche Lenkungsabgaben auf Brennstoffen, Treibstoffen und Strom zwar ermög-

licht, eine schrittweise und pragmatische Umsetzung auf Gesetzesebene jedoch 

nicht ausschliesst. Bezüglich Treibstoffe ist dabei zu berücksichtigen, dass sie 

bereits mit der Mineralölsteuer fiskalisch belastet sind. Angesichts der laufenden 

Diskussion um neue Finanzierungsmechanismen im Bereich des Strassenver-

kehrs ist auf Lenkungsabgaben auf Treibstoffen vorerst zu verzichten. Die Höhe 

einer allfälligen Abgabe auf Treibstoffen sollte dereinst gegenüber den Brennstof-

fen differenziert werden können. Weiter ist zu beachten, dass bei einer Abgabe 
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auf Treibstoffen die Randregionen mit schlechter ÖV-Erschliessung benachteiligt 

sind. 

Für die Stromproduktion sind in erster Priorität die Rahmenbedingungen des 

Strommarkts zu verbessern. Die für die erneuerbaren Energien (inkl. Wasserkraft) 

ruinösen Marktsignale, verursacht durch eine fehlgeleitete Energiepolitik in Euro-

pa, sollen dadurch entschärft oder ausgeschaltet werden, damit für den im Inland 

produzierten Strom aus erneuerbaren Energien wieder angemessene Preise er-

zielt werden können (z.B. „Endkunden-Quotenmodell“). Dies ist eine Vorausset-

zung für eine rasche Ablösung der Kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV). 

Vorbehalten bleibt selbstverständlich die Erfüllung der dannzumal noch beste-

henden vertraglichen KEV-Verpflichtungen.  

Die Stromabgabe zielt primär auf die Förderung der Verbrauchseffizienz beim 

Strom. Eine solche macht jedoch nur Sinn, wenn sie nicht dazu benutzt wird, 

technologiespezifisch erneuerbare Energien zu fördern und damit ebenfalls indi-

rekt zu tiefen Marktpreisen beizutragen. Deshalb verlangen wir, dass erst nach 

der erfolgreichen Einführung neuer Strommarktrahmenbedingungen geprüft wird, 

ob auf der Basis der neuen Verfassungsgrundlage eine Stromabgabe begründet 

werden soll. 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der 

Abgaben unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Der Entlastung der Unternehmen mit hohen Energie- Treibhaus-

gasemissionskosten gemessen an ihrer Bruttowertschöpfung kann zugestimmt 

werden, weil es die einfachste Form ist, die internationale Wettbewerbsfähigkeit 

und damit Arbeitsplätze und die Attraktivität der Schweiz als Wirtschaftsstandort 

zu erhalten. Dies steht jedoch unter der Bedingung, dass die Verbesserung der 

Energie- und Emissionseffizienz zusätzlich zu den Massnahmen der bereits be-

stehenden Vereinbarungen mit dem Bund oder den Kantonen erfolgt (Vermei-

dung einer doppelten Anrechnung von Energieeffizienzmassnahmen). Sobald 

eine internationale Angleichung über klimapolitische Massnahmen der Staaten 

realisiert ist, ist die Entlastung nicht mehr gerechtfertigt. Es drängt sich deshalb 

eine periodische Überprüfung der Massnahme auf. Sofern Unternehmen die Ab-

gaben rückerstattet bekommen, sollten sie zu Verbesserungsmassnahmen ver-

pflichtet werden. So wird zumindest ein Teil der verlorenen Wirkung ersetzt und 

dem Anreiz zum Mehrverbrauch bzw. Mehrausstoss nahe der Rückerstattungs-

grenze entgegengewirkt. 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückver-

teilung der Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 

4]. Bevorzugen Sie 
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☒ eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen 

aus den Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifika-

ten im Ausland, um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rah-

men des internationalen Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologie-

fonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien 

nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umwelt-

projekten in Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im 

Rahmen  des internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: Die Verwendung der Erträge aus den Lenkungsabgaben für neue 

Förder- oder sonstige Finanzierungszwecke lehnen wir ab. Die Lenkungsinstru-

mente zur Verfolgung der Energie- und Klimaziele sind zu trennen anstatt sie über 

Teilzweckbindungen mit Finanzierungsfunktionen zu verflechten. Die Probleme 

der heutigen Förderwirtschaft sind wie eingangs (Ziff. 1) beschrieben, nicht zu 

übersehen. Wir lehnen es ab, bereits heute bestehende oder neue künftige Ver-

flechtungen fortzuschreiben bzw. vorzusehen.  

Bereits jetzt weisen wir auf die direkten und indirekten Auswirkungen des Energie-

lenkungssystems auf andere Abgaben, namentlich die leistungsabhängige 

Schwerverkehrsabgabe und die Mineralölsteuer hin. Deren Entwicklung ist für die 

Kantone von erheblicher finanzpolitischer Bedeutung. Wir erachten es als zwin-

gend, dass - falls der Abzug der externen Klimakosten eine Senkung des LSVA-

Satzes und damit eine Einbusse nach sich zieht - diese durch einen entsprechen-

den Anteil an den Einnahmen aus der Klimaabgabe kompensiert wird, wie dies in 

Art. 131a Abs. 5 E-BV vorgesehen ist. 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über ei-

ne Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der 

zu begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: Die Formulierung von Art. 131a Abs. 4 zweiter Satz E-BV ist be-

                                                           
1 www.technologiefonds.ch 
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züglich „Entrichtung anderer Bundesabgaben“ unklar und sehr offen. Die Klima- 

und Energielenkungsabgabe könnte an direkte und (welche?) indirekte Steuern 

des Bundes und z.B. die AHV-Beiträge angerechnet werden. Dabei stellen sich 

unterschiedliche Inzidenzen und Verteilungsprobleme, die politisch sehr umstrit-

ten sein werden. Man kann die Lösung dieser Fragen zwar an den Gesetzgeber 

delegieren, was eine schrittweise und pragmatische Anpassung der Rückvertei-

lung an das Aufkommen der Lenkungsabgabe erlaubte. Dennoch stellt sich die 

Frage, ob nicht durch eine Präzisierung des zweiten Satzes von Art. 131a Abs. 4 

E-BV dem Verfassungsgeber mehr Klarheit und dem Gesetzgeber engere Leit-

planken vorzugeben sind.   

Das Anliegen, die Einnahmen aus der Lenkungsabgabe an wirtschaftlich beson-

ders verzerrende Bundessteuern anzurechnen, wäre zwar aus Sicht der gesamt-

wirtschaftlichen Effizienz grundsätzlich nachvollziehbar. Aus verteilungspolitischer 

Sicht entlastet eine solche Rückverteilung die hohen Einkommen aber nicht in 

prozentualer, aber in absoluter Höhe stärker und hat eine regressive Verteilungs-

wirkung. Pro-Kopf-Rückerstattungen stehen für uns deshalb im Vordergrund.  

Falls dennoch die Rückverteilung über eine Anrechnung an die direkte Bundes-

steuer ins Auge gefasst würde, müsste das finanzpolitische Risiko der Reform 

konsequent vom Bund getragen werden. Der Rückgang von Kantonsanteilen an 

Bundessteuern müsste kompensiert werden. Nicht zu vernachlässigen wären 

namentlich auch die administrativen Kosten der Umsetzung der Anrechnung 

durch die kantonalen Steuerbehörden. Das Hauptproblem sehen wir in der feh-

lenden Kongruenz zwischen Steuerregistern und Empfängerkreis der Rückerstat-

tungen. Die Rückverteilung mittels Steuerschecks ist mit erheblichen Problemen 

belastet und wird von uns abgelehnt. Ganz grundsätzlich stellen wir die Sinnhaf-

tigkeit der Rückerstattung einer objektfremden Entschädigung über die Steuern in 

Frage. Der Weg über eine personenbezogene Rückerstattung über die direkte 

Bundessteuer, wovon ein gewichtiger Teil mit einer Auszahlung erfolgen müsste, 

ist daher grundsätzlich abzulehnen. Demgegenüber hat sich der bisherige Rück-

verteilungskanal über die Krankenkassenprämien bzw. die Lohnsumme der Un-

ternehmen bewährt und sollte beibehalten werden. 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Len-

kungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Die konsequente und transparente Abschaffung der Förderung ist 

die zentrale Stärke der Vorlage, die wir unterstützen. Ein konsequentes Handeln 

führt zudem dazu, dass die an sich klare Aufgabenteilung zwischen dem Bund 

und den Kantonen im Gebäudebereich wieder hergestellt wird. 
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Mit dem Lenkungssystem sollten genügend Anreize für einen sparsamen Res-

sourcenumgang gegeben sein. Der Bürger ist in seiner Entscheidung frei und 

muss die Opportunitäten selber abwägen. 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Wir verlangen prioritär die Verbesserung der Rahmenbedingungen 

des Strommarkts, was bereits die direkte finanzielle Förderung von erneuerbaren 

Energien erübrigt. In ihrer Stellungnahme vom 1. Februar 2013 zur Energiestrate-

gie 2050 sprachen sich die Kantonsregierungen für eine zeitliche Befristung der 

KEV im Rahmen der Totalrevision EnG aus. Die KEV ist auf den Übergang hin zu 

einer marktorientierten Ordnung sinnvoll zu steuern und abzuschaffen. Sofern 

neue technologieneutrale Rahmenbedingungen zugunsten der Produktion ein-

heimischen Stroms aus erneuerbaren Quellen realisiert werden, soll die Förde-

rung gemäss Art. 197 Ziff. 6. Abs. 4 E-BV bis zum 31. Dezember 2025 begrenzt 

werden (vorbehalten bleiben die bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Ver-

pflichtungen). Die Subventionierung der Produktion von erneuerbaren Energien 

läuft ohnehin dem Ziel der Verbrauchssenkung zuwider und stünde im Wider-

spruch zum Ausstieg aus dem Fördersystem. Nicht in Frage kommt, dass aus 

Verlegenheit auf die steuerliche Förderung mittels Abzügen ausgewichen wird. 

Die Kantone haben steuerliche Abzüge zur Förderung von spezifischen, nicht-

fiskalischen Zielen wiederholt abgelehnt. Von einer ineffizienten speziellen Förde-

rung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist deshalb abzusehen. 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 

moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage 

für sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: Wir lehnen eine Revision von Art. 89 BV ab. Die Abgrenzung der 

Kompetenzen zwischen dem Bund und den Kantonen im Gebäudebereich ist hin-

reichend klar. Mit der Einführung des Lenkungssystems und mit dem Wegfall der 

Bundesförderung im Gebäudebereich wird eine tendenzielle Verwischung der 

Aufgabenteilung wieder rückgängig gemacht. Es sind somit keine Gründe auszu-

machen, die eine Stärkung der Kompetenzen des Bundes erfordern würden. Ins-

besondere sind die Kantone in der Lage, ihre Aufgaben wahrzunehmen und erfül-

len diese auch. Die im Bericht angeführten Gründe sind deshalb nicht geeignet, 

eine Revision zu begründen. 
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Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden 

Sie den ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende 

Adresse: kels@efv.admin.ch. 

 

mailto:kels@efv.admin.ch
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Vernehmlassung des Bundes: Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima-
und Energielenkungssystem. 
Stellungnahme des Kantons Bern 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zum Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein 
Klima- und Energielenkungssystem zu äussern. 

1 Grundsätzliches 

Der Übergang vom Förder- hin zu einem Lenkungssystem stellt eine grosse Veränderung der 
institutionellen und fiskalischen Ordnung dar. Der Regierungsrat ist allerdings davon über
zeugt, dass die Energiestrategie 2050 nur dann erfolgreich ist, wenn für die Wirtschaft und die 
Bevölkerung wirkungsvolle Anreize für weniger Verbrauch, mehr Effizienz und umweltscho-
nendere Produktionsweisen geschaffen werden können. Fachleute sind sich einig, dass ohne 
schrittweise Erhöhung der Energiepreise die Umsetzung der Energiestrategie langfristig nicht 
gelingen kann. Dasselbe trifft auf die Ziele der Klimapolitik zu. Aus diesem Grund unterstützt 
der Regierungsrat die Vorlage vorbehaltlos - zumal sich ihre Ziele auch mit der kantonalen 
Energiestrategie decken. Bei der Umsetzung ist jedoch die Wahrung der Haushaltsneutralität 
für die Kantone strikt zu berücksichtigen und die finanzpolitische Planbarkeit für die Kantone 
sicherzustellen. 
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Der Regierungsrat des Kantons Bern 

Die Einführung von Lenkungsabgaben hält der Regierungsrat für sinnvoll und zweckmässig. 
Nur mit monetären Anreizen kann auch im privaten und wirtschaftlichen Alltag ein Bewusst-
sein dafür geschaffen werden, dass Energieverbrauch und C02-Emissionen externe Kosten 
verursachen, die bislang weitgehend ignoriert wurden. Lenkungsabgaben können dieses Be-
wusstsein verankern, ohne dabei eine neue Steuer fiskalischer Natur zu erheben - und dies 
zu verhältnismässig geringen volkswirtschaftlichen Kosten. Fernertragen Preissignale auch 
dem Verursacherprinzip besser Rechnung als Förderinstrumente und erweisen sich bei richti
ger Ausgestaltung effizienter als Vorschriften und Subventionen. 

Darüber hinaus bestehen langfristig auch erhebliche wirtschaftliche Vorteile. So reduziert die 
Schweiz mit der Einführung von Lenkungsabgaben nicht nur die Klima- und Energieintensität, 
sondern auch ihre Abhängigkeit von ausländischen Energieimport'en. Die heimische Energie
produktion gewinnt an Attraktivität. Damit schafft die Vorlage Wachstum und Arbeit und ist 
eine bedeutende Triebkraft für Innovation. 

Zweifellos hängt das Gelingen des Lenkungssystems letztlich von der konkreten Ausgestal
tung der Energie- und Klimagesetzgebung ab, speziell von Umfang, Höhe und Differenzierung 
der Abgaben. Die vorliegenden Bestimmungen legen dafür das legislatorische und legitimato-
rische Fundament. Deren Verankerung in der Verfassung erachtet der Regierungsrat ange
sichts der grossen Veränderung für gerechtfertigt. 

Die Details der Ausgestaltung der Abgaben sind zu Recht zu einem anderen Zeitpunkt festzu
legen. Der Regierungsrat erlaubt sich jedoch, mit Blick auf die Umsetzung des Verfassungsar
tikels, nachfolgend bereits einige Bemerkungen unter Ziffer 3 anzubringen. 

2 Bemerkungen zur Verfassungsbestimmung 

2.1 Teilzweckbindung 

Mit der Einführung der Klima- und Stromabgaben werden sowohl die heutige C02-Abgabe als 
auch der bestehende Netzzuschlag auf die Übertragungskosten der Hochspannungsnetze 
aufgehoben. Die bislang aus diesen Quellen gespiesenen Fördermassnahmen (Gebäudepro
gramm und KEV) werden schrittweise aufgehoben und bis 2025 bzw. 2045 endgültig abge
baut. In dieser Übergangsphase sollen die auslaufenden Fördermassnahmen aus einem Teil 
der Erträge der Klima- und Stromabgaben finanziert werden. Der Rest wird an die Bevölke
rung und die Wirtschaft rückerstattet. 

Der Regierungsrat kann dieser befristeten Teilzweckbindung zustimmen. Längerfristig sollte 
jedoch darauf verzichtet werden. Er begrüsst daher ausdrücklich, dass Art. 197 Ziff. 6 Abs. 5 
weitere Teilzweckbindungen ausschliesst. Damit wird sichergestellt, dass die vorgesehene 
Teilzweckbindung tatsächlich vorübergehend ist und nicht längerfristig ein Fördersystem pa
rallel zur Lenkungsabgabe aufrechterhalten wird. 

2.2 Sozialverträglichkeit 

Lenkungsabgaben bergen grundsätzlich die Gefahr, einkommensschwache Bevölkerungs
schichten stärker zu belasten. Eine sozialverträglich ausgestaltete Rückverteilung kann diese 
Schwäche beheben, gegebenenfalls flankiert von weiteren Massnahmen. Die vom Bund vor^ 
gesehene Pro-Kopf-Rückvergütung an die Bevölkerung über die Krankenkassenprämien bzw. 
an die Unternehmen über die Ausgleichskasse proportional zur AHV-Lohnsumme begrüsst 
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Der Regierungsrat des Kantons Bern 

der Regierungsrat daher ausdrücklich. Die Rückvergütung über die Bundessteuern lehnt er 
dagegen klar ab. Sie würde nicht nur höhere Einkommen begünstigen, sondern würde die 
kantonalen Steuerverwaltungen auch vor einen erheblichen administrativen Aufwand stellen, 
da zwischen den Steuerregistern und dem Empfängerkreis der Rückvergütungen kein Zu
sammenhang besteht. 

Um dem Prinzip der Sozialverträglichkeit Rechnung zu tragen, regt der Regierungsrat an zu 
prüfen, ob analog der in Art. 131a Abs. 3 verbrieften Rücksichtnahme auf energieintensive 
Unternehmen in der Verfassung auch ein Grundsatz zur sozialverträglichen Ausgestaltung der 
Abgabe bzw. Rückverteilung aufgenommen werden kann. 

3 Bemerkungen mit Blick auf die Umsetzung 

3.1 Abgabeerhebung auf Treibstoffen 

Aus Sicht des Regierungsrates ist es nachvollziehbar, dass der Bundesrat plant, in der ersten 
Phase des Lenkungssystems auf eine Treibstoffabgabe zu verzichten. Da bereits mit der ge
planten Schaffung eines Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) eine 
Erhöhung der Mineralölsteuer nötig ist, würde eine zusätzliche Treibstoffabgabe die Akzep
tanz des gesamten Lenkungssystems massiv einschränken. 

Längerfristig ist für den Regierungsrat jedoch klar, dass Treibstoffe ein integraler Bestandteil 
des Lenkungssystems sein müssen. Dies aus mehreren Gründen: 

Der Verkehr ist einer der wichtigsten Energieverbraucher - auch im Kanton Bern, Ten
denz steigend. Dies bestätigt der kürzlich erschienene Bericht "Reduktion des Ener
gieverbrauchs im Verkehr" des Regierungsrates.^ Es besteht daher besonders hier 
Handlungsbedarf und auch das grösste Reduktionspotenzial. 

Ohne Treibstoffabgabe wird der öffentliche Verkehr gegenüber dem motorisierten Indi-
vidualverkehr benachteiligt. Dadurch würden falsche Preissignale entstehen. 

Mit einer Lenkungsabgabe auf Treibstoffe kann ein zusätzlicher Anreiz für die effizien
tere Elektromobilität geschaffen werden. 

Der Bund selbst stellt im erläuternden Bericht auf Seite 26 fest, dass mit den exempla
rischen Umsetzungskombinationen 3 und 4 (welche beide eine Treibstoffabgabe vor
sehen), die Klima- und Energieziele besser und mit geringeren volkswirtschaftlichen 
Kosten erreicht werden können als mit zusätzlichen Massnahmen wie Vorschriften. 

Darüber hinaus wird auf Seite 32 des erläuternden Berichts bestätigt, dass die Sen
kung der Schadstoffe im Verkehr den grössten Zusatznutzen für die Gesundheit hat. 

Soll das Lenkungssystem seine Wirkung entfalten und sollen die Klima- und Energieziele er
reicht werden, muss die Klimaabgabe folglich langfristig zwingend auf Treibstoffe ausgedehnt 
werden. 

http://www.bve.be.ch/bve/de/index/mobilitaet/mobilitaet verkehr/mobilitaet/strateqie.assetref/dam/documents/BVE/AoeV/de 
/Bericht Energieverbrauch im Verkehr df pdf.pdf 

Letzte Bearbeitung: 28.05.2015 / Version: 1 / Dok.-Nr.: 518302 / Geschäftsnummer: 518302 Seite 3 von 4 
Nicht klassifiziert 



Der Regierungsrat des Kantons Bern 

3.2 Mobility Pricing als Alternative zur Mineralölsteuer 

Im erläuternden Bericht wird erwähnt, dass nach Einführung einer Lenkungsabgabe auf 
Treibstoffe die Mineralölabgabe einst durch das System eines «Mobility Pricings» abgelöst 
werden könnte, das heisst durch einen Nutzerbeitrag für die Venwendung der Infrastruktur. 
Diesen Ansatz halten wir für vielversprechend. Mobility Pricing würde eine effektive Nutzerfi
nanzierung ermöglichen. Der Regierungsrat begrüsst daher, dass diese Option im Rahmen 
der Umsetzung des Verfassungsartikels genauer geprüft werden soll. Für allfällige Pilotversu
che mit Mobility Pricing in Städten und Agglomerationen stellt sich der Kanton Bern gerne zur 
Verfügung. 

Für die weiteren Bemerkungen verweisen wir auf den ausgefüllten Fragenkatalog in der 
Beilage. 

Der Regierungsrat dankt Ihnen für die Berücksichtigung seiner Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident Der Staatsschreiber 

Hans-Jürg Käser Christoph Auer 

Verteiler 
• Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion 
• elektronisch (PDF- und Word-Datei) an: kels(a)efv.admin.ch 

Beilage 
• ausgefüllter Fragenkatalog 

Letzte Bearbeitung: 28.05.2015 / Version: 1 / Dok.-Nr.: 518302 / Geschäftsnummer: 518302 Seite 4 von 4 
Nicht klassifiziert 
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name): 
Regierungsrat des Kantons Bern 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1:  Stimmen  Sie  dem  Übergang  von  einem  Förder-  zu  einem  Klima-  und  
Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

 Ja 

 Nein 

Bemerkungen:  

Mit Blick auf die Ziele der Nachhaltigen Entwicklung und die Energiewende ist die neue 
Verfassungsbestimmung sehr zu begrüssen. Der Systemwechsel weg von der Steuerung über einzelne 
Förderinstrumente hin zu einem haushaltsneutralen Gesamtsystem, mit dem die externen Kosten des 
Energieverbrauchs vermehrt internalisiert werden können, ist überfällig. Dass der langfristig 
aufgegleiste und damit für alle Beteiligten planbare Systemwechsel mit einer Anpassung der 
Bundesverfassung eingeleitet wird, ist aufgrund seiner Tragweite und seiner Präjudizwirkung auf 
andere Bereiche des schweizerischen Steuersystems gerechtfertigt.  

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

 Brennstoffe 

 Treibstoffe 

 Strom 

Bemerkungen: Der Bundesrat stellt im Bereich der Treibstoffe zwei Varianten zur Diskussion: Eine 
mit Abgabeerhebung auf Treibstoffe und eine ohne. In Anbetracht, dass der Treibstoffverbrauch die 
grösste Herausforderung für die Klima- und Energieziele darstellt, ist die Besteuerung von 
Treibstoff langfristig zwingend nötig. Ansonsten steigt das Risiko von Fehlanreizen bzw. 
Verlagerungseffekten (wenn z.B. das für die Beheizung von Häusern eingesparte Erdöl als 
Treibstoff verwendet wird oder statt des Zuges vermehrt das eigene Auto benutzt wird). Eine 
wirkungsvolle Umsetzung würde sich komplizierter gestalten. Mit einer Abgabe auf Treibstoffe 
kann zudem ein zusätzlicher Anreiz für die effizientere Elektromobilität geschaffen werden. Der 
heutige Treibstoffverbrauch könnte durch Umwandlung in Strom für Elektrofahrzeuge schon heute 
wesentlich gesenkt werden. 

Im Übrigen gehen wir  davon aus,  dass  die  CO2-Abgabe nur auf fossile Energieträger angewandt 
wird. Erneuerbare Energie beispielsweise aus Biomasse wird demnach von der Abgabe 
ausgenommen. 
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Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

 Ja 

 Nein 

Bemerkungen: Es ist grundsätzlich nicht zielführend, die grössten Emittenten von CO2 sowie die grössten 
Energieverbraucher ganz oder teilweise von einer Klima- und Energielenkungsabgabe auszunehmen. 
Dass der Bund bei all seinen Tätigkeiten Rücksicht auf die Wirtschaft nimmt und dazu ausnahmsweise 
und vorübergehend gewisse Unternehmen entlasten kann, ist jedoch nachvollziehbar und mit Blick auf 
die Mehrheitsfähigkeit der Vorlage letztlich zu begrüssen.  

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

 eine vollständige Rückverteilung? 

 eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben? 

 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

 Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen? 

 Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

 Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

 Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 
internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: Einlagen in den Technologiefonds nach 2025 und die Förderung bestimmter 
Technologien nach 2030 sind von grosser Bedeutung und durch den Bund weiterzuführen. Mit 
einer Teilzweckbindung aus der Lenkungsabgabe würden die beiden Systeme (Lenkung und 
Förderung) jedoch erneut vermischt, was mit der Einführung der Lenkungsabgaben ja gerade 
verhindert werden soll. Die Äufnung des Technologiefonds und die Finanzierung der Förderung 
bestimmter Technologien sind daher über eine andere Einnahmequelle sicherzustellen. 

 

                                                             
1 www.technologiefonds.ch 
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Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 
begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

 Ja 

 Nein 

Bemerkungen: Diese Möglichkeit zur Rückverteilung erachtet der Regierungsrat aus mehreren 
Gründen als problematisch: Zum einen würde die Rückvergütung über die Bundessteuern hohe 
Einkommen voraussichtlich begünstigen. Zum anderen besteht zwischen den Steuerregistern und 
dem Empfängerkreis der Rückvergütungen kein Zusammenhang, wodurch  die kantonalen 
Steuerverwaltungen vor einen erheblichen administrativen Aufwand gestellt würden, für den die 
notwendigen Ressourcen fehlen. Darüber hinaus besteht bei der Rückverteilung über die Steuern 
ein gewisses finanzpolitisches Risiko, das – sollte die Möglichkeit dennoch weiterverfolgt werden 
– konsequent vom Bund getragen werden müsste, indem der Rückgang von Kantonsanteilen an 
Bundessteuern kompensiert würde. 

Demgegenüber ist die Pro-Kopf-Vergütung an die Bevölkerung über die Krankenkassenprämien 
bzw. an die Unternehmen über die Ausgleichskasse proportional zur AHV-Lohnsumme 
sozialverträglicher und stützt sich auf bestehende Vollzugskanäle, weswegen der Regierungsrat 
diese Variante klar bevorzugt. 

 

Frage 6:  Befürworten  Sie  im  Hinblick  auf  den  Übergang  von  einem  Förder-  zu  einem  
Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

 Ja 

 Nein 

Bemerkungen: Es ist konsequent, parallel zum Umbau des Regulierungssystems die heutigen 
Förderinstrumente auslaufen zu lassen. Die schrittweise Ablösung der Förderzusagen durch 
Lenkungsabgaben wird wesentliche Auswirkungen auf die Arbeit und die zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mittel der Kantone haben (Globalbeiträge Bund). Mit dem geplanten Terminplan resp. 
Fristen können sich die Kantone auf die Veränderungen einstellen.  

 
 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

 Ja 

 Nein 

Bemerkungen: Wie bereits im erläuternden Bericht erwähnt ist die Wirkung der Lenkungsabgabe 
auf die Steigerung der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien eher gering. Der Bund muss 
daher sicherstellen, dass nach Aufhebung der KEV-Förderung der Ausbau der erneuerbaren 
Energien in der Schweiz nicht gehemmt wird. Die Stromabgabe sollte deshalb nicht uniform 
erfolgen, sondern nach Stromproduktionsart. 
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Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 
moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 
sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

 Ja 

 Nein 

Bemerkungen: Aus Sicht des Regierungsrates funktioniert die heutige Zusammenarbeit mit dem 
Bund gut. Die Konferenz der kantonalen Energiedirektoren (EnDK) hat die Revision der 
Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn 2014) im Januar 2015 verabschiedet. 
Damit beweisen die Kantone, dass sie im Gebäudebereich mit der Energiewende ein zügiges 
Tempo anschlagen. 

Das Ziel der MuKEn ist ein hohes Mass an Harmonisierung im Bereich der kantonalen 
Energievorschriften zu erreichen um die Bauplanung und die Bewilligungsverfahren für Bauherren 
und Fachleute, die in mehreren Kantonen tätig sind, zu vereinfachen. Die Harmonisierung wird 
durch die Verwendung von gemeinsam erarbeiteten Vollzugshilfen und Formularen zusätzlich 
unterstützt. 

Die heutige Form ermöglicht es einzelnen Kantonen als Firstmover neue Vorschriften zu erlassen, 
die bei positiven Erfahrungen in die nächste MuKEn einfliessen können. Nicht zuletzt aus diesem 
Grund wurde von einem Konkordat abgesehen. 

Eine Kompetenzübertragung an den Bund ist deshalb weder nötig noch sinnvoll. 

 

 

 

 

 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 
kels@efv.admin.ch. 



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

 

Regierungsrat 
Rathaus 
8750 Glarus 
 

  

Eidgenössisches Finanzdepartement 
und 
Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation 
3003 Bern 

 Glarus, 2. Juni 2015  
  

 

Vernehmlassung i.S. Verfassungsbestimmung für ein Klima- und 
Energielenkungssystem 
 

Hochgeachtete Frau Bundesrätinnen 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation  
(UVEK) und das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) gaben uns in eingangs 
genannter Angelegenheit die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und teilen 
Ihnen mit, dass der Kanton Glarus sich vollumfänglich der Stellungnahme der Regierungs-
konferenz der Gebirgskantone vom 8. Mai 2015 (vgl. Beilage) anschliesst. 
 
Genehmigen Sie, hochgeachtete Frau Bundesrätinnen, sehr geehrte Damen und Herren, 
den Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung. 
 
  

Freundliche Grüsse 
 
Für den Regierungsrat 
 

 
  
      

 Röbi Marti  Hansjörg Dürst 
 Landammann  Ratsschreiber 
 
 
Beilage erwähnt 
 
 
E-Mail an: kels@efv.admin.ch 
 
 
versandt am:  



Die Regierung 
des Kantons Graubünden 

Sitzung vom 

26. Mai 2015 

Frau Bundesrätin 
Dr. Eveline Widmer Schlumpf 
Vorsteherin EFD 
Bernerhof 
3003 Bern 

La regenza II Governo 
dal chantun Grischun del Cantone dei Grigioni 

Mitgeteilt den Protokoll Nr. 

26. Mai 2015 471 

Neue Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem; 

Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken für die gewährte Möglichkeit, im titelerwähnten Zusammenhang Stellung 

nehmen zu können. Da die Vorlage für eine neue Verfassungsbestimmung für ein 

Klima- und Energielenkungssystem einen Sachbereich zu regeln beabsichtigt, der für 

die Gebirgskantone von zentraler Bedeutung ist, haben die in der Regierungskonfe

renz der Gebirgskantone (RKGK) zusammengeschlossenen Kantone, zu welchen 

auch der Kanton Graubünden gehört, entschieden, eine gemeinsame Vernehmlas

sungsantwort hierzu zu verfassen. Die Regierung des Kantons Graubünden unter

stützt diese Stellungnahme der RKGK vollumfänglich. 

Wie bereits in der Stellungnahme der RKGK festgehalten, erachten wir es als zentral 

und zeitlich dringend, das heutige Fördermodell der Kostendeckenden Einspeisever

gütung (KEV) durch ein marktnäheres Modell, vorzugsweise einem Quotenmodell, 

abzulösen. Zudem unterstützen wir ausdrücklich die in der RKGK-Stellungnahme 

festgehaltene Position, dass der Bund keinen Eingriff in die Kompetenzen der Kanto-



1 
• 2 

ne im Gebäudebereich vornimmt. Jegliche auch nur ansatzweise angedachten Ein

griffe lehnen wir kategorisch ab. 

Wir bitten Sie, sehr geehrte Frau Bundesrätin, unseren bzw. den Anliegen der RKGK 

bei der Weiterbearbeitung gebührend Rechnung zu tragen. 

Namens der Regierung 
Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

~v ~ 
Martin Jäger Dr. C. Riesen 

Beilage: 

- Stellungnahme der RKGK vom 8. Mai 2015 

Kopie an: 

- Eidgenössische Parlamentarier 

- Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement, intern 

-Amt für Natur und Umwelt, intern 

- Departement für Finanzen und Gemeinden, intern 

-Amt für Energie und Verkehr, intern 

- Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement, intern 
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Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 

Bahnhofstrasse 15 
Postfach 3768 
6002 Luzern 
Telefon 041 228 51 55 
buwd@lu.ch 
www.lu.ch 
 
 

 

Eidgenössische Finanzverwaltung 
3003 Bern 
 
kels@efv.admin.ch 

Luzern, noch offen (CMIKonsul) 
 
 
 
Protokoll-Nr.: noch offen (CMIKonsul) 
 
 

Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielen-

kungssystem: Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 16. März 2015 laden das Eidgenössische Departement für Umwelt, Ver-
kehr, Energie und Kommunikation (UVEK) sowie das Eidgenössische Finanzdepartement 
(EFD) im Auftrag des Bundesrats die Kantonsregierungen ein, zum Entwurf einer Verfas-
sungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem Stellung zu nehmen. 
 
Im Namen und Auftrag des Regierungsrats teile ich Ihnen mit, dass wir die Schaffung einer 
Verfassungsgrundlage für eine Lenkungsabgabe grundsätzlich begrüssen und uns im We-
sentlichen der Stellungnahme der Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK) vom 
22. Mai 2015 anschliessen. Nochmals zu prüfen ist die Höhe der maximalen Abgabesätze, 
die wir eher als zu tief erachten. Auch einem Verzicht auf die Erhebung von Lenkungsabga-
ben auf Treibstoffe stehen wir kritisch gegenüber, da dadurch die Ziele der Energiewende 
grundlegend in Frage gestellt werden könnten. Zu berücksichtigen sind allerdings die in der 
Stellungnahme der EnDK angeführten Bedenken zur Abstimmung mit den Finanzierungsme-
chanismen im Strassenverkehr. Die Vorlage ist in diesen Punkten nochmals zu überprüfen. 
Die weiteren Ausführungen entnehmen Sie bitte dem beigelegten Fragebogen.  
 
Wir bitten Sie, unsere Bemerkungen angemessen zu berücksichtigen und danken Ihnen für 
die Möglichkeit zur Stellungnahme. 
  
 
Freundliche Grüsse 
 
 
  
Robert Küng 
Regierungsrat 
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1 Fragenkatalog 

Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name): Kanton Luzern 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 

grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie (meh-

rere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: Ein grundlegender Verzicht auf den Einbezug der Treibstoffe würde das Ziel des Um-

stiegs auf ein Lenkungssystem und die Wirkungsziele gefährden (vgl. Bewertung der exemplarischen 

Umsetzungskombinationen in Kapitel 4.2 und Tabelle 2 der Vernehmlassungsunterlagen). Erforder-

lich ist aber eine Abstimmung auf die Finanzierungsmechanismen im Strassenverkehr. 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: möglichst restriktive Handhabung 
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Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 

Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒ eine vollständige Rückverteilung 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den Klimaab-

gaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen Klimare-

gimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des internationalen 

Klimaregimes? 

Bemerkungen: Wir verweisen auf die Stellungnahme der EnDK vom 22. Mai 2015 

 

 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine Anrech-

nung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichenden 

Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: Wir verweisen auf die Stellungnahme der EnDK vom 22. Mai 2015 

 

 

 

  

                                                 
1 www.technologiefonds.ch 
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Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 

die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja (unter Vorbehalt) 

☐ Nein 

Bemerkungen: Jedoch nur wenn die Lenkungsabgaben von Beginn weg nachweislich mindestens die 

gleiche Wirkung wie das Gebäudeprogramm (inkl. kantonalem Förderprogramme) erzielt. Auf den 

Zeitpunkt des Auslaufens des Gebäudeprogramms sollten flankierende (beispielsweise regulatori-

sche) Massnahmen vorbereitet resp. ergriffen werden, um die Sanierungsquote bei den Gebäuden in 

den Zielbereich von jährlich 3 Prozent zu bringen. 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Es ist jedoch darauf zu achten, dass zum Zeitpunkt der Abschaffung der KEV-Gesu-

che das Lenkungs- und Regulierungssystem im Strombereich bereits so ausgestaltet ist, dass die 

Marktchancen und Finanzierbarkeit des Ausbaus bestehender und neuer erneuerbarer Elektrizitäts-

erzeugungsanlagen gegenüber fossilen und atomaren Anlagen bevorteilt werden.  

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 

Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 

Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: Eine Anpassung drängt sich nicht auf, auch wenn wir eine moderate Kompetenzer-

weiterung des Bundes im Gebäudebereich nicht strikte ablehnen. Denn ein stärkerer nationaler Rah-

men brächte durchaus Vorteile für alle Akteure in der Bau-, Planungs- und Immobilienbranche. 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 

ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch
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CH-6371 Stans, Dorfplatz 2, Postfach STK 
 

PER E-MAIL 
Eidgenössisches Finanzdepartement 
Bundesgasse 3 
3003 Bern 

Telefon 041 618 79 02 

staatskanzlei@nw.ch 

Stans, 9. Juni 2015 

Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem. 
Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Wir beziehen uns auf das Schreiben der Vorsteherin des Eidgenössischen Finanzdeparte-
ments sowie der Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Ener-
gie und Kommunikation vom 16. März 2015 an die Kantonsregierungen. Die Kantone werden 
um eine Stellungnahme zur Verfassungsänderung für ein Klima- und Energielenkungssystem 
gebeten. Wir bedanken uns für die Gelegenheit dazu und lassen uns wie folgt vernehmen. 
 
Die Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGK) hat mit Schreiben vom 8. Mai 2015 
eine eigene Stellungnahme verfasst. In dieser Stellungnahme stimmt sie der Verfassungsän-
derung grundsätzlich zu, sie fordert jedoch zusätzliche Bedingungen zur Umsetzung: 
 
- Wirtschaftlich besonders betroffene Regionen sollen entlastet werden (analog der Entlas-

tung besonders betroffener Unternehmen) 

- Abgabe ohne Einbezug der Treibstoffe 

- Das Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) ist bereits per 2020 (statt per 2050) ein-
zuführen, dies ist durch ein Endverbraucher-Quotenmodell zu ersetzen 

- Kein etappiertes Vorgehen bei der Energiestrategie 2050, es ist ein Gesamtpacket zu ver-
abschieden 

 
Der Kanton Nidwalden schliesst sich dieser Stellungnahme an.  
 
 



 Stans, 9. Juni 2015 
 

2015.NWSTK.137  2/5 
 

Freundliche Grüsse 
REGIERUNGSRAT 
 
 
 
 
Res Schmid 
Landammann 

lic. iur. Hugo Murer 
Landschreiber 

 
 
 
- Fragenkatalog 
 

 

1 Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name): Kanton Nidwalden 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 

grundsätzlich zu? 

X Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Der Kanton Nidwalden schliesst sich der Stellungnahme der Regierungskonferenz der Gebirgskan-

tone an.  

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie (meh-

rere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

X Brennstoffe 

X Treibstoffe 

X Strom 

Bemerkungen: 

Der Kanton Nidwalden schliesst sich der Stellungnahme der Regierungskonferenz der Gebirgskan-

tone an. 
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Bezüglich der Treibstoffe ist dabei zu berücksichtigen, dass sie bereits mit der Mineralölsteuer fis-

kalisch belastet sind. Angesichts der laufenden Diskussion um neue Finanzierungsmechanismen im 

Bereich des Strassenverkehrs ist auf Lenkungsabgaben auf Treibstoffe vorerst zu verzichten. Die 

Höhe einer allfälligen Abgabe auf Treibstoffe sollte dereinst gegenüber den Brennstoffen differen-

ziert werden können. 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

X Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Der Kanton Nidwalden schliesst sich der Stellungnahme der Regierungskonferenz der Gebirgskan-

tone an. 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 

Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

X eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den Klimaab-

gaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen Klimare-

gimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des internationa-

len Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Der Kanton Nidwalden schliesst sich der Stellungnahme der Regierungskonferenz der Gebirgskan-

tone an. 
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Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine Anrech-

nung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichenden 

Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

X Nein 

Bemerkungen: 

Der Kanton Nidwalden schliesst sich der Stellungnahme der Regierungskonferenz der Gebirgskan-

tone an. 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 

die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

X Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Der Kanton Nidwalden schliesst sich der Stellungnahme der Regierungskonferenz der Gebirgskan-

tone an. 

 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

X Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Der Kanton Nidwalden schliesst sich der Stellungnahme der Regierungskonferenz der Gebirgskan-

tone an. 

 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 

Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 

Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 
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X Nein 

Bemerkungen: 

Der Kanton Nidwalden schliesst sich der Stellungnahme der Regierungskonferenz der Gebirgskan-

tone an. 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 

ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 

 
 
 

mailto:kels@efv.admin.ch






Kanton Schaffhausen 
Regierungsrat 

Beckenstube 7 
CH-8200 Schaffhausen 

www.sh.ch 

Telefon +41 (0)52 632 71 11 
Fax +41 (0)52 632 72 00 
staatskanzlei@ktsh.ch 

Eidgenössische Finanzverwaltung 

3003 Bern 

Per email an kels@efv.admin 

Schaffhausen, 2. Juni2015 

Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem; 
Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 16. März 2015 haben Sie uns eingeladen, zum Entwurf einer Verfassungs
bestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem bis zum 12. Juni 2015 Stellung zu 
nehmen. Dafür danken wir Ihnen bestens. Die Antworten zu Ihren spezifischen Fragen finden 
sich im ausgefüllten Fragenkatalog. 

Wir hoffen, sehr geehrte Damen Bundesrätinnen, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit 
unserer Stellungnahme dienen zu können, und danken für die Berücksichtigung unserer Anlie
gen. 

Beilage 

Fragenkatalog 

Freundliche Grüsse 
Im Namen des Regierungsrates 

er Staatsschreiber: 

BvyJ 
Dr. Stefan Bi/ger 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

Fragenkatalog 
Stellungnahme des Kantons Schaffhausen: 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 
Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

X Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Langfristig macht der Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem Sinn. Die 

finanzielle Unterstützung (Förderung) verhilft neuen Technologien zum Durchbruch. Durch die 

vermehrte Nachfrage werden sie günstiger, die Förderung kann anschliessend zurückgefahren 

werden. Langfristig kann der Einsatz dieser Technologien durch Lenkungsinstrumente gesichert 

werden. Es gilt jedoch zu beachten, dass ein reines Lenkungssystem mittelfristig die 

angestrebten Ziele nur teilweise erreichen kann und in einer Übergangsphase eine Kombination 

mit einem Fördersystem erforderlich ist. Beim vorliegenden Verfassungsentwurf ist ausserdem 

unklar, an welchen Zielen sich die Lenkungsabgaben orientieren. Wir beantragen daher, es sei 

der Verfassungstext in den folgenden Punkten zu überprüfen bzw. anzupassen: 

 

Anpassungen der Übergangsbestimmungen ohne Endzeitpunkt der Förderung 

 

Wie bereits in der Konsultation vom Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem dargelegt, 

muss mit einem Fördersystem ergänzend eingegriffen werden können, sollten die angestrebten 

Ziele nicht erreicht werden. Förderinstrumente sind flexibel einsetzbar, genau dort, wo es für die 

Zielerreichung nötig ist. Ein Mischsystem mit Elementen eines Lenkungs- sowie Fördersystems 

hat gegenüber einem reinen Lenkungssystem den Vorteil, dass Marktunvollkommenheiten (wie 

beispielsweise unvollständige Information oder fehlende Marktreife) durch für die Zielerreichung 

notwendige Technologien zielgerichtet ausgeglichen werden können. Diese Marktunvoll-

kommenheiten können mit einem reinen Lenkungssystem mittelfristig nicht behoben werden. 

 

Der Abbau des Fördersystems inklusive Gebäudeprogramm und KEV (siehe Frage 6) ist nur 

sinnvoll, wenn die klima- und energiepolitischen Ziele auch ohne diese Massnahmen erreicht 

werden können. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch nicht vorhersehbar, ab wann die Förder-

instrumente nicht mehr gebraucht werden. Die Dauer des Übergangs von einem Förder- zu 

einem Lenkungssystem und damit die Abschaffung der KEV und des Gebäudeprogramms sollte 

daher vom Grad der Zielerreichung abhängig gemacht werden. Als Referenz für den Grad der 

Zielerreichung hat das Szenario der Neuen Energiepolitik (NEP) zu gelten, an welchem sich die 

Energiestrategie 2050 mittel- und langfristig orientiert. 

 

Das Gebäudeprogramm ist ein bewährtes Instrument und soll beibehalten werden, bis die Ziele 

im Gebäudebereich erreicht sind. Die Frist von 5 Jahren (bis Ende 2025) für den Abbau der 
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Fördermassnahmen erscheint zu kurz. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3 sollte deshalb dahingehend 

umformuliert werden, dass kein Endzeitpunkt für die Förderung festgesetzt wird. Das gleiche gilt 

auch für Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4.  

 

Ausrichtung der Abgaben an den Klima- und Energiezielen 

 
Eine Grundvoraussetzung der Lenkungsabgabe ist neben der Planbarkeit für die Wirtschaft die 
Wirksamkeit der Abgabe. Die Energiestrategie 2050 orientiert sich gemäss 
Bundesratsbeschluss vom 25. Mai 2011 mittel- und langfristig an den Zielen des Szenarios der 
Neuen Energiepolitik (NEP). Dieses Ziel macht Sinn, insbesondere auch aufgrund der 
Verpflichtung der Schweiz einen Beitrag zu leisten, die Erderwärmung auf 2 Grad Celsius zu 
begrenzen. Die Lenkungsabgaben müssen also so berechnet werden, dass die Ziele des 
Szenarios NEP erreicht werden können. Erfahrungen aus dem Ausland haben gemäss dem 
erläuternden Bericht zwar gezeigt, dass Lenkungsabgaben ein geeignetes Instrument sind. Sie 
zeigen aber auch, dass Lenkungsabgaben häufig zu tief angesetzt sind und es zu viele 
Ausnahmeregelungen gibt. Deshalb können die klima- und energiepolitischen Ziele oft nicht 
erreicht werden. Um dies in der Schweiz zu verhindern und die Erreichung der klima- und 
energiepolitischen Ziele sicherzustellen, sollte in der Bundesverfassung ein Bezug zu den 
energie- und klimapolitischen Zielen geschaffen werden. Ebenso braucht es einen 
transparenten Monitoringprozess. Dieser gilt als Voraussetzung, die Energieabgaben aufgrund 
des Zielerreichungsgrads laufend anzupassen. Wir schlagen daher vor, dass Art. 131 a Abs. 2  
wie folgt angepasst wird: Die Abgaben werden so bemessen, dass damit die Klima- und 
Energieziele des Bundes erreicht werden. 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

x Brennstoffe 

x Treibstoffe 

x Strom 

Bemerkungen: 

Die klima- und energiepolitischen Ziele umfassen eine Senkung des Energieverbrauchs 
inklusive Strom, sowie eine damit einhergehende Senkung des CO2-Ausstosses. Im Sinne einer 
konsequenten Lenkung, muss deswegen neben einer Abgabe auf Brennstoffe auch eine 
Abgabe auf Treibstoffe und auf Strom erhoben werden. 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

X Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 
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Die klima- und energiepolitischen Ziele wären zwar einfacher zu erreichen, wenn es keine Aus-

nahmeregelungen für Unternehmen gäbe. Um deren Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen, 

macht es aber Sinn, Ausnahmeregelungen für energie- und treibhausgasintensive Unter-

nehmen zuzulassen. Der von Abgaben befreite Kreis von Unternehmen sollte aber nicht grösser 

sein als heute. Für eine Abgabenbefreiung muss es Voraussetzung sein, Zielvereinbarungen 

mit der Energieagentur der Wirtschaft (EnAW) oder der Cleantech Agentur Schweiz (act) 

abzuschliessen mit der Pflicht, in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren. 

 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

X eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 
internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Langfristig ist eine vollständige Rückverteilung anzustreben. In der Übergangsphase vom 
Förder- zum Lenkungssystem, sollte indessen ein Teil der Abgaben dazu verwendet werden, 
existierende Marktunvollkommenheiten zu korrigieren. Von den Marktunvollkommenheiten 
betroffen sind insbesondere die erneuerbaren Energien sowie der Bereich Gebäude. Anders als 
im Entwurf der Verfassungsartikel soll für die Förderung der erneuerbaren Energien sowie für 
das Gebäudeprogramm kein Enddatum festgesetzt werden (siehe Bemerkung zu Frage 1). 

 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 
begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 
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X Nein 

Bemerkungen: 

Eine Rückverteilung im Rahmen des Steuersystems wäre mit einem unzumutbaren 
Mehraufwand in administrativer und finanzieller Art verbunden (Personalaufstockung, 
zusätzliche Informatikkosten). Die Steuerverwaltungen müssten voraussichtlich bei vielen 
Personen die Rückvergütung auszahlen, da mangels zu zahlender Steuern eine Anrechnung 
nicht möglich wäre (bei Quellensteuer Umsetzung ebenfalls problematisch).  

Grundsätzlich ist eine transparente Rückverteilung der Erträge aus den Lenkungsabgaben über 
eine zentrale Stelle (pro Kopf) sinnvoll. Es wäre daher zu begrüssen, wenn Art. 131 a Absatz 4 
beispielsweise wie folgt vereinfacht würde: Die Erträge der Abgaben werden an die 
Bevölkerung und an die Wirtschaft zurückverteilt. Es ist wichtig, dass die  Rückverteilung 
technisch einfach und unbürokratisch erfolgt. 

 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem die 
Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

X Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Langfristige Ablösung ohne fixe Jahreszahl (vgl. Bemerkung zu Frage 1). 

 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

X Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Abschaffung Ablösung ohne fixe Jahreszahl (vgl. Bemerkung zu Frage 1). 

 

 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 
moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 
sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

X Nein 

Bemerkungen: 

Eine Revision von Art. 89 BV ist abzulehnen. Die Abgrenzung der Kompetenzen zwischen 
Bund und Kantonen im Gebäudebereich ist hinreichend klar. Die Kantone sind in der Lage, ihre 
Aufgaben wahrzunehmen und erfüllen diese auch.  

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 
kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch


Regierungsrat des Kantons Schwyz 

6431 Schwyz. Postfach 1260 

Frau Bundesrätin 
Eveline Widmer-Schlumpf 
Vorsteherin des EFD 
Bernerhof 
3003 Bern 

Per E-Mail: kels@efv.admin.ch 

Schwyz, 2.Juni 2015 

kantonschwyzc:J Q oo 

Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem (KELS) 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Der Regierungsrat nahm am 3. Dezember 2013 zu einer ersten Konsultationsvorlage über ein Ener
gielenkungssystem Stellung. Der Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem ist im Bereich der 
Energie- und Klimapolitik ein bekanntes Anliegen des Regierungsrates. Der substanzielle Wechsel in 
Richtung Lenkungssystem soll dabei ebenso im Zentrum stehen, wie die möglichst rasche plange
mässe Reduktion und Abschaffung der Förderungsinstrumente. Die vollständige Rückerstattung der 
Einnahmen der Energieabgabe an die Bevölkerung und die Unternehmen sowie die Wahrung der 
Haushaltsneutralität der Kantone nach dem Übergang zu einem Lenkungssystem sind uns ein zen
trales Anliegen. Diese Stossrichtung liegt auch dem vorliegenden neuen Verfassungsartikel über Kli
ma- und Stromabgaben zugrunde. 

1. Allgemeine Bemerkungen 

Zur effizienten Verfolgung der klima-und energiepolitischen Ziele sollen marktwirtschaftliche Len
kungsinstrumente an die Stelle der administrativ aufwendigen und teilweise Mitnahmeeffekte auslö
senden Förderung treten. Es ist entscheidend, dass die Preissignale die gesellschaftlichen Kosten 
des Energiekonsums und der Klimaemissionen spiegeln. Im Grundsatz dient die Ablösung der För
dermassnahmen durch Lenkungsinstrumente einer effizienteren Zielerreichung. Der bisherige Weg 
über Vorschriften und finanzielle Förderung kommt auch aus Gründen der Vollziehbarkeit offensicht
lich an Grenzen. Förderungsinstrumente sollen abgebaut und schliesslich durch ein Lenkungssystem 
ersetzt werden, bei dem die Preissignale für die Anpassung von Konsum- und Investitionsverhalten 
entscheidend sind und die Einnahmen wieder rückerstattet werden. Der Übergang von der Förderung 
zur Lenkung ist allerdings so zu gestalten, dass die Investitionssicherheit für die Wirtschaft und die 
finanzpolitische Planbarkeit für die Kantone sichergestellt ist. 

Die Schaffung einer Verfassungsgrundlage für eine Lenkungsabgabe ist deshalb zu begrüssen. Die 
hinreichende Legitimation für den Eingriff, auch wenn er nur lenkende und aufgrund der Rückerstat-



tung keine fiskalische Wirkung hätte, ist von grosser Bedeutung. Je umfassender die Abgabe ausge
staltet wird, desto grösser ist ihre Bedeutung. Es ist dabei auch aus staatspolitischer Sicht zu be
grüssen, dass die Einführung der Lenkungsabgabe durch ein obligatorisches Verfassungsreferendum 
abgestützt wird. Der Verfassungsartikel sollte sicherstellen, dass kein Raum für neue und erweiterte, 
bestehende Teilzweckbindungen mehr besteht. Es ist zweckmässig, dass der vorgeschlagene Verfas
sungsartikel bezüglich Bemessungsgrundlage der Lenkungsabgabe (Abs. 1) und Rückverteilung 
(Abs. 4, 2. Satz) breit abgefasst ist. Dies erlaubt es, auf Gesetzesebene jeweils das sachlich Erfor
derliche und das politisch Mögliche schrittweise auf Stufe Gesetzgebung aufeinander abzustimmen, 
ohne dass jeweils eine Verfassungsänderung notwendig würde. 

Rahmenbedingungen für die Umsetzungsgesetzgebung: Aus Sicht der kantonalen Finanzhaushalte 
stellen sich Herausforderungen in den Bereichen Mittelkonkurrenz und Haushaltsneutralität: Der 
erläuternde Bericht zeigt auf, dass eine Energieabgabe den vom Gewinn abzugsfähigen Betriebsauf
wand von Unternehmen erhöht und der rückerstattete Betrag folgerichtig besteuert werden muss, um 
das Steuersubstrat nicht zu schmälern. Die Entwicklung der Einnahmen aus bestehenden Abgaben 
wie der LSVA und der Mineralölsteuer ist wegen ihrer Anteile für den Kanton von Bedeutung. Im 
Falle einer allfälligen, künftigen Anrechnung der Lenkungsabgabe an Bundessteuern ist die Einnah
mensicherheit des Kantons zu wahren. Die administrativen Aufwendungen der kantonalen Steuer
verwaltungen, insbesondere für die Abwicklung denkbarer Rückerstattungsvarianten, dürfen sich 
keinesfalls erhöhen. Diese sowie die nachfolgend erwähnten Aspekte, insbesondere die Zeitpunkte 
der Einführung von Lenkungsabgaben auf Strom und Treibstoffen, sind bei der Umsetzung der Ver
fassungsbestimmungauf Gesetzesstufe im Sinne von Rahmenbedingungen zu beachten. 

2. Zum Fragenkatalog 

Teil 1: Gesamtbeurteilung 

2.1. Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 
grundsätzlich zu? 

Ja. Die Schaffung einer entsprechenden Verfassungsgrundlage ist zu begrüssen. Energieabgaben, 
deren Einnahmen an die Bevölkerung und die Unternehmen rückverteilt werden, sind geeignete Ins
trumente zur Verfolgung von Energie- und Klimazielsetzungen. Ein solches Lenkungsinstrument zielt 
darauf ab, richtige Preissignale für die Wirtschaftsakteure zu setzen und energie- und klimapoliti
sche Ziele zu möglichst geringen volkswirtschaftlichen Kosten zu verfolgen. 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

2.2. Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie (mehre
re Antworten möglich)? [Art. 131 a Abs. 11 

Brennstoffe, Treibstoffe und Strom. Die Abgabe sollte sich konsequent auf die Berücksichtigung 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. Wir be
grüssen eine breite Verfassungsgrundlage, welche Lenkungsabgaben auf Brennstoffen, Treibstoffen 
und Strom zwar ermöglicht, eine schrittweise und pragmatische Umsetzung auf Gesetzesebene je
doch nicht ausschliesst. Bezüglich Treibstoffe ist dabei zu berücksichtigen, dass sie bereits mit der 
Mineralölsteuer fiskalisch belastet sind. Angesichts der laufenden Diskussion um neue Finanzie
rungsmechanismen im Bereich des Strassenverkehrs ist auf Lenkungsabgaben auf Treibstoffen 
vorerst zu verzichten. Die Höhe einer allfälligen Abgabe auf Treibstoffen sollte dereinst gegenüber 
den Brennstoffen differenziert werden können. 
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Für die Stromproduktion sind in erster Priorität die Rahmenbedingungen des Strommarkts zu ver
bessern. Die für die erneuerbaren Energien (inklusive Wasserkraft) ruinösen Marktsignale, verursacht 
durch eine fehlgeleitete Energiepolitik in Europa, sollen dadurch entschärft oder ausgeschaltet wer
den, damit für den im Inland produzierten Strom aus erneuerbaren Energien wieder angemessene 
Preise erzielt werden können (z.B. "Endkunden-Quotenmodel I"). Dies ist eine Voraussetzung für eine 
rasche Ablösung der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV). Vorbehalten bleibt selbstverständ
lich die Erfüllung der dannzumal noch bestehenden vertraglichen KEV-Verpflichtungen. 

Die Stromabgabe zielt primär auf die Förderung der Verbrauchseffizienz beim Strom. Eine solche 
macht jedoch nur Sinn, wenn sie nicht dazu benutzt wird, technologiespezifisch erneuerbare Ener
gien zu fördern und damit ebenfalls indirekt zu tiefen Marktpreisen beizutragen. Deshalb verlangen 
wir, dass erst nach der erfolgreichen Einführung neuer Strommarktrahmenbedingungen geprüft wird, 
ob auf der Basis der neuen Verfassungsgrundlage eine Stromabgabe begründet werden soll. 

2.3. Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 31 

Ja. Der Entlastung der Unternehmen mit hohen Energie-Treibhausgasemissionskosten gemessen an 
ihrer Bruttowertschöpfung kann zugestimmt werden, weil es die einfachste Form ist, die internatio
nale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Dies steht jedoch unter der Bedingung, dass die Verbesse
rung der Energie- und Emissionseffizienz zusätzlich zu den Massnahmen der bereits bestehenden 
Vereinbarungen mit dem Bund oder den Kantonen erfolgt (Vermeidung einer doppelten Anrechnung 
von Energieeffizienzmassnahmen). Sobald eine internationale Angleichung über klimapolitische 
Massnahmen der Staaten realisiert ist, ist die Entlastung nicht mehr gerechtfertigt. Es drängt sich 
deshalb eine periodische Überprüfung der Massnahme auf. Sofern Unternehmen die Abgaben 
rückerstattet bekommen, sollten sie zu Verbesserungsmassnahmen verpflichtet werden. So wird zu
mindest ein Teil der verlorenen Wirkung ersetzt und dem Anreiz zum Mehrverbrauch bzw. Mehraus
stoss nahe der Rückerstattungsgrenze entgegengewirkt. 

2.4. Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4J 

Wir bevorzugen eine vollständige Rückverteilung und lehnen jegliche Teilzweckbindungen ab. Die 
Verwendung der Erträge aus den Lenkungsabgaben für neue Förder- oder sonstige Finanzierungs
zwecke lehnen wir ab. Die Lenkungsinstrumente zur Verfolgung der Energie- und Klimaziele sind zu 
trennen, statt sie über Teilzweckbindungen mit Finanzierungsfunktionen zu verflechten. Die Proble
me der heutigen Förderwirtschaft sind wie eingangs (Ziff. 1) beschrieben, nicht zu übersehen. Wir 
lehnen es ab, bereits heute bestehende oder neue künftige Verflechtungen fortzuschreiben bzw. vor
zusehen. 

Bereits jetzt weisen wir auf die direkten und indirekten Auswirkungen des Energielenkungssystems 
auf andere Abgaben, namentlich die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe und die Mineralöl
steuer hin. Deren Entwicklung ist für die Kantone von erheblicher finanzpolitischer Bedeutung. Wir 
erachten es als zwingend, dass- falls der Abzug der externen Klimakosten eine Senkung des LSVA
Satzes und damit eine Einbusse nach sich zieht- diese durch einen entsprechenden Anteil an den 
Einnahmen aus der Klimaabgabe kompensiert wird, wie dies in Art. 13la Abs. 5 E-BV vorgesehen 
ist. 

2.5. Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine Anrech
nung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu beglei
chenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 41 

Nein. Die Formulierung von Art. 13la Abs. 4 zweiter Satz E-BV ist bezüglich "Entrichtung anderer 
Bundesabgaben" unklar und sehr offen. Die Klima- und Energielenkungsabgabe könnte an direkte 
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und (welche?) indirekte Steuern des Bundes und z.B. die AHV-Beiträge angerechnet werden. Dabei 
stellen sich unterschiedliche lnzidenzen und Verteilungsprobleme, die politisch sehr umstritten sein 
werden. Man kann die Lösung dieser Fragen zwar an den Gesetzgeber delegieren, was eine schritt
weise und pragmatische Anpassung der Rückverteilung an das Aufkommen der Lenkungsabgabe 
erlaubte. Dennoch stellt sich die Frage, ob nicht durch eine Präzisierung des zweiten Satzes von 
Art. 131a Abs. 4 E-BV dem Verfassungsgeber mehr Klarheit und dem Gesetzgeber engere Leitplan
ken vorzugeben sind. 

Das Anliegen, die Einnahmen aus der Lenkungsabgabe an wirtschaftlich besonders verzerrende 
Bundessteuern anzurechnen, wäre zwar aus Sicht der gesamtwirtschaftlichen Effizienz grundsätzlich 
nachvollziehbar. Aus verteilungspolitischer Sicht entlastet eine solche Rückverteilung die hohen 
Einkommen jedoch nicht in prozentualer aber in absoluter Höhe stärker und hat eine regressive Ver
teilungswirkung. Pro-Kopf-Rückerstattungen stehen für uns deshalb im Vordergrund. 

Falls dennoch die Rückverteilung über eine Anrechnung an die direkte Bundessteuer ins Auge ge
fasst würde, müsste das finanzpolitische Risiko der Reform konsequent vom Bund getragen werden. 
Der Rückgang von Kantonsanteilen an Bundessteuern müsste kompensiert werden. Nicht zu ver
nachlässigen wären namentlich auch die administrativen Kosten der Umsetzung der Anrechnung 
durch die kantonalen Steuerbehörden. Das Hauptproblem sehen wir in der fehlenden Kongruenz 
zwischen Steuerregistern und Empfängerkreis der Rückerstattungen. Die Rückverteilung mittels 
Steuerschecks ist mit erheblichen Problemen belastet und wird von uns abgelehnt. Ganz grundsätz
lich stellen wir die Sinnhaftigkeit der Rückerstattung einer objektfremden Entschädigung über die 
Steuern in Frage. Der Weg über eine personenbezogene Rückerstattung über die direkte Bundes
steuer, wovon ein gewichtiger Teil mit einer Auszahlung erfolgen müsste, ist daher grundsätzlich 
abzulehnen. Demgegenüber hat sich der bisherige Rückverteilungskanal über die Krankenkassen
prämien bzw. die Lohnsumme der Unternehmen bewährt und sollte beibehalten werden. 

2. 6. Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 
die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 31? 

JA. Die konsequente und transparente Abschaffung der Förderung ist die zentrale Stärke der Vorlage, 
die wir unterstützen. Ein konsequentes Handeln führt zudem dazu, dass die an sich klare Aufgaben
teilung zwischen dem Bund und den Kantonen im Gebäudebereich wieder hergestellt wird. 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 41? 

JA. Wir verlangen prioritär die Verbesserung der Rahmenbedingungen des Strommarkts, was bereits 
die direkte finanzielle Förderung von erneuerbaren Energien erübrigt. ln seiner Stellungnahme vom 
29. Januar 2013 zur Energiestrategie 2050 sprach sich der Regierungsrat für eine zeitliche Befri
stung der KEV im Rahmen der Totalrevision EnG aus. Die KEV ist auf den Übergang hin zu einer 
marktorientierten Ordnung sinnvoll zu steuern und abzuschaffen. Sofern neue technologieneutrale 
Rahmenbedingungen zugunsten der Produktion einheimischen Stroms aus erneuerbaren Quellen 
realisiert werden, soll die Förderung gernäss Art. 197 Ziff. 6. Abs. 4 E-BV bis 31. Dezember 2025 
begrenzt werden (vorbehalten bleiben die bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Verpflichtungen). 
Die Subventionierung des Konsums der erneuerbaren Energien läuft ohnehin dem Ziel der Ver
brauchssenkungzuwider und stünde im Widerspruch zum Ausstieg aus dem Fördersystem. Nicht in 
Frage kommt, dass aus Verlegenheit auf die steuerliche Förderung mittels Abzügen ausgewichen 
wird. Von einer ineffizienten speziellen Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist 
deshalb abzusehen. 
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Teillll: Verwandtes Thema 

2.7. Halten Sie eine Anderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 
Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? 
[siehe Kapitel 2.3 Abschnitt "Art. 89 BV.· Energiepolitik''J 

Nein. Wir lehnen eine Revision von Art. 89 BV ab. Die Abgrenzung der Kompetenzen zwischen dem 
Bund und den Kantonen im Gebäudebereich ist hinreichend klar. Mit der Einführung des Lenkungs
systems und mit dem Wegfall der Bundesförderung im Gebäudebereich wird eine tendenzielle Verwi
schung der Aufgabenteilung wieder rückgängig gemacht. Es sind somit keine Gründe auszumachen, 
die eine Stärkung der Kompetenzen des Bundes erfordern würden. Insbesondere sind die Kantone in 
der Lage, ihre Aufgaben wahrzunehmen und erfüllen diese auch. Die im Bericht angeführten Gründe 
sind deshalb nicht geeignet, eine Revision zu begründen. 

3. Fazit 

Die Schaffung einer Verfassungsgrundlage für ein Klima- und Energielenkungssystem ist zu begrüs
sen. Der Verfassungsartikel soll die Grundlage schaffen für eine plangernässe Reduktion und Ab
schaffung der Förderinstrumente, die Einführung einer reinen Lenkungsabgabe mit voller Rückvertei
lung und ohne neue Teilzweckbindungen des Ertrags. Es braucht jedoch eine schrittweise und 
pragmatische Umsetzung auf Gesetzesebene. Auf eine Belastung der Treibstoffe und des Stroms ist 
vorerst zu verzichten . Den direkten und indirekten Effekten einer Lenkungsabgabe auf andere Abga
ben, namentlich LSVA und Mineralölsteuer, ist zwingend Rechnung zu tragen . Das System ist so 
auszugestalten, dass Einnahmeausfälle des Kantons kompensiert werden . Für die Rückverteilung der 
Einnahmen der Lenkungsabgabe sind die bisherigen Kanäle beizubehalten und dem Kanton dürfen 
keine zusätzlichen Aufwände entstehen. Keine direkte Verbindung besteht zwischen der Vorlage und 
Art. 89 BV. Eine Stärkung der Bundeskompetenzen im Gebäudebereich lehnen wir ab. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 

reas Barraud, Landammann 

Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 

Kopie: 
Schwyzer Mitglieder Bundesversammlung. 

- 5-



 

Regierungsrat 
 
Rathaus / Barfüssergasse 24 
4509 Solothurn 
www.so.ch 
 

 

Eidgenössische Finanzverwaltung 
Bundesgasse 3 
3003 Bern 
 
 

 9. Juni 2015 

Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem: Vernehmlas-
sung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 16. März 2015 haben uns die Vorsteherinnen des Eidgenössischen Finanzde-

partementes EFD und des Eidgenössischen Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation UVEK die Unterlagen betreffend Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein 

Klima- und Energielenkungssystem zur Vernehmlassung zugestellt. Wir nehmen wie folgt Stel-

lung: 

1. Grundsätzliches 

Wir nahmen bereits am 9. Dezember 2013 zu einer ersten Konsultationsvorlage betreffend 

"Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem" positiv Stellung. Dem vorgesehenen Wechsel vom 

bisherigen Fördersystem zu einem zielführenden Lenkungssystem stehen wir nach wie vor positiv 

gegenüber. Wir begrüssen deshalb auch die Schaffung einer Verfassungsgrundlage für eine Len-

kungsabgabe. Der Verfassungsartikel soll die Grundlage schaffen für eine planmässige Reduk-

tion und Abschaffung der Förderinstrumente, die Einführung einer reinen Lenkungsabgabe mit 

voller Rückverteilung und ohne neue Teilzweckbindung des Ertrages. Es braucht jedoch eine 

schrittweise und pragmatische Umsetzung auf Gesetzesebene. Auf eine Belastung der Treib-

stoffe wird in der ersten Phase verzichtet. Eine Abgabe auf Strom befürworten wir nur, wenn im 

Gleichschritt eine Reduktion des Netzzuschlages erfolgt. Als Grundbedingung erachten wir auch, 

dass für energieintensive Industriezweige, wie sie der Kanton Solothurn zum Beispiel mit der 

Stahlindustrie kennt, eine verkraftbare Lösung gefunden wird und das System international ab-

gestimmt wird, damit keine Verzerrungen entstehen. Den direkten und indirekten Effekten ei-

ner Lenkungsabgabe auf andere Abgaben, namentlich LSVA und Mineralölsteuer ist zwingend 

Rechnung zu tragen. Für die Rückverteilung der Einnahmen der Lenkungsabgabe sind die bishe-

rigen Kanäle beizubehalten. Keinesfalls sind neue Strukturen zu schaffen. Keine direkte Verbin-

dung besteht zwischen der Vorlage und Artikel 89 BV. Eine Stärkung der Bundeskompetenzen 

im Gebäudebereich lehnen wir ab. 

2. Antworten zu den spezifischen Fragen gemäss Fragenkatalog 

Ergänzend zu unseren grundsätzlichen Ausführungen beantworten wir Ihnen die spezifischen 

Fragen gemäss Fragenkatalog, der als Bestandteil der Vernehmlassungsunterlagen vom 

16. März 2015 vorliegt.  
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Teil I: Gesamtbeurteilung 

1. Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Energielenkungssystem grund-
sätzlich zu? 

Ja, wir begrüssen den vorgeschlagenen Wechsel vom Fördersystem zu einem Klima- und 

Energielenkungssystem, da dieses sowohl auf der Erhebungs- als auch auf der Rückver-

teilungsseite effizienter ist als ein Fördersystem. Wir fordern aber, dass künftige Abga-

ben keinesfalls zu einer Erhöhung der Staatseinnahmen führen werden; also staatsquo-

tenneutral sein müssen. Die Sicherung der Haushaltsneutralität ist für die politische Ak-

zeptanz einer Energieabgabe sehr wichtig. 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

2. Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? (Art. 131a Abs. 1) 

a) Brennstoffe 
b) Treibstoffe 
c) Strom 

Antwort a: Wir begrüssen die vorgeschlagene, breit ausgelegte Verfassungsgrundlage, 
welche die Einführung von Lenkungsabgaben auf Brennstoffe und Strom ermöglicht, 
eine schrittweise und pragmatische Umsetzung auf Gesetzesebene jedoch nicht aus-
schliesst.  

Antwort c: Wir begrüssen eine Lenkungsabgabe auf Strom, die den heutigen Netzzu-
schlag (KEV) ablöst. Mit der absehbaren, vollständigen Strommarktöffnung wird der 
Strommarkt für alle Nachfrager liberalisiert. Konsequenterweise müssen nun in diesem 
Umfeld marktverzerrende Instrumente hinterfragt und wo notwendig aufgehoben 
werden. Der geplante Systemwechsel vom Förder- zum Lenkungssystem ist ein wichti-
ger Schritt in diese Richtung. 

3. Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Ab-
gaben unzumutbar belastet würden? (Art. 131a, Abs. 3) 

a) Ja 
b) Nein 

Antwort a: Ja, um die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber vergleichbaren, ausländischen 

Unternehmen erhalten zu können. So kann die zunehmende Wettbewerbsverzerrung 

zu ungunsten der schweizerischen Unternehmen gemildert und der Industriestandort 

Schweiz insgesamt gestärkt werden.  

4. Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückvertei-
lung der Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor (Art. 131a 
Abs. 4). Bevorzugen Sie 

a) eine vollständige Rückverteilung? 
b) eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus 

den Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

a) Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzerti-
fikaten im Ausland, um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz 
im Rahmen des internationalen Klimaregimes sicherzustellen? 

b) Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologie-
fonds1 nach 2025? 

  

                                                      
1 www.technologiefonds.ch 



 
 

  3 / 4 

 

c) Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technolo-
gien nach 2030? 

d) Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Um-
weltprojekten in Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Bei-
trag im Rahmen des internationalen Klimaregimes? 

Antwort a: Wir fordern eine vollständige Rückverteilung der Erträge der Lenkungsab-

gaben und lehnen jegliche Teilzweckbindung ab. Sie müssen an die Bevölkerung und 

Wirtschaft ohne Einkommensumverteilung rückerstattet werden. Sie sind zudem aus-

schliesslich zur Erreichung der Klima- und Energieziele einzusetzen und auf angemes-

sene Höhe zu beschränken. Wir sind uns bewusst, dass sich die konkrete Ausgestaltung 

der Lenkungsabgabe als sehr komplex erweisen wird. 

5. Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu 
der zu begleichenden Summe rückzuverteilen? (Art. 131a Abs. 4) 

a) Ja 
b) Nein 

Antwort b: Nein. 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 müsste das finanzpoliti-

sche Risiko der Reform konsequent vom Bund getragen werden. Das heisst, die Ein-

busse der Kantone ist zwingend auszugleichen. Wir bevorzugen deshalb eine Rückver-

teilung pro Kopf bzw. entsprechend der AHV-Lohnsumme. Zudem hat sich der bishe-

rige Rückverteilungskanal für die CO2-Abgabe über die Krankenkassenprämien bzw. die 

AHV-Lohnsumme der Unternehmen bewährt und sollte beibehalten werden. Eine sol-

che Rückverteilung ist wesentlich flexibler als die Veränderung von Steuersätzen.  

6. Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungs-
system die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms (Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3)? 

a) Ja 
b) Nein 

Antwort a: Ja, die konsequente und transparente Abschaffung der Förderung ist die 

zentrale Stärke der Vorlage, die wir unterstützen. Ein konsequentes Handeln führt zu-

dem dazu, dass die an sich klare Aufgabenteilung zwischen dem Bund und den Kanto-

nen im Gebäudebereich wieder hergestellt wird. 

Das Ende der KEV-Gesuche (Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4)? 

a) Ja 
b) Nein 

Antwort a: Ja. Wir begrüssen eine Ablösung des KEV-Systems durch eine Lenkungsab-
gabe. Die KEV ist auf den Übergang hin zu einer marktorientierten Ordnung sinnvoll zu 
steuern und abzuschaffen. Ein Wechsel ist aber erst dann vorzunehmen, wenn die Len-
kungsabgabe Gesetzeskraft hat. Sonst droht, dass eine Zeitlang weder Förderung noch 
Lenkung vorgeschrieben sind, was ein massiver Rückschlag für die neue Energiepolitik 
bedeuten würde. Ein mehrjähriges Nebeneinander von Förder- und Lenkungssystem 
kann keine langfristige Lösung sein. 
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Teil III: Verwandtes Thema 

7. Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine mo-
derate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage 
für sinnvoll? (Siehe Kapital 2.3 Abschnitt "Art. 89 BV: Energiepolitik") 

a) Ja 
b) Nein 

Antwort b: Nein, Wir lehnen eine Revision von Art. 89 BV ab. Die Abgrenzung der Kom-

petenzen zwischen dem Bund und den Kantonen im Gebäudebereich ist hinreichend 

klar. Es sind keine Gründe auszumachen, die eine Stärkung der Kompetenzen des Bun-

des erfordern würden. Die Kantone haben in der Vergangenheit immer wieder bewie-

sen, dass sie in der Lage sind, ihre Aufgaben wahrzunehmen und die eigentlichen 

Schrittmacher im Gebäudebereich sind (MINERGIE; GEAK, MuKEn, HFM etc).  

Abschliessend verweisen wir auf die konsolidierte Stellungnahme des Vorstands der Konferenz 

der kantonalen Energiedirektoren zum vorliegenden Geschäft. Wir unterstützen diese Stellung-

nahme resp. schliessen uns dieser an, soweit sie nicht im Widerspruch zu unseren Ausführungen 

steht. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Mit freundlichen Grüssen 

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

sig. sig. 
Roland Heim Andreas Eng 
Landammann Staatsschreiber 
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Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem; 
Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Mit Schreiben vom 13. März 2015 haben Sie und dieVorsteherindes Eidgenössischen 
Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation die Kantonsregierun
gen eingeladen, zum Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energie
lenkungssystem Stellung zu nehmen. Wir danken für diese Gelegenheit und äussern uns 
wie folgt: 

Der Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem in der Energie- und Klimapolitik ist ein 
wichtiges Anliegen der Kantone. Der Kanton St.Gallen begrüsst deshalb die Schaffung ei
ner Verfassungsgrundlage für ein Klima- und Energielenkungssystem. Der Verfassungs
artikel soll die Grundlage schaffen für eine geordnete Verminderung der Energieförderung 
bis hin zu deren Abschaffung, die Einführung einer reinen Lenkungsabgabe mit vollstän
diger Rückverteilung und ohne neue Teilzweckbindungen des Ertrags- ohne damit die 
Erreichung der Energie- und Klimaziele zu gefährden. 

Damit die Lenkungsabgaben auch für die Kantone haushaltsneutral ausgestaltet werden, 
ist den direkten und indirekten Auswirkungen einer Lenkungsabgabe auf andere Abga
ben, namentlich die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe und die Mineralölsteuer 
zwingend Rechnung zu tragen. Für die Rückverteilung der Einnahmen der Lenkungsab
gabe sind die bisherigen Kanäle beizubehalten . 
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Keine direkte Verbindung besteht zwischen der Vorlage und Art. 89 der Bundesverfas
sung (SR 101). Eine Stärkung der Bundeskompetenzen im Gebäudebereich lehnen wir 
ab. 

Für Details verweisen wir auf den ausgefüllten Fragebogen (siehe Beilage). 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Im Name(~:( 

nedikt Würth 

~~ 
Canisius Braun 
Staatssekretär 

Beilage: 
Ausgefüllter Fragebogen 

Zustellung auch per E-Mail an: 
kels@efv.admin.ch 
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Fragenkatalog 
Stellungnahme des Kantons St.Gallen 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 

grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Der Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem wird grundsätzlich 

begrüsst. Klima- und Energieabgaben, deren Einnahmen an die Bevölkerung und die Unternehmen 

rückverteilt werden, sind geeignete Instrumente zur Verfolgung von Energie- und Klimazielsetzun-

gen. Ein solches Lenkungsinstrument zielt darauf ab, richtige Preissignale für die Wirtschaftsakteure 

zu setzen und energie- und klimapolitische Ziele zu möglichst geringen volkswirtschaftlichen Kosten 

zu verfolgen. 

Der Übergang von der Förderung zur Lenkung hat überdies den Effekt, dass der Aufgabenteilung 

zwischen Bund und Kantonen gemäss Art. 89 Abs. 4 der Bundesverfassung konfliktfrei nachgelebt 

werden kann und bestehende Kompetenzkonflikte entfallen. 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie (meh-

rere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: 

Mit der Verfassungsgrundlage soll dem Bund die Kompetenz gegeben werden, Abgaben auf Brenn- 

und oder Treibstoffe sowie elektrische Energie erheben zu können. Wie im erläuternden Bericht aus-

geführt, soll der Gesetzgeber die Möglichkeit erhalten die Abgabe für unterschiedliche Energieträger 

unterschiedlich auszugestalten. 
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Damit kann bei der Abgabe auf Treibstoffe berücksichtigt werden, dass diese bereits mit der Mine-

ralölsteuer und der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe fiskalisch belastet sind. Sollte die 

Finanzierung der Strasseninfrastruktur dereinst mit anderen Mitteln erfolgen, kann die Abgabe ent-

sprechend erhöht werden. 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Der Entlastung der Unternehmen mit hohen Energie- und Treibhausgasemissionskosten gemessen an ihrer 

Bruttowertschöpfung kann nur zugestimmt werden, weil es die einfachste Form ist, die internationale Wett-

bewerbsfähigkeit zu erhalten. Die Entlastung, z.B. in Form einer Rückerstattung der Abgabe, soll jedoch 

zwingend an die Verbesserung der Energie- und Emissionseffizienz gebunden sein. Sobald sich eine inter-

nationale Angleichung über klimapolitische Massnahmen der internationalen Staatengemeinschaft ergibt, 

ist die Entlastung aufzuheben. Es drängt sich deshalb eine periodische Überprüfung der Massnahme auf. 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 

Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒ eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den Klimaab-

gaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen Klimare-

gimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des internationa-

len Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

                                                           
1 www.technologiefonds.ch 
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Das Lenkungssystem soll haushaltsneutral ausgestaltet werden, d.h. die öffentliche Hand soll über 

gleich viele finanzielle Mittel verfügen wie ohne Klima- und Energieabgaben. Dieser Anforderung 

ist insbesondere Rechnung zu tragen, wenn das Klima- und Energielenkungssystem direkte oder in-

direkte Auswirkungen auf andere Abgaben hat, namentlich auf die leistungsabhängige Schwerver-

kehrsabgabe und die Mineralölsteuer. Zudem soll auch die Belastung der Haushalte und Unterneh-

men insgesamt nicht ansteigen. 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine Anrech-

nung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichenden 

Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Die Rückverteilung mittels Steuerschecks ist mit erheblichen Problemen belastet und wird von uns 

abgelehnt. Grundsätzlich stellen wir die Sinnhaftigkeit der Rückerstattung einer objektfremden Ent-

schädigung über die Steuern in Frage. Der Weg über eine personenbezogene Rückerstattung über die 

direkte Bundessteuer, wovon ein gewichtiger Teil mit einer Auszahlung erfolgen müsste, ist daher 

grundsätzlich abzulehnen. Demgegenüber hat sich der bisherige Rückverteilungskanal über die 

Krankenkassenprämien bzw. die Lohnsumme der Unternehmen bewährt und sollte beibehalten wer-

den. 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 

die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Die konsequente und transparente Abschaffung der Förderung ist die zentrale Stärke der Vorlage, 

die wir unterstützen. Ein konsequentes Handeln führt zudem dazu, dass die an sich klare Aufgaben-

teilung zwischen dem Bund und den Kantonen im Gebäudebereich wieder hergestellt wird. 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 
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☐ Nein 

Bemerkungen: 

Siehe oben. 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 

Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 

Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Wir lehnen eine Revision von Art. 89 BV ab. Die Abgrenzung der Kompetenzen zwischen dem Bund 

und den Kantonen im Gebäudebereich ist hinreichend klar. Mit der Einführung des Lenkungssystems 

und mit dem Wegfall der Bundesförderung im Gebäudebereich wird eine tendenzielle Verwischung 

der Aufgabenteilung wieder rückgängig gemacht. Es sind somit keine Gründe auszumachen, die eine 

Stärkung der Kompetenzen des Bundes erfordern würden. Insbesondere sind die Kantone in der Lage, 

ihre Aufgaben wahrzunehmen, und erfüllen diese auch. Die im Bericht angeführten Gründe sind des-

halb nicht geeignet eine Revision zu begründen. 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 

ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch
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Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

Signora  
Eveline  Widmer  Schlumpf 
Consigliera federale 
Dipartimento federale  delle  finanze 
Bernerhof  
3003  Berna  

e-mail: kels@efv.admin.ch  

Presa  di  posizione  del  Cantone Ticino sull'avamprogetto  di  una disposizione 
costituzionale su un sistema d'incentivazione nel settore  del  clima e dell'energia 

Signora Consigliera federale,  

con  lettera  del 16  marzo  2015  ci  ha  inviato una richiesta  di  presa  di  posizione 
sull'avamprogetto  di  una disposizione costituzionale su un sistema d'incentivazione nel 
settore  del  clima e dell'energia.  
La  ringraziamo  per  l'opportunità che ci  ha  riservato ed esprimiamo qui  di  seguito  le  
nostre osservazioni. 

Lo scrivente Consiglio  di  Stato  si  era espresso  I'll  dicembre  2013  sul rapporto  della  
preconsultazione riguardante  il  passaggio  dal  sistema  di  promozione  ad  un  sistema  di  
incentivazione / Varianti  di  un  sistema  di  incentivazione nel settore dell'energia. Già 
allora  si  era evidenziato come l'attuale politica energetica  si  basi  su un  approccio 
fortemente interventista e  su  numerosi sistemi  di  promozione, comportando  un  notevole 
onere  in  termini  di  esecuzione e controllo.  

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, non  può quindi che essere accolto favorevolmente  dal  Cantone Ticino.  

Le  tasse d'incentivazione sono infatti strumenti  di  economia  di  mercato che presentano 
vantaggi rispetto alle misure  di  promozione e regolamentazione.  
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In  primo luogo,  le  tasse d'incentivazione consentono generalmente  di  raggiungere gli 
obiettivi energetici e climatici  a  costi più bassi  per  l'economia nazionale rispetto alle 
misure  di  promozione o alle prescrizioni. L'indicazione  di  segnali  di  prezzo corretti 
tramite  le  tasse d'incentivazione tiene conto  del  principio  di  causalità.  La  popolazione e  
le  imprese sono così spinte  a  considerare i costi effettivi  delle  loro azioni nelle decisioni  
di  consumo e produzione.  Le  tasse d'incentivazione rendono inoltre più care  le  attività 
che hanno un impatto ambientale diretto o indiretto tramite il consumo energetico e  
delle  risorse.  

In  secondo luogo, il cambiamento dei relativi prezzi lascia libertà alle economie 
domestiche e alle imprese  di  adeguare il proprio comportamento  al  minor costo. Inoltre, 
il sistema d'incentivazione incoraggia  a  cercare continuamente nuove e ancor più 
efficaci possibilità  per  ridurre  le  emissioni e il consumo  di  energia. Ciò genera stimoli 
innovativi dinamici, poiché conviene investire nelle tecnologie che risparmiano energia e 
riducono  le  emissioni. L'impiego  delle  tasse d'incentivazione nel settore  del  clima e 
dell'energia favorisce inoltre il cambiamento strutturale auspicato  verso  un'economia 
nazionale che  fa  un uso meno intenso e più efficiente dell'energia. 

Inoltre,  le  tasse d'incentivazione risultano vantaggiose perché  non  generano effetti  di  
trascinamento.  Con le  misure  di  promozione esiste sempre il pericolo che i contributi 
siano impiegati sebbene il comportamento auspicato —  ad  esempio il risanamento ener-
getico dell'involucro degli edifici — sarebbe avvenuto anche senza  la  promozione 
statale.  Al  contrario,  con  l'aumento  del  prezzo dell'energia, riteniamo che  le  tasse 
d'incentivazione favoriscano un uso più parsimonioso  di  carburanti e combustibili fossili 
e dell'energia elettrica. 
Un ulteriore vantaggio  delle  tasse d'incentivazione consiste nella possibilità  di  compen-
sare gli effetti distributivi regressivi,  ad  esempio tramite una ridistribuzione  pro  capite 
alla popolazione  del  prodotto  delle  tasse. 

Ciònonostante, il passaggio  da  un sistema  di  promozione  a  uno d'incentivazione dovrà 
essere organizzato  in  modo  tale  da  non  compromettere  la  sicurezza degli investimenti  
per  l'economia e  la  sicurezza  in  materia  di  pianificazione finanziaria  per  i cantoni.  

In  considerazione  di  quanto su esposto, siamo dell'avviso che il passaggio  verso  un 
sistema d'incentivazione debba avvenire più rapidamente  di  quanto proposto nelle 
disposizioni transitorie dell'art.  131a  della Costituzione federale,  in  modo particolare  per  
quanto riguarda l'attuale supplemento sui costi  di  trasporto  delle  reti  ad  alta tensione 
destinato  al  finanziamento, fra l'altro, della rimunerazione  a  copertura dei costi  per  
l'immissione  in  rete  di  energia (RIC). Invitiamo pertanto il Consiglio federale  a  valutare  
la  possibilità d'introdurre il modello  di  quote già  dal 1.  gennaio  2020, con  il quale tutti i 
consumatori finali dovranno coprire una parte stabilita  del  proprio consumo elettrico 
tramite energia rinnovabile prodotta  in  Svizzera.  Tale quota  potrà quindi 
progressivamente essere aumentata fino  a  raggiungere, nel caso ideale, il  100%  entro il  
2050.  Così facendo, riteniamo che verrebbe stimolata unicamente  la  realizzazione  di  
progetti efficienti nel settore dell'energia rinnovabile. 

Ati  



PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Presi ente: 

bbi 
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Pur  essendo consci  del  fatto che un passaggio efficace  verso  un sistema 
d'incentivazione verrebbe raggiunto riscuotendo una tassa anche sui carburanti e  non  
unicamente sui combustibili, riteniamo che i carburanti  non  debbano essere 
eccessivamente penalizzati.  La  richiesta  di  minore imposizione si giustifica,  a  nostro 
modo  di  vedere,  con  il fatto che il carburante  ä  già soggetto  a  tasse (olii minerali),  da  un 
lato, e  di non  penalizzare eccessivamente gli abitanti  del  Cantone Ticino che hanno 
maggiore necessità  di  utilizzo  del  veicolo privato,  non  essendoci dei collegamenti così 
capillari come  in  altre regioni della Svizzera, dall'altro. 

Analogamente alle imprese che sarebbero eccessivamente gravate dalla riscossione  
delle  tasse sul clima e sull'elettricità, riteniamo che, secondo il capoverso  3 del  nuovo 
articolo costituzionale,  la  Confederazione debba tenere conto anche  delle  Regioni  del  
Paese che verrebbero gravate  in  modo insostenibile dalla riscossione  di  tali tasse.  
Per  quanto concerne il sostegno alle aziende che hanno elevati costi energetici e 
rilevanti emissioni  di  gas serra  in  rapporto alla loro creazione  di  valore lordo, sostegno 
fondamentale  per non  comprometterne  la  loro competitività  a  livello internazionale, 
siamo tuttavia dell'avviso che sia necessario procedere  a  delle  verifiche regolari 
sull'adeguatezza  di  questa misura, poiché sempre più Stati introdurranno nuove e più 
restrittive misure  in  ambito  di  politica energetica e climatica.  

In  conclusione, salutiamo favorevolmente  la  creazione  di  una  base  costituzionale  per  
una tassa d'incentivazione  dal  momento che sarà sottomessa  a  referendum 
obbligatorio. Inoltre essa stabilisce condizioni chiare e precise  per la  transizione  dal  
sistema  di  promozione  al  sistema d'incentivazione, ovvero definisce una limitazione 
esplicita  delle  attuali destinazioni parzialmente vincolate e l'impossibilità  di  creare nuove 
destinazioni  per  nuovi sussidi utilizzando il prodotto  delle  tasse sul clima e 
sull'elettricità.  

La  disposizione costituzionale proposta lascia inoltre  al  legislatore  la  flessibilità 
necessaria  per  l'attuazione  del  sistema d'incentivazione, quali  la  scelta  delle  basi  di  
calcolo, l'entità  delle  aliquote,  la  ridistribuzione dei proventi e  la  transizione flessibile  dal  
sistema  di  promozione  al  sistema d'incentivazione. 

Cogliamo l'occasione  per  porgerle, signora Consigliera federale, i nostri migliori saluti.  
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Allegati:  
Questionario relativo alla disposizione costituzionale su un sistema d'incentivazione nel 
settore  del  clima e dell'energia 

Copia  p.  c.:  
Dipartimento  del  territorio (dt-dir@ti.ch) 

- Dipartimento  delle  finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch) 
Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch) 
Divisione  delle  risorse (dfe-dr@ti.ch) 

- Sezione protezione  aria,  acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch) 
- Sezione  delle  finanze (dfe-sf@ti.ch) 
- Ufficio dell'aria,  del  clima e  delle  energie rinnovabili (dt-spaas@ti.ch) 

Ufficio  del controlling  e  delle  analisi finanziarie (dfe-sf@ti.ch) 
Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch) 

- Capoufficio  della  legislazione e  delle pari  opportunità (marilena.fontaine@ti.ch) 
- Delegato  cantonale  per le  relazioni confederali (joerg.debernardi@ti.ch) 
- Deputazione ticinese  alle  Camere federali (delegato.berna@ti.ch; 

renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch; nicolo.parente@ti.ch) 
Pubblicazione  in  internet 

ti 



Disposizione costituzionale su un sistema d'incentivazione nel settore  del  clima  c  dell'energia 

Questionano 
Parere (Azienda / organizzazione / nome): Consiglio  di  Stato  del  Cantone Ticino 

Parte I: Valutazione generale 

Domanda  1:  Approvate il passaggio  da  un sistema  di  promozione (fondato sul sovvenzionamento)  a  un sistema  

con  tasse  d'  incentivazione nel settore  del  clima e dell'energia? 

E SI  

13 No  

Osservazioni: 

Salutiamo favorevolmente  la  creazione  di  una  base  costituzionale corrispondente,  corne  pure  il principio 

della ridistribuzione  delle  eccedenze  delle  tasse d'incentivazione  a  popolazione e  alle  imprese, senza  più  

destinazioni finanziarie parzialmente vincolate. 

Siamo tuttavia dell'avviso che,  al  capoverso  3 del  nuovo articolo costituzionale,  la  Confederazione debba 

tenere conto anche  delle  Regioni  del  Paese che verrebbero gravate  in  modo insostenibile dalla riscossione  

di  tali tasse, analogamente  a  quanto previsto  per le  imprese. 

Siamo inoltre dell'avviso che il passaggio  verso  un sistema d'incentivazione debba avvenire più 

rapidamente  di  quanto proposto nelle disposizioni transitorie dell'art.  131a  della Costituzione federale,  in  

modo particolare nel settore dell'elettricità. Invitiamo pertanto il Consiglio federale  a  valutare  la  

possibilità d'introdurre il modello  di  quote già  dal  I. gennaio  2020, con  il quale tutti i consumatori finali 

dovranno coprire una parte stabilita  del  proprio consumo elettrico tramite energia rinnovabile prodotta  in  

Svizzera,  in  sostituzione dell'attuale RIC.  La  possibilità  di  un eventuale prelievo sull'elettricità andrebbe 

valutata solamente  ad  avvenuta implementazione  del  modello  di  quote. 

Parte H: L'articolo costituzionale  in  dettaglio 

Domanda  2:  Quali basi  di  calcolo contenute nell'articolo costituzionale proposto approvate (più risposte 

possibili)?  [art. 131a  cpv.  1]:  

Combustibili 

Carburanti,  con  minore imposizione  

El 	Energia elettrica, condizionatamente all'introduzione  del  modello  di  quote 

Osservazioni:  

Per  quanto attiene ai combustibili e ai carburanti, riteniamo  prima di  tutto che il calcolo della loro 

imposizione debba essere fatto tenendo conto  del  contenuto  di  CO2, che considera gli effetti negativi  non  

integrati nel prezzo  di  mercato.  Pur  essendo consci  del  fatto che un passaggio efficace  verso  un sistema 

d'incentivazione verrebbe raggiunto riscuotendo una tassa anche sui carburanti e  non  unicamente sui 

combustibili, riteniamo che i carburanti  non  debbano essere eccessivamente penalizzati.  La  richiesta  di 
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minore imposizione si giustifica,  a  nostro modo  di  vedere,  con  il fatto che il carburante è già soggetto  a  

tasse  (oui  minerali),  da  un lato, e  di non  penalizzare eccessivamente gli abitanti  del  Cantone  Ticino  che 

hanno maggiore necessità  di  utilizzo  del  veicolo privato,  non  essendoci dei collegamenti così capillari  

come in  altre  regioni della  Svizzera,  dall'altro.  

Per  quanto concerne l'elettricità, siamo dell'avviso che l'introduzione  del  modello  di  quote già  a  partire  

dal  I. gennaio  2020 in  sostituzione dell'attuale RIC possa stimolare  la  realizzazione  di  progetti veramente 

efficienti nel settore della produzione  di  energia elettrica  da  fonti rinnovabili.  Con  questo sistema, tutti i 

consumatori finali saranno tenuti  a  coprire una parte stabilita  del  proprio consumo elettrico tramite 

energia rinnovabile prodotta  in  Svizzera.  Tale quota  potrà quindi progressivamente essere aumentata fino  

a  raggiungere, nel caso ideale, il  100%  entro il  2050. 

Solo  dopo  la  valutazione dell'efficacia dell'introduzione  del  modello  di  quote si potrà prendere 

eventualmente  in  considerazione  la  possibilità  di  prelievo  di  una tassa sull'elettricità  in  virtù  del  nuovo 

articolo costituzionale. 

Domanda  3:  Siete favorevoli  a  un regime  di  eccezioni  per le  imprese tassate  in  maniera sproporzionata?  [art. 

131a  cpv.  3]  

E SI  

Ill No  

Osservazioni: 

Riteniamo accettabile sostenere  le  aziende che hanno elevati costi energetici e rilevanti emissioni  di  gas 

serra  per  rapporto alla loro creazione  di  valore lordo,  al fine di non  comprometterne  la  loro competitività  a  

livello internazionale. Tuttavia queste agevolazioni  non  saranno più giustificate  non  appena  le  misure  di  

politica climatica degli Stati saranno state armonizzate  a  livello internazionale. Sarà dunque necessario 

procedere  a  delle  verifiche periodiche sull'adeguatezza  di  questa misura. Inoltre  le  aziende sgravate 

dovranno essere obbligate  ad  attuare misure  di  efficienza e risparmio energetico  in  ragione  del  fatto che 

possono beneficiare della restituzione  delle  tasse, controbilanciando almeno  in  parte il mancato effetto 

dissuasivo  delle  stesse  in  relazione  al  consumo energetico e alle emissioni  di  CO2. 

Come già indicato  in  risposta alla  prima  domanda, riteniamo che  la  Confederazione debba tenere conto 

anche  delle  Regioni  del  Paese che verrebbero gravate  in  modo insostenibile dalla riscossione  di  tali tasse, 

analogamente  a  quanto previsto  per le  imprese (modifica  art. 131a  cpv  3).  

Domanda  4:  L'articolo costituzionale proposto prevede  a  lungo termine una ridistribuzione completa  del  

prodotto  delle  tasse d'incentivazione alla popolazione e all'economia  [art. 131a  cpv.  4].  Preferite 

una ridistribuzione completa? 

E 	una o più destinazioni parzialmente vincolate  di  una parte ridotta  delle  entrate provenienti dalle tasse  

d'  incentivazione?  

In  questo caso quale/i destinazione/i parzialmente vincolatale preferite? 

Destinazione parzialmente vincolata della tassa sul clima  per  l'acquisto  di  certificati  di  riduzione  delle  

emissioni all'estero  per  garantire il rispetto degli impegni presi dalla Svizzera nel quadro  del  regime 

climatico internazionale?  
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3 	Destinazione parzialmente vincolata della tassa sul clima  per  alimentare il fondo  per le  tecnologiel  dopo 

il  2025? 

3 	Destinazione parzialmente vincolata della tassa sull'energia elettrica  per  promuovere determinate 

tecnologie dopo il  2030? 

fl 	Destinazione parzialmente vincolata  per  il  Fondo  mondiale  per  l'ambiente (finanziamento  di  progetti 

ambientali nei Paesi  in  sviluppo e  in  transizione)  a  titolo  di  contributo svizzero nel quadro  del  regime 

climatico internazionale? 

Osservazioni: 

L'attuale sistema, basato su un approccio fortemente interventista e su numerosi sistemi  di  promozione, pone 

evidenti problemi,  in  particolare un notevole onere  in  termini  di  esecuzione e controllo. Salutiamo 

favorevolmente il principio  di  ridistribuzione completa  delle  eccedenze provenienti dalle tasse  

d'  incentivazione e respingiamo categoricamente qualsiasi destinazione finanziaria parzialmente vincolata. 

Domanda  5:  Siete favorevoli alla possibilità  di  ridistribuire  in  futuro il prodotto  delle  tasse d'incentivazione 
attraverso il computo nelle imposte o nei contributi alle assicurazioni sociali proporzionalmente all'importo 

dovuto?  [art. 131a  cpv.  4] 

Si  

E  No  

Osservazioni:  

La  eccedenze dovranno essere ridistribuite completamente alle economie domestiche e alle imprese,  per  il 

tramite degli stessi canali utilizzati fino  ad  ora. Riteniamo inoltre che  la quota  restituita alle economie 

domestiche dovrebbe essere più elevata rispetto  a  quella restituita alle 'imprese.  Le  altre modalità proposte 

penalizzerebbero i cantoni poiché avrebbero ripercussioni  in  termini  di  maggiori costi (oneri 

amministrativi) o minori entrate. 

Domanda  6: In  vista  del  passaggio  da  un sistema  di  promozione  a  un sistema d'incentivazione, approvate  la  

soppressione  delle  misure  di  promozione,  in  particolare:  

la fine del  Programma Edifici [disp. transitoria,  art. 197  n.  6  cpv.  3]? 

El  SI 

Li No 

Osservazioni: 

Lo scopo  del  progetto è proprio quello  di  passare  da  un sistema  di  promozione  a  uno d'incentivazione e 

ciò rappresenta il principio che sosteniamo.  Se tale  principio verrà attuato  in  modo coerente, allora sarà 

possibile ristabilire  in  modo chiaro  le  competenze fra Confederazione e cantoni nel settore degli edifici.  

La fine  delle  domande RIC [disp. transitoria,  art. 197  n.  6  cpv.  4]?  

www.technologiefonds.ch  
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El Si 

El No  

Osservazioni: 

Come indicato  in  risposta alla seconda domanda, siamo dell'avviso che  la  RIC debba essere abbandonata 

più celermente, sostituendola già  dal 2020 con  il modello  di  quote, garantendo ovviamente il rispetto  delle  

concessioni rilasciate  prima  della scadenza indicata.  In  questo modo  la  promozione finanziaria diretta  per 

la  produzione  di  energia elettrica  da  fonte rinnovabile diverrebbe obsoleta. Oltre  a  ciò,  a  nostro avviso  

non  si giustifica una differenza  di  tempistica così rilevante rispetto  a  quanto proposto  per la fine del  

Programma Edifici. 

Parte  III: Tema  correlato 

Domanda  7:  Ritenete opportuno modificare l'articolo  89  della Costituzione federale sulla politica energetica  in  

vista  di  un'estensione moderata  delle  competenze della Confederazione nel settore dell'energia contestualmente  

al  presente progetto? [vedi n.  2.3,  paragrafo «Articolo  89  Politica energetica»]  

[3 Si  

E  No  

Osservazioni: 

Decliniamo categoricamente  la  proposta  di  revisione dell'art.  89  della Costituzione federale.  La  

ripartizione  delle  competenze fra  la  Confederazione e i cantoni nel settore degli edifici è sufficientemente 

chiara. Inoltre,  con  l'attuazione  del  sistema d'incentivazione proposto  con  il nuovo articolo costituzionale, 

e dunque l'abbandono della promozione finanziaria  a  livello federale nel settore degli edifici, sarà 

possibile ristabilire ancora più chiaramente il  confine  delle  competenze fra i  due  livelli istituzionali.  Per  

queste ragioni  non  vediamo  la  necessità  di  rafforzare  le  competenze della Confederazione  in  questo 

settore, considerato  pure  come i cantoni siano  in  grado  di  adempiere perfettamente ai loro compiti.  

Fine del  questionario. Grazie della vostra partecipazione. 
Vi preghiamo  di  inviarci il vostro parere  al  più tardi entro il  12  giugno  2015.  Inviate,  se  possibile 

elettronicamente, il questionario compilato  al  seguente indirizzo: kels@efv.admin.ch.  



Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 
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Thurgau 

Staatskanzlei, Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 
Frau Eveline Widmer-Schlumpf, Bundesrätin 
Eidgenössisches Departement für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 
Frau Doris Leuthard, Bundesrätin 
3003 Bern 

Frauenfeld, 9. Juni 2015 

Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem 

Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen Bundesrätinnen 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Vernehmlassung in obiger Sache, wovon wir 
gerne Gebrauch machen. 

Die Schaffung einer Verfassungsgrundlage für den Übergang vom Förder- zum Len-
kungssystem im Bereich der Energie- und Klimapolitik wird von uns ausdrücklich be-
grüsst. Damit erhält die Energiestrategie 2050 die notwendige demokratische Legitima-
tion. 

Hinsichtlich der Abschaffung von Förderzulagen nehmen wir eine differenzierte Haltung 
ein: Grundsätzlich ist die Abschaffung ein richtiger und konsequenter Schritt. Zum heu-
tigen Zeitpunkt ist indessen nicht absehbar, ab wann die Förderinstrumente nicht mehr 
benötigt werden. Somit sollen sie unseres Erachtens solange beibehalten werden, bis 
feststeht, dass die klima- und energiepolitischen Ziele auch ohne Förderinstrumente er-
reicht werden können. 

Für die Einzelheiten verweisen wir auf die Ausführungen im beigelegten Fragenkatalog. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Regierungsgebäude 
8510 Frauenfeld 
1+41 58 345 5310, F +41 58 345 5354 
www.tg.ch  
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Mit freundlichen Grüssen 

Der Präsident des Regierungsrates 

Beilage: Fragebogen 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

Fragenkatalog 
Stellungnahme von: Regierungsrat des Kantons Thurgau: 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssys-
tern grundsätzlich zu? 

IE) 	Ja 

Nein 

Bemerkungen: 

Die Schaffung einer entsprechenden Verfassungsgrundlage ist zu begrüssen. Energieabgaben, de-
ren Einnahmen an die Bevölkerung und die Unternehmen rückverteilt werden, sind geeignete In-
strumente zur Verfolgung von Energie- und Klimazielsetzungen. Ein solches Lenkungsinstrument 
zielt darauf ab, richtige Preissignale für die Wirtschaftsakteure zu setzen und energie- und klimapo-
litische Ziele zu möglichst geringen volkswirtschaftlichen Kosten zu verfolgen. Langfristig macht 
der Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem Sinn. Ein reines Lenkungssystem kann 
jedoch mittelfristig die angestrebten Ziele nur teilweise erreichen. Deshalb ist in einer Übergangs-
phase eine Kombination mit einem Fördersystem zwingend nötig. Mit einem vorübergehenden 
Mischsystem aus bestehenden Förderinstrumenten und Lenkungsabgabe kann ergänzend eingegrif-
fen werden, sollte der Zielpfand nicht eingehalten werden können, um damit Maktunvollkommen-
heiten im Bereich der erneuerbaren Energien und im Gebäudebereich auszugleichen. 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 11 

Z Brennstoffe 

Z Treibstoffe 

Z Strom 

Bemerkungen: 

Der Bundesrat prüft zurzeit zwei Varianten, eine mit und eine ohne Besteuerung der Treibstoffe. Aus 

klima- und energiepolitischer Sicht gibt es keinen Grund auf die Besteuerung der Treibstoffe zu verzich-

ten. Die negativen Externalitäten (Emissionen inklusive CO,, Lärm, Stau etc.), die durch den Strassenver-

kehr bzw. den Verbrauch von Treibstoffen verursacht werden, sind nicht durch die Mineralölsteuer abge-

deckt. Ein grosser Teil der CO2-Emissionen kann zudem auf den Verkehr zurückgeführt werden und die 

CO2-Emissionen aus Treibstoffen wirken im gleichen Masse wie CO2-Emissionen aus Brennstoffen. Weil 

der politische Prozess zur Einführung einer Abgabe auf Treibstoffe schwierig ist, macht es Sinn, die 

Treibstoffe zu Beginn mit einer tieferen Abgabe zu belasten. Später muss die Abgabe auf das Niveau der 
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Brennstoffe angehoben werden. 

Die klima- und energiepolitischen Ziele umfassen eine Senkung des Energieverbrauchs inklusive Strom, 

sowie eine damit einhergehende Senkung des CO2-Ausstosses. Im Sinne einer konsequenten Lenkung ist 

neben einer Abgabe auf Brennstoffe auch eine Abgabe auf Treibstoffe und auf Strom zu erheben. Effizi-

enz, und insbesondere Stromeffizienz, ist ein wichtiger Pfeiler der Energiestrategie. Es wäre inkonsistent, 

Elektrizität als wichtige Energieform vom Lenkungssystem auszuklammern, dadurch würden auch uner-

wünschte Substitutionseffekte auftreten. 

Frage 3: Sind Sie far eine Ausnahmeregelung far Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

El Ja 

Nein 

Bemerkungen: 

Die klima- und energiepolitischen Ziele wären einfacher zu erreichen, wenn es keine Ausnahmere-
gelungen für Unternehmen gäbe. Um deren Wettbewerbsfdhigkeit sicherzustellen, sind Ausnah-
meregelungen far energie- und treibhausgasintensive Unternehmen jedoch sinnvoll. Der von Abga-
ben befreite Kreis von Unternehmen sollte nicht grösser sein als heute. Für eine Abgabenbefreiung 
muss es Voraussetzung sein, Zielvereinbarungen mit der Energieagentur der Wirtschaft (EnAW) 
oder der Cleantech Agentur Schweiz (act.) abzuschliessen mit der Pflicht, in Energieeffizienzmass-
nahmen zu investieren. 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

eine vollständige Rückverteilung? 

eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den Klimaab-
gaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

Ej 	Teilzweckbindung der Klimaabgabe far den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen Klima-
regimes sicherzustellen? 

Z 	Teilzweckbindung der Klimaabgabe far Einlagen in den Technologiefonds' nach 2025? 

Z 	Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

Teilzweckbindung far den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen des internationa-
len Klimaregimes? 

www.technologiefonds.ch  
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Bemerkungen: 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine An-
rechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichenden 
Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

Ja 

Nein 

Bemerkungen: 

Die Formulierung von Art. 131 a Abs. 4 zweiter Satz E-BV ist bezüglich „Entrichtung anderer 
Bundesabgaben" unklar und sehr offen. Die Klima- und Energielenkungsabgabe könnte an direkte 
und (welche?) indirekte Steuern des Bundes und z. B. die AHV-Beiträge angerechnet werden. Da-
bei stellen sich unterschiedliche Inzidenzen und Verteilungsprobleme, die politisch sehr umstritten 
sein werden. Man kann die Lösung dieser Fragen zwar an den Gesetzgeber delegieren, was eine 
schrittweise und pragmatische Anpassung der Ruck- Verteilung an das Aufkommen der Lenkungs-
abgabe erlaubte. Dennoch stellt sich die Frage, ob nicht durch eine Präzisierung des zweiten Satzes 
von Art. 131 a Abs. 4 E-BV dem Verfassungsgeber mehr Klarheit und dem Gesetzgeber engere 
Leitplanken vorzugeben sind. 

Das Anliegen, die Einnahmen aus der Lenkungsabgabe an wirtschaftlich besonders verzerrende 
Bundessteuern anzurechnen wäre zwar aus Sicht der gesamtwirtschaftlichen Effizienz grundsätzlich 
nachvollziehbar. Aus verteilungspolitischer Sicht entlastet eine solche Rückverteilung die hohen 
Einkommen nicht in prozentualer, aber in absoluter Höhe starker und hat eine regressive Vertei-
lungswirkung. Pro-Kopf-Rückerstattungen stehen Mr uns deshalb im Vordergrund. 

Falls dennoch die Rückverteilung über eine Anrechnung an die direkte Bundessteuer ins Auge 
gefasst würde, müsste das finanzpolitische Risiko der Reform konsequent vom Bund getragen wer-
den. Der Rückgang von Kantonsanteilen an Bundessteuern müsste kompensiert werden. Nicht zu 
vernachlässigen wären namentlich auch die administrativen Kosten der Umsetzung der Anrechnung 
durch die kantonalen Steuerbehörden. Das Hauptproblem sehen wir in der fehlenden Kongruenz 
zwischen Steuerregistern und Empfängerkreis der Rückerstattungen. Die Rückverteilung mittels 
Steuerschecks ist mit erheblichen Problemen belastet und wird von uns abgelehnt. Ganz grundsätz-
lich stellen wir die Sinnhaftigkeit der Rückerstattung einer objektfremden Entschädigung über die 
Steuern in Frage. Der Weg über eine personenbezogene Rückerstattung über die direkte Bundes-
steuer, wovon ein gewichtiger Teil mit einer Auszahlung erfolgen müsste, ist daher grundsätzlich 
abzulehnen. Demgegenüber hat sich der bisherige Rückverteilungskanal über die Krankenkassen-
prämien bzw. die Lohnsumme der Unternehmen bewährt und sollte beibehalten werden. 
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Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssys-
tern die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 31? 

Ja 

El Nein 

Bemerkungen: 

Der Abbau des Fördersystems inklusive Gebäudeprogramm und KEV ist nur sinnvoll, wenn die 
klima- und energiepolitischen Ziele auch ohne diese Massnahmen erreicht werden können. Zum 
jetzigen Zeitpunkt ist nicht vorhersehbar, ab wann die Förderinstrumente nicht mehr gebraucht 
werden. Die Dauer des Übergangs von einem Förder- zu einem Lenkungssystem und damit die 
Abschaffung der KEV und des Gebäudeprogramms muss daher vom Grad der Zielerreichung ab-
hängig gemacht werden. Als Referenz für den Grad der Zielerreichung muss das Szenario der 
„Neue Energiepolitik" (NEP) gelten, an welchem sich die Energiestrategie 2050 mittel- und lang-
fristig orientiert. 

Das Gebäudeprogramm ist ein bewährtes Instrument und sollte beibehalten werden, bis die Ziele 
im Gebäudebereich erreicht sind. Die Frist von 5 Jahren (bis Ende 2025) far den Abbau der För-
dermassnahmen ist zu kurz. Artikel 197 Ziffer 6 Absatz 3 BV sollte deshalb dahingehend geändert 
werden, dass kein Endzeitpunkt für die Förderung festgesetzt wird. 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 41? 

El Ja 

El Nein 

Bemerkungen: 

Auch die KEV hat sich bewährt, und es gibt interessante Möglichkeiten zu deren Weiterentwick-
lung (z. B. Quotenmodell). Um den Ausbau von erneuerbaren Energien gemäss dem Zielszenario 
NEP zu bewerkstelligen, braucht es eine entsprechende Förderung. Nur so werden die Ausbauziele 
für erneuerbare Energien erreicht. Artikel 197 Ziffer 6 Absatz 4 BV soll deshalb dahingehend ge-
ändert werden, dass kein Endzeitpunkt far die Förderung festgesetzt wird. 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine mode-
rate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage far sinnvoll? 
[siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

Ja 

Nein 

Bemerkungen: 
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Eine Kompetenzerweiterung des Bundes gegenüber den Kantonen sollte nicht parallel zu dieser 

Vorlage behandelt werden. Bei der Behandlung dieser Vorlage sollen nur die klima- und energie-
politischen Ziele behandelt werden. 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme. 
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 
kels@efv.admin.ch. 



Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri 

Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD) 
Bundesgasse 3 

3003 Bern 

Neue Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem; Vernehm

lassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 16. März 2015 haben Sie uns die Unterlagen zum Entwurf einer Verfas

sungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem zur Vernehmlassung zuge

stellt. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Gerne äussern wir uns dazu wie 

folgt: 

Die Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGK) hat sich eingehend mit dem Entwurf 

der Verfassungsbestimmung befasst. Der Kanton Uri verzichtet auf eine detaillierte Stellung

nahme. Er unterstützt die Position der RKGK und schliesst sich deren Stellungnahme voll

umfänglich an. 



2 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Altdorf, 29. Mai 2015 

Im Namen des Regierungsrats 

Frau Landammann Der Kanzleidirektor 

Dr. Heidi Z'graggen 

Beilage: 

- Stellungnahme der Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGK) vom 8. Mai 2015 



Beilage

DIE GEBIRGSKANTONE 
Regierungskonferenz der Geb irg-skantone 
Conference gouvernementa le des cantans alpins 
Conferenza dei goverm de i canton1 alpmi 
Conferenza da las regenzas da ls chantuns alpins 

Frau Bundesrätin 
Dr. Eveline Widmer Schlumpf 
Vorsteherin EFD 
Bernerhof 
3003 Bern 

Chur, den 08. Mai 2015 

Neue Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem 

Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Der Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGK oder Gebirgskantone) gehören die Regierungen der 

Kantone Uri, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Graubünden, Tessin und Wallis an. Sie bezweckt die gemeinsa

me Vertretung aller gebirgsspezifischer Interessen. Wir danken für die uns gewährte Möglichkeit, zum Ent

wurf für eine neue Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem vernehmen zu las

sen. Gerne unterbrieten wir Ihnen folgende Stellungnahme: 

I A. ZUSAMMENFASSUNG 

Die Gebirgskantone können eine neue Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem 

grundsätzlich nur unter folgenden Bedingungen unterstützen: 

• So wie der Bund auf Unternehmen Rücksicht nehmen will, die durch die Erhebung der Abgabe unzu

mutbar belastet würden, fordern die Gebirgskantone, dass dasselbe auch für wirtschaftlich beson

ders betroffene Regionen gilt; 

• Im Klimabereich ist vorderhand eine Abgabe ohne Einbezug der Treibstoffe einzuführen; 

• Im Elektrizitätsbereich sind in erster Priorität, d.h. sehr rasch die Rahmenbedingungen des Strom

marktes zu verbessern Indem per 2020 ein Endverbraucher-Quotenmodell eingeführt wird, welches 

die Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV} ablöst (siehe Beilage). Ob danach auf Basis des Verfas

sungsartikels ergänzend noch eine Stromabgabe begründet werden kann, ist nach erfolgreicher Ein

führung des Endverbraucher-Quotenmodells zu prüfen. 

• Das etappierte Vorgehen bei der Energiestrategie 2050 ist abzubrechen und es ist ein einziges Ge

samtpaket zu schnüren, welches eine verlässliche Einschätzung der künftigen Klima- und Elektrizi

tätspolitik gewährleistet. 

Präsident : Regierungsrat Dr. Mario Cavigelli 
Generalsekretär: lic. iur. Fadri Rammmg 

Hinterm Bach 6, Postfach 658, 7002 Chur 
Tel. 081 250 45 61, Fax 081 252 98 58 

kontakt@gebirgskantone.ch 
www.geblrgskantone.ch 
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B. GRUNDSÄTZLICHE BEMERKUNGEN 

• Die Gebirgskantone halten an ihrer Kritik gegenüber dem etappierten Vorgehen bei der Gesetzge

bungsarbeit zur Umsetzung der EST-2050 fest und fordern erneut eine Gesamtschau, um die Ausrich

tung der künftigen Energiepolitik verlässlich einschätzen zu können. Mit einem Abschluss der parla

mentarischen Beratungen zur EST-2050 kann frühestens im 2016 gerechnet werden . Die Inkraftset

zung kann- sofern kein Referendum ergriffen wird - frühestens per 2017 oder allenfalls erst per 2018 

erfolgen. Wird das Referendum ergriffen, ist die Inkraftsetzung ohnehin unbestimmt. Damit ist die 

Zeitspanne bis zur geplanten Einführung der Lenkungsabgabe (2021} nicht mehr fern. Die bisher vor

gesehenen Gesetzesanpassungen im ersten Massnahmenpaket zur EST-2050 sind deshalb im Lichte 

der vorgeschlagenen neuen Verfassungsbestimmung (Art. 131a BV} auf ihre Notwendigkeit zu hinter

fragen und zu bereinigen. Anstelle des nach wie vor etappierten Vergehens wäre es deshalb dringend 

geboten, einen Marschhalt einzulegen, die beiden Vorlagen zusammenzulegen und ein Gesamtpaket 

zu schnüren. Es gibt weder zeitlich, inhaltlich noch formell zwingende Gründe, die gegen eine solche 

Koordination der beiden Vorlagen sprechen. Umgekehrt spricht sehr viel für eine solche Koordinati

on, weil damit eine künftig kohärente Klima- und Energiepolitik gewährleistet würde, die nicht fort

während durch Änderungen auf Gesetzes- und Verordnungsebene präjudiziert und verkompliziert 

wird. 

• Die Vorstellung einer Energiewende, die von der nationalen Politik für Jahrzehnte geplant und ge

steuert wird, ist überholt und wird scheitern. Inzwischen hat bereits ein stark an Dynamik gewinnen

der und sehr facettenreicher technologischer Energiewandel Einzug gehalten. Dieser entzieht sich 

den Detailplanungen politischer Energiestrategien. Vor diesem Hintergrund gilt es von den bestehen

den dichten Reglementierungen und von den Förderprogrammen Abstand zu nehmen. Die Ge

birgskantone haben sich deshalb schon mehrfach 1 grundsätzlich für eine Ablösung des Fördersystems 

durch ein marktnahes System, allenfalls durch ein Lenkungssystem ausgesprochen. 

• Zwischenzeitlich hat sich die wirtschaftliche Situation im alpinen Raum deutlich verändert. Aufgrund 

einer unheiligen Kumulierung negativer Faktoren wie die Zweitwohnungsinitiative, die Massenein

wanderungsinitiative, die Aufhebung Euro-Mindestkurses, die Einführung des automatischen lnfor

mationsaustauschs, die ruinösen Marktverhältnisse für die Wasserkraft sowie die lahmende Konjunk

tur in Europa kämpft das Berggebiet mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten, deren Ende in keiner Weise 

absehbar ist. Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftszweigen können der Tourismus und die Wasser

kraft ihre Produktionsstandorte nicht in kostengünstigere Länder verlagern. Gleichwohl müssen sie 

sich in einem internationalen Markt behaupten. Die Wettbewerbsnachteile sind somit offensichtlich 

und nicht einfach wett zu machen. Kommt hinzu, dass die Möglichkeiten, um im alpinen Raum auf al

ternative Wirtschaftszweige auszuweichen, äusserst limitiert sind. Die sehr anspruchsvolle wirtschaft

liche Situation im alpinen Raum wird voraussichtlich lange dauern und einen einschneidenden Wan

del mit sich bringen wird. Vor diesem Hintergrund muss bei der Ausgestaltung künftiger Lenkungsab

gaben auch ganz besonders auf deren regionalwirtschaftlichen Auswirkungen geachtet werden. So 

wie der Bund auf Unternehmen Rücksicht nehmen will, die durch die Erhebung der Abgabe unzumut

bar belastet würden, fordern die Gebirgskantone, dass dasselbe auch für wirtschaftlich besonders be-

1 
Vernehmlassung vom 04.02.2013 zur Energiestrategie 2050. Konsultationsantwort vom 25 .11.2013 zum Grundlagenbericht betreffend 

.,Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem- Varianten eines Energielenkungssystems" 
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troffene Regionen gilt. Deshalb unterstützen wir auch die Absicht des Bundesrates, vorderhand eine 

Variante ohne Treibstoffe einzuführen. 

• Für die Energiewende im Stromsektor hat die bestehende Wasserkraft absolut zentrale Bedeutung. 

Eine durch Subventionen fehlgeleitete Energiepol itik in Europa und in der Schweiz bewirkt nun aber 

Marktsignale, die für die Wasserkraft ruinös zu werden drohen. Nach Ansicht der Gebirgskantone ist 

der Fokus im Strombereich deshalb prioritär auf eine rasche Verbesserung der Rahmenbedingungen 

des Strommarktes zu legen und erst sekundär auf Effizienzüberlegungen. Anzusetzen gilt es nament

lich bei der Kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV). Bei deren Einführung war von einer befriste

ten technologischen Ansehubhilfe die Rede. Die Ineffizienz des KEV-Systems ist zwischenzeitlich aber 

offensichtlich. Es ist deshalb angezeigt, die KEV nun rasch durch ein marktnahes Modell abzulösen 

und sie nicht weiter zu perpetuieren. Hierfür fordern die Gebirgskantone die Einführung eines End

verbraucher-Quotenmodells, bei dem Elektrizitätsversorgungsunternehmen für den von ihnen im ln

land verkauften Strom Quoten bezüglich im Inland erneuerbar produzierten Stroms erfüllen müssen 

(siehe Beilage). Mit der Einführung dieses Endverbraucher-Quotenmodells kann die KEV bereits per 

2020 abgelöst werden, wobei die bis dahin eingegangenen KEV-Verpflichtungen selbstverständlich 

erfüllt werden sollen. Es gibt keine rationalen Gründe, weshalb die KEV bis ins 2030 verlängert und 

nicht schon viel früher durch ein solches Endverbraucher-Quotenmodell abgelöst werden soll. 

I c. BEANTWORTUNG DER 7 FRAGEN 

I Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem grund

sätzlich zu? 

Ja, aber (nach wie vor) unter Bedingungen. Ein einfaches und wie in Art. 131a Abs. 4 BV vorgeschlagen 

staatsquotenneutrales Lenkungssystem ist gegenüber dem derzeit implementierten komplexen, vollzugsin

tensiven, teuren und somit ineffizienten Fördersystem zu bevorzugen. Das Lenkungssystem ist geeignet, die 

richtigen Preissignale für die Konsumenten zu setzen und die energie- und klimapolitischen Ziele mit mög

lichst geringem volkswirtschaftlichem Aufwand zu verfolgen. Dazu gehört auch eine wesentliche Vereinfa

chung des Vollzugsaufwandes. Eine Zustimmung "Im Grundsatz" ist daher sachlich geboten. Wir verbinden 

sie jedoch mit folgenden Bedingungen : 

a) So wie der Bund auf Unternehmen Rücksicht nehmen will, die durch die Erhebung der Abgabe unzu

mutbar belastet würden, fordern die Gebirgskantone, dass dasselbe auch für wirtschaftlich besonders 

betroffene Regionen gilt; 

ANTRAG: 

Absatz 3 des neuen Verfassungsartikels ist deshalb wie folgt zu ergänzen : 

"
3 

Der Bund nimmt Rücksicht auf Unternehmen und Landesteile. die durch die Erhebung der Abga

ben unzumutbar belastet würden." 
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c) Im Klimabereich ist vorderhand eine Abgabe ohne Einbezug der Treibstoffe einzuführen; 

d) Im Elektrizitätsbereich sind in erster Priorität, d.h. sehr rasch die Rahmenbedingungen des Strommark

tes zu verbessern indem per 2020 ein Endverbraucher-Quotenmodell eingeführt wird, welches die Kos

tendeckende Einspeisevergütung (KEV) ablöst. Ob danach auf Basis des Verfassungsartikels ergänzend 

noch eine Stromabgabe begründet werden kann, ist nach erfolgreicher Einführung des Endverbrau

cher-Quotenmodells zu prüfen. 

ANTRAG: 

Die KEV ist bereits per 1. Januar 2020 durch ein Endverbraucher-Quotenmodell abzulösen (unter Er

füllung der bis dahin eingegangenen Verpflichtungen). Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4 BV ist deshalb ersatzlos 

zu streichen. 

e) Das etappierte Vorgehen bei der Energiestrategie 2050 ist abzubrechen und es ist ein einziges Gesamt

paket zu schnüren, welches eine verlässliche Einschätzung der künftigen Klima- und Elektrizitätspolitik 

gewährleistet. 

f) Eine sinnvolle Einbettung in das Gesamtsystem von Steuern und Abgaben ist zu gewährleisten, was 

bedingt, dass derzeitige Steuern und Abgaben bei Einführung eines Lenkungssystems möglicherweise 

angepasst oder gar aufgehoben werden müssen; 

I Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie (mehrere 

Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

Brennstoffe, Treibstoffe, Strom, Jedoch unter Bedingungen. Vorweg ist zu unterstreichen, dass der Energie

konsum nicht per se negativ und deshalb generell und konsequent zu reduzieren ist. Vielmehr gilt es bei den 

negativen Auswirkungen des Energiekonsums anzusetzen und alleine diese zu reduzieren oder gänzlich zu 

vermeiden. Die Unterstützung einer breiten Bemessungsgrundlage verknüpfen wir deshalb mit folgenden 

Bedingungen: 

a) Bei den Brenn- und Treibstoffen soll die Klimaabgabe beim spezifischen C02-Potenzial der Energieträ

ger ansetzen. Wir unterstützen diesbezüglich jedoch die Absicht des Bundesrates, vorderhand eine Va

riante ohne Treibstoffe einzuführen. 

b) Beim Strom sind aus der Sicht der Gebirgskantone in erster Priorität die Rahmenbedingungen des 

Strommarktes zu verbessern und nicht Effizienzüberlegungen in den Vordergrund zu stellen. Für er

neuerbare Energien, unter denen in der Schweiz die Wasserkraft die weitaus wichtigste Rolle spielt, 

sind die durch eine fehlgeleitete Energiepolitik in Europa und in der Schweiz bewirkten ruinösen Markt

signale rasch auszuschalten. Die Gebirgskantone fordern deshalb die Einführung eines Endverbraucher

Quotenmodells, bei dem Elektrizitätsversorgungsunternehmen für den von ihnen im Inland verkauften 

Strom Quoten für im Inland produzierten Strom aus erneuerbaren Energien erfüllen müssen (siehe Bei

lage). Mit der Einführung dieses Endverbraucher-Quotenmodells kann die Kostendeckende Einspeise

vergütung (KEV) bereits per 2020 abgelöst werden. Gernäss Erläuterungen zur neuen Verfassungsbe

stimmung zielt die Stromabgabe hingegen primär auf die Förderung der Verbrauchseffizienz beim 

Strom. Eine solche macht jedoch nur dann Sinn, wenn sie nicht dazu benutzt wird, technologiespezi

fisch erneuerbare Energien zu fördern und damit indirekt tiefe Marktpreise zu begünstigen. Deshalb 
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fordern die Gebirgskantone, dass erst nach der erfolgreichen Einführung des Quotenmodells geprüft 

wird, ob ergänzend - auf der Basis des Verfassungsartikels - eine Stromabgabe begründet werden 

kann . 

c) Die Lenkungsabgabe ist ins Gesamtsystem der Steuern und Abgaben einzubetten und entsprechende 

Schnittstelle sind zwingend zu koordinieren. Beispielhaft erwähnt sei hier im Bereich der Treibstoffe die 

bereits bestehende fiskalische Belastung durch die Mineralölsteuer. 

d) Die Möglichkeit zur differenzierten Ausgestaltung der Abgaben höhe, namentlich auch eine solche regi

onalwirtschaftlicher Art, muss jederzeit gewährleistet sein. 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben unzu

mutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3} 

Ja, aber unter Bedingungen und nur mit Ergänzungen. Der COrAusstoss sollte so umfassend wie möglich 

von der Klimaabgabe erfasst werden. Aus inländischer energie- und klimapolitischer Sicht sollten deshalb 

keine Rückerstattungen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen gewährt werden, weil solche 

Ausnahmeregelungen die Lenkungswirkung verringern. Aus wirtschaftspolitischer Sicht kann der Entlastung 

der Unternehmen mit hohen Energie- Treibhausgasemissionskosten gemessen an ihrer Bruttowertschöp

fung zugestimmt werden, denn es handelt sich um die einfachste Form, um deren internationale Wettbe

werbsfähigkeit zu erhalten. Unsere Zustimmung zur Ausnahmeregelung für energie-und treibhausgasinten

sive Unternehmen steht jedoch unter folgenden vier Bedingungen: 

a) Unternehmen die Abgaben rückerstattet erhalten, müssen zu Verbesserungsmassnahmen verpflichtet 

werden. So wird zumindest ein Teil der verlorenen Wirkung ersetzt und dem Anreiz zum Mehrver

brauch bzw. Mehrausstoss nahe der Rückerstattungsgrenze entgegengewirkt. Die Verbesserungsmass

nahmen sind zudem zusätzlich zu den Massnahmen der bereits bestehenden Vereinbarungen mit dem 

Bund und/oder mit den Kantonen umzusetzen (Vermeidung einer doppelten Anrechnung von Energie

effizienzmassnahmen); 

b) Sobald eine internationale Angleichung über klimapolitische Massnahmen der Staaten realisiert ist, ist 

die Entlastung aufzuheben; 

c) Es drängt sich deshalb eine periodische Überprüfung der Massnahme auf; 

d) Aufgrund der möglichen, empfindlichen wirtschaftlichen Auswirkungen für den alpinen Raum fordern 

die Gebirgskantone, dass bei der Ausgestaltung künftiger Lenkungsabgaben auch ganz besonders auf 

deren regionalwirtschaftlichen Auswirkungen geachtet werden muss. Siehe hierzu unseren Antrag zu 

Art. 131a Abs. 3 oben bei Beantwortung der Frage 1. 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der Erträge 

der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor {Art. 131a Abs. 4). Bevorzugen Sie 

Wir bevorzugen eine vollständige Rückverteilung und lehnen jegliche Teilzweckbindungen ab. Die Ver

wendung der Erträge aus den Lenkungsabgaben für neue Förder- oder sonstige Finanzierungszwecke lehnen 

wir ab. Die Lenkungsinstrumente zur Verfolgung der Energie- und Klimaziele sind zu trennen statt sie wie 

bisher über Teilzweckbindungen mit Finanzierungsfunktionen zu verflechten. Wir haben einleitend auf die 
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zunehmenden Probleme der heutigen Förderwirtschaft hingewiesen. Die Fortschreibung bestehender För

dersysteme oder die Implementierung neuer solcher Tatbestände lehnen wir deshalb ab. 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine Anrechnung an 

die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichenden Summe rückzuver

teilen? [Art. 131a Abs. 4] 

Nein. Die Rückverteilung an die Haushalte soll gleichmässig über pro-Kopf-Rückerstattungen erfolgen. Bei 

den Unternehmen ist der Schlüssel für die Rückverteilung noch zu entwickeln . Profitieren sollen im Sinne des 

angestrebten Lenkungseffekts jene, die wenig Brennstoffe, Treibstoffe bzw. Strom verbrauchen. Die Rücker

stattung der Lenkungsabgabe über den bisherigen Kanal (Krankenkassen bzw. AHV-Lohnsumme der Unter

nehmen) ist bewährt und einfach vollziehbar. Sie sollte deshalb beibehalten werden. 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem die 

Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

Ja. Die konsequente und transparente Abschaffung der Förderung ist die zentrale Stärke der Vorlage, die 

wir unterstützen. Ein konsequentes Handeln führt zudem dazu, dass die an sich klare Aufgabenteilung 

zwischen dem Bund und den Kantonen im Gebäudebereich wieder hergestellt wird. 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

Ja, aber deutlich rascher. Die Gebirgskantone haben sich mehrfach klar für eine Befristung der KEV und 

deren Ablösung durch eine marktorientierte Ordnung ausgesprochen (unter Erfüllung der bis dahin ein

gegangenen Verpflichtungen) . Die Zeit hierfür ist nun reif, weil das KEV-System seine Ineffizienz offen

bart hat und nicht zu perpetuieren ist. Die Gebirgskantone fordern deshalb die Einführung des von ihnen 

vorgeschlagenen Endverbraucher-Quotenmodells per 1. Januar 2020. Damit wird die direkte finanzielle 

Förderung von erneuerbaren Energien schon auf diesen Zeitpunkt hin obsolet. Siehe hierzu unseren An

trag zu Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4 BV oben bei Beantwortung der Frage 1. 

I Teillll: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate Kompe

tenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Ab

schnitt rrArt. 89 BV: Energiepolitik))] 

Nein. Die Kantone lehnen eine Revision von Art. 89 BV ab. Die Abgrenzung der Kompetenzen zwischen dem 

Bund und den Kantonen im Gebäudebereich ist hinreichend klar. Mit der Einführung des Lenkungssystems 

und mit dem Wegfall der Bundesförderung im Gebäudebereich wird die durch die Fördersysteme entstan

dene Verwischung der Aufgabenteilung wieder korrigiert. Es sind somit keine wesentlichen Gründe auszu

machen, die eine Stärkung der Kompetenzen des Bundes erfordern würden . Insbesondere sind die Kantone 

in der Lage ihre Aufgaben wahrzunehmen und erfüllen diese auch mit Erfolg. Die im Bericht angeführten 
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Gründe sind deshalb nicht geeignet eine Revision zu begründen. Allfällige Unsicherheiten sind nicht auf die 

Formulierung des Verfassungsartikels zurückzuführen, sondern werden politisch motiviert artikuliert. Wir 

erachten es deshalb als äusserst problematisch und sachfremd auf der Basis von sehr schmalen und wenig 

begründeten Aussagen diese Frage mit dieser Vernehmlassung zu unterbreiten. Das gewählte Vorgehen 

weist primär auf politische Absichten der Bundesverwaltung hin, die wir entschieden ablehnen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksicht igung unserer Anliegen bel dem dringend erforderlichen Neustart der 
Vorlage. 

Mit freundlichen Grüssen 

Regierungskonferenz der Gebirgskantone 

Der Präsident: 

~ ~ lW 
Regierungsrat Dr. Mario Cavigelli Fadri Ramming 

Positionspapier der Gebirgskantone: .,Mut zum Quotenmodell I" 
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DIE GEBIRGSKANTONE 
Regierungs konferenz der Gebirgskantone 
Conference gouvernementale des cantans alpins 
Conferenza dei governi dei cantoni alpini 
Conferenza da la s regenzas dals chantuns alpins 

Mut zum Quotenmodell! 
Ein konkreter Vorschlag zur Ablösung der Subventionspolitik 

Management Summary 

20.03 .2015 

Die derzeitigen Verzerrungen im europäischen und schweizerischen Elektrizitätsmarkt verunmögli
chen es, in der Schweiz auf eine weitgehende Elektrizitätsversorgung aus erneuerbarer Produktion 
umzusteigen. Um den Bestand der heutigen Wasserkraft und damit das Fundament der Energie
strategie 2050 zu stabilisieren, braucht es somit einen neuen Fördermechanismus. 

Die Gebirgskantone schlagen zu diesem Zweck vor, die KEV ab 2020 durch ein Quotenmodell ab
zulösen. Damit müssen die Endverbraucher bzw. ihre Versorgungsunternehmen einen vorgegebe
nen Anteil des Stromverbrauchs mit erneuerbarer Energie aus dem Inland decken. Die entspre
chende Quote wird periodisch nach Vorgabe der politischen Ziele erhöht, bis im Jahr 2050 im opti
malen Fall eine Quote von 100% erreicht ist. ln Schweden und Norwegen wurde ein ähnliches Quo
tenmodell erfolgreich umgesetzt. 

Mit dem ordnungspolitisch unbedenklichen Quotenmodell werden die wichtigsten Herausforderun
gen elegant gelöst: Die bestehende Wasserkraft wird rentabel. Künftig werden die effizientesten 
Projekte im Bereich von Wasser, Wind, Sonne und Biomasse realisiert und damit werden die Ener
giekosten langfristig tief gehalten. Und schliesslich löst das Quotenmodell im Unterschied zur KEV 
auch das Problem der Erneuerung der geförderten Anlagen (Repowering) . 

Ausgangslage 
Die Schweiz strebt mit der Energiestrategie 2050 unter anderem an, den Elektrizitätsverbrauch zu 
senken und die genutzte Elektrizität soweit möglich aus erneuerbaren Produktionen zu beziehen. 
Zudem wird der Ausstieg aus der Kernkraft angestrebt. 

Dies setzt voraus, dass genügend erneuerbare Elektrizitätsproduktion zur Verfügung gestellt wer
den kann. Aus heutiger Sicht bedeutet dies konkret, dass man den Anteil der Wasserkraft von rund 
60% auch für die Zukunft erhalten und zudem in den nächsten Jahrzehnten die Produktion aus 
Wind, Sonne und Biomasse markant steigern muss. Es ist nämlich nicht zu erwarten, dass der 
Elektrizitätsverbrauch künftig in markanter Weise gesenkt werden kann. Hierfür wären empfindliche 
regulatorische Eingriffe erforderlich, die rechtliche Fragen aufwerfen und politisch auf Ablehnung 
stossen. Der gleichen Herausforderung steht auch die EU gegenüber. 

Mit der heutigen Marktordnung in der EU und in der CH ist es aus folgenden Gründen nicht mög
lich, in der Schweiz auf eine weitgehende Elektrizitätsversorgung aus erneuerbarer Produktion um
zusteigen: 

Die aus der EU importierte Verzerrung der Strompreise verunmöglicht Investitionen in 
Wasserkraft und damit den Erhalt von 60% der Energieproduktion in der Schweiz, ge
schweige denn, den vom Bund beabsichtigten Ausbau der Wasserkraft um rund 4 TWh 
(rund 4%) zu realisieren . 
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Die derzeit zur Verfügung stehenden KEV-Mittel reichen bei weitem nicht, um in nützli
cher Zeit die Stromproduktion aus Kernkraftwerken (rund 40% des Stromverbrauchs der 
CH) in der Schweiz zu ersetzen. 

Mit der KEV ist der Ersatz der heute geförderten erneuerbaren Produktionen nach Ab
lauf der Nutzungsdauer nicht gewährleistet, da zum Zeitpunkt des Ersatzes die Vollkos
ten nicht gedeckt sein werden (Q Frage des Repowerings). 

Die für den zeitlichen Ausgleich von Angebot und Nachfrage notwendigen Speicherlö
sungen (insb. Pumpspeicherkraftwerke) werden voraussichtlich nicht rentabel betreib
bar sein (Q Missing-Money-Problem). 

Es besteht somit Handlungsbedarf, namentlich um den Bestand der heutigen Wasserkraft und da
mit das Fundament der Energiestrategie 2050 zu stabilisieren. 

Der Bundesrat hat vor diesem Hintergrund vorgeschlagen, das KEV-System durch ein Lenkungs
system abzulösen. Kern des Lenkungssystems soll neben einer C02"Abgabe auf fossilen Energie
trägern eine Stromabgabe bilden. Aufgrund der bisherigen verfügbaren Unterlagen ist von einer 
Grössenordnung von ungefähr 4.5 Rp./kWh für die Stromabgabe auszugehen. Die Stromabgabe 
soll den Strom bewusst verteuern und damit den Verbrauch reduzieren. Zudem sollen die erhobe
nen Gelder über einen noch zu diskutierenden Mechanismus an die Konsumenten zurückvergütet 
werden. 

Aber: Mit der vom Bundesrat vorgeschlagenen Stromabgabe wird weder das Problem der beste
henden Wasserkraft, noch der angestrebte Ausbau auch mit Speichermöglichkeiten, noch die spä
tere Erneuerung der KEV-Anlagen (Repowering-Problem) gelöst. 

Lösungsvorschlag 
Die Gebirgskantone stellen deshalb für den Erhalt der bestehenden Wasserkraft als Rückgrat der 
schweizerischen Stromversorgung und als Instrument zur Steigerung der Attraktivität weiterer er
neuerbarer Energieträger wie die Photovoltaik oder die Windenergie folgende Vorschläge zur Dis
kussion : 

a) Die KEV wird durch ein Quotenmodell abgelöst, ab 2020; 

b) die bis 2020 eingegangenen Verpflichtungen im Rahmen der KEV werden erfüllt. 

Das Quotenmodell soll folgende Eckwerte umfassen: 

Der Konsument (bzw. stellvertretend sein Versorger) wird verpflichtet, von seinem Gesamt
stromverbrauch eines Jahres eine bestimmte Quote aus erneuerbaren Energieträgern 
(Wasser, Wind, Sonne, Biomasse, evtl. Erdwärme) zu beziehen. 

Die Quote wird nach einem bestimmten Marschplan regelmässig erhöht, mit dem Endziel, 
im 2050 eine Quote von 100% zu erreichen. 

Die Quote muss im Inland erfüllt werden. 
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Die Produzenten von erneuerbarer Energie erhalten jährlich im Umfang der Produktion frei 
handelbare Herkunftsnachweise, welche für das entsprechende Jahr gültig sind und Ende 
Jahr verfallen. 

Um ihre Pflicht zu erfüllen, können die Konsumenten!Versorger entweder in Produktionen 
mit erneuerbarer Energie investieren oder einen Herkunftsnachweis für das entsprechende 
Jahr beschaffen . Damit haben sie die Möglichkeit, den Strom stets am günstigsten Ort zu 
beschaffen. 

Sofern ein KonsumenWersorger nicht über genügend Herkunftsnachweise verfügt, muss 
er eine Pönale an eine Clearingstelle bezahlen . Die Höhe dieser Pönale könnte z.B. in An
lehnung an die Vorschläge des Bundesrats zur Lenkungsabgabe von einer Belastung von 
CHF 80/Tonne C02-Emission abgeleitet werden . Umgerechnet auf die Produktion einer 
kWh durch ein Kohlekraftwerk ergäbe dies eine Pönale von rund 7 Rp./kWh. 

Das Quotenmodell bietet innerhalb dieser Eckwerte eine Vielzahl von Justierungsmöglichkeiten. Es 
ist Sache der Politik , innerhalb dieses Grundmodells die optimale Justierung zu finden . Insbesonde
re können folgende Parameter definiert und auch später angepasst werden: 

Tempo der Quotenerhöhung: Die Quote muss regelmässig angepasst werden . Das be
deutet, dass das Tempo des Umstiegsauf erneuerbare Energie durch die Politik genau ge
steuert werden kann . 

Technologien steuern: Es ist denkbar, Teilquoten innerhalb der Gesamtquote zu definie
ren um bestimmte Technologien stärker zu fördern als andere. Diese Teilquoten können 
auch regelmässig neu justiert werden , wenn es die Situation erfordert. Damit könnte allen
falls bestimmten .. infant technologies" zum Durchbruch verholfen werden, wenn dies tech
nisch vielversprechend und politisch erwünscht ist. 

Höhe der Pönale: Die Pönale kann politisch festgelegt werden und wird den Preis des 
Stroms in der Schweiz letztlich mitdefinieren. Über die Pönale kann deshalb auch definiert 
werden, welche Arten von Stromproduktionen rentabel sind und welche nicht. Auch kann 
sie regelmässig angepasst werden. Eine Pönale, die sich von den GOr Preisen ableitet, 
kann zudem dynamisch mit den fü r den europäischen Zertifikatshandel gültigen C02-

Preisen abgeglichen werden. Damit lässt sich vermeiden , dass der Schweizer-Konsument 
die GOr Abgabe sowohl in der EU (über den Börsenpreis) als auch in der Schweiz (über die 
Herkunftsnachweise oder Pönale) bezahlen muss. 

Wir wirkt das Quotenmodell? 
Wird ein Quotenmodell gernäss obigen Eckwerten eingeführt, werden 

die effizientesten erneuerbaren Produktionen 

mit der Geschwindigkeit, welche die Politik vorgibt, zugebaut (wobei sie dann auch die 
entsprechenden sektoralen Rahmenbedingungen schaffen muss) . 

Der Strompreis wird sich von den Vollkosten der am wenigsten effizienten, aber aufgrundder Quote 
noch benötigten Produktionsanlage ableiten . Für die Schweiz ist davon auszugehen, dass dies eine 
PV-Anlage sein wird. Es kann also (aus heutiger Sicht) von einem mittel - bis langfristigen Strom-
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preisniveauvon 6 - 10 Rp./kWh (bei aktuellen Wechselkursen CHF/EUR und CHF/USD) ausge
gangen werden. Bei diesem Strompreisniveau wird die bestehende Wasserkraft, als Rückgrat der 
EST-2050, wieder rentabel. 

Welche Vorteile entstehen mit dem Quotenmodell? 

Mit dem Quotenmodell und seinem Wirkungsmechanismus werden folgende Probleme elegant 
gelöst: 

a. Die bestehende Wasserkraft wird rentabel und damit werden rund 60% der erneuerbaren 
Stromproduktion in der Schweiz gesichert. 

b. Die effizientesten Projekte im Bereich von Wasser, Wind, Sonne und Biomasse können 
ohne Wartelisten realisiert werden. Denn jede Anlage, die über vernünftige Gestehungs
kosten verfügt, kann finanziert werden . Die Wahrscheinlichkeit, dass ein bedeutender Anteil 
der restlichen 40% des Stromverbrauchs in der Schweiz durch erneuerbare Produktion ge
deckt werden kann, steigt signifikant und rasch. 

c. Das Problem des Repowerings wird gelöst. Wenn Anlagen aus Altersgründen ausschei
den, fällt die verfügbare Produktion nämlich unter die festgesetzte Quote und damit entsteht 
ein Markt für den Ersatz dieser Anlagen zu vollen Gestehungskosten. 

d. Die Schweiz kann das Modell unabhängig von der EU einführen. Zudem ist das Modell 
mit der EU kompatibel (Schweden verfügt bereits über ein Quotenmodell, jedoch mit etwas 
anderen Eckwerten). 

e. Die KEV, die eine Initialwirkung bewirken sollte, kann abgelöst werden. Durch die Er
füllung der bis zur Ablösung eingegangenen KEV-Verpflichtungen, entsteht auch keine 
Rechtsunsicherheit 

f. Auf eine Stromabgabe von 4.5 Rp./kWh kann verzichtet werden, da die gesamte Produk
tion erneuerbar ist und sich damit der Druck auf Verbrauchssenkung relativiert. Die Ener
gielenkungsabgabe wird sich auf Betriebsstoffe (Auto u.a.) und Brennstoffe (heizen u.a.) 
beschränken können . 

g. Weil mit den Herkunftsnachweisen ein Markt neben dem eigentlichen Energiemarkt ge
schaffen wird, können die Stromproduzenten in der Schweiz weiterhin am europäi 
schen Markt teilnehmen und handeln . 

h. Die Schweiz kann weiterhin Strom importieren und exportieren . Gleichzeitig hat sie 
dabei aber sichergestellt, dass ihr Stromverbrauch insgesamt (zumindest mengenmässig) 
durch inländische erneuerbare Produktionen gedeckt ist. Im- und Export dienen primär da
zu, den zeitlich unterschiedlichen Anfall von Verbrauch und Produktion auszugleichen. Die
se Aufgabe könnte aber künftig insbesondere auch von neuen Speichertechnologien über
nommen werden . 

i. Das Quotenmodell ist ein ordnungspolitisch unbedenkliches Instrument, welches die 
Marktkräfte nutzt und im Sinne des politischen Ziels effizient steuert. 

j . Die isolierten Preise für die "Energie" steigen gegenüber heute zwar an, aber die Gesamt
kosten für die Strombeschaffung (Energie + Abgaben + Netznutzung) dürften sich unwe
sentlich von anderen Modellen unterscheiden, da die Abgaben (KEV oder eventuell neue 
Stromabgabe von 4.5 Rp./KWh) entfallen. Langfristig verspricht das Quotenmodell die 
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tiefsten Gesamtbeschaffungskosten für Strom, weil jeweils die effizientesten Technola
gien und Anlagen zugebaut werden . 

k. Durch die allfällige Zahlung von Pönalen stehen Mittel zur Verfügung, die entweder an die 
Bevölkerung zurückverteilt oder für die Finanzierung des Systemwechsels eingesetzt wer
den können. Es ist jedoch nicht das Ziel des Systems, durch die Pönale finanzielle Mittel zu 
erwirtschaften. 

Ist das Quotenmodell realisierbar? 
Selbstverständlich erfordert jedes Modell eine sachgerechte Administration. Aus heutiger Sicht 
scheint aber die Administration von Quoten nach dem beschriebenen Modell eine relativ einfach 
lösbare Aufgabe zu sein. 

Wie ist das Quotenmodell im Gesetz zu regeln? 
Die Umsetzung des Quotenmodells als Ersatz für das KEV-Modell ist gesetzlich zu regeln, nämlich: 

a. Die konkrete Ausgestaltung des Quotenmodells wird heute im Gesetz verankert. Dies 
schafft Rechts- und Planungssicherheit 

b. Die Ablösung des KEV-Modells durch das Quotenmodell wird in den Übergangsbestim
mungen geregelt. 

Ein konkreter Vorschlag für die gesetzliche Einführung und Umsetzung des Quotenmodells findet 
sich in Anhang. 
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Schematische Darstellung des Quotenmodells 

50TWh 

40TWh 

30TWh 

20TWh 

lOTWh 

2015 2020 

Sanktionsgebühr von 6- 8 Rp. /kWh Ist zu bezahlen. Längerfristig 
kann der Versarger entweder 
a) Herkunftsnachwelse beschaffen und damit den Ausbau der 
erneuerbaren Energien ermöglichen, 
b) eigene erneuerbare Stromproduktionen aufbauen oder 
c) die Sanktionsgebühr bezahlen. 

Tatsächliche Versorgung bzw. Herkunftsnachweise aus: 
D Nettoimport 
D Nicht erneuerbare Energieträger 

Sonne, Wind und Biomasse (erneuerbar) 
• Wasserkraft (erneuerbar) 

2030 2050 
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Anhang 
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Konkrete Gesetzesbestimmungen zur Umsetzung des Quotenmodells 

5bis. Kapitel: Quotensystem für Elektrizität aus erneuerbaren Energien 

Art. 33a Quotenpflicht 

1 Elektrizitätsversorgungsunternehmen sind verpflichtet, eine Quote der von ihnen während eines Jahres in der 
Schweiz verkauften Elektrizität mit Elektrizität aus erneuerbaren Energieträgern (Wasser, Wind, Sonne, Bio
masse, Erdwärme) zu decken. 

2 Endverbraucher, die selber Elektrizität produzieren, importieren oder an der Strombörse kaufen , unterstehen 
ebenfalls einer Quotenpflicht im Sinne von Absatz 1. 

Art. 33b Quotenberechnung 

1 Elektrizitätsversorgungsunternehmen sind verpflichtet, eine Quote der von ihnen während eines Jahres in der 
Schweiz verkauften Elektrizität mit Elektrizität aus erneuerbaren Energieträgern (Wasser, Wind, Sonne, Bio
masse, Erdwärme) zu decken. Bei der Berechnung dieser Quotenpflicht entspricht der Verkauf von Elektrizität 
jener Menge, die das Elektrizitätsversorgungsunternehmen dem Endverbraucher im Berechnungsjahr in 
Rechnung gestellt hat und die nicht von der Quotenpflicht eines Endverbrauchers im Sinne von Artikel 33a 
Absatz 2 erfasst wird . 

2 Endverbraucher im Sinne von Artikel 33a Absatz 2 unterliegen in dem Umfange der Quotenpflicht als sie 
diese Elektrizität selber verbrauchen. Bei der Berechnung dieser Quotenpflicht entspricht der Verbrauch derje
nigen Menge an Elektrizität, die dem Endverbraucher im Berechnungsjahr von einem Elektrizitätsversorgungs
unternehmen in Rechnung gestellt worden ist. 

3 Bei der Quotenberechnung wird folgende Elektrizität ausgeklammert: 
a. Elektrizität, die zur Gewährleistung der Netzstabilität ins Elektrizitätsnetz eingespeist wurde (insbesondere 
Ausgleichsenergie), 
b. Elektrizität, die der Endverbraucher selbst produziert oder verbraucht hat, wenn der Generator der Anlage 
eine Nennleistung von höchstens 50 Kilowatt aufweist und 
c. die zur Elektrizitätsproduktion notwendige Elektrizität. 

4 Die Quote für das jeweilige Kalenderjahr wird vom Bundesrat jährlich unter Berücksichtigung der Richtwerte 
in Artikel 2 festgelegt. 

5 Führt die berechnete Quote nicht zu einer vollen Zahl an Herkunftsnachweisen, wird auf die nächste volle 
Zahl abgerundet. Die Quotenpflicht hat mindestens immer einen Herkunftsnachweis zu umfassen. 

Art. 33c Register 

1 Die Registrierungsbehörde führt ein Register der Quotenpflichtigen mit individuellen Zertifikatskonten. 

2 Quotenpflichtige melden der Registrierungsbehörde jährlich bis zum 1. März sämtliche Angaben für die Quo
tenberechnung nach Artikel 33b sowie die Anzahl der zu annullierenden Herkunftsnachweise (Artikel 33d), 

3 Quotenpflichtige sind verpflichtet, der zuständigen Behörde die für die Überprüfung der Quotenpflicht erfor
derlichen Daten zur Verfügung zu stellen. Diese Daten sind bis zum Ablauf von sieben Jahren nach Beendi
gung der Erklärungspflicht aufzubewahren. 

4 Der Registrierungsbehörde ist Zugang zu Anlagen sowie Räumlichkeiten und Bereichen zu gewähren, die im 
Zusammenhang mit der Quotenpflicht stehen. 
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Regierungsrat

Kanton Zug

Reaierunasrat, Postfach, 6301 Zua

per E-Mail

kels(a)efv.admin ,ch

Zug, 26. Mai 2015 ek

Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem

Stellungnahme des Kantons Zug

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Eidgenössische Finanzdepartement EFD sowie das Eidgenössische Departement für Um-

weit, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK haben den obgenannten Entwurf einer Ver-

fassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem ausgearbeitet und u.a. den

Kantonen zurVernehmlassung unterbreitet. Gerne lassen wir Ihnen unsere Stellungnahme zu-

kommen und stellen Ihnen folgende

Anträge:

1. Der Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem mittels Schaffung einer Verfassungs-

bestimmung sei vorzunehmen.

2. Auf die Möglichkeit einer objektfremden Abgaberückerstattung über die Steuern sei zu

verzichten und entsprechend sei Art. 131 a Abs. 4 zweiter Satz E-BV präziser zu formulie-

ren,

3. Sofern der Abzug der externen Klimakosten eine Senkung des LSVA-Satzes zur Folge

habe, sei die daraus resultierende Einbusse zwingend durch einen entsprechenden An-

teil an den Einnahmen der Klimaabgabe zu kompensieren, wie dies Art. 131a Abs. 5
E-BV vorsehe.

Regierungsgebäude, Seestr. 2, 6300 Zug

Telefon 041 728 33 11, Fax 041 728 37 01
www.zg.ch
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Begründung:

Generell begrüssen wir den Entwurf der Verfassungsgrundlage für ein Klima- und Energielen-

kungssystem, um damit die Grundlage für den Ersatz der Förderinstrumente (KEV und Gebäu-

deprogramm) durch eine Lenkungsabgabe zu schaffen. Die Erträge daraus sollen vollständig

an Haushalte und Unternehmen zurückgegeben werden. Diese vollständige Rückerstattung

scheint uns besonders wichtig. Die vorgesehene reine Lenkungsabgabe ist daher auch in der

Kommunikation deutlich von anderen Instrumenten, wie namentlich Lenkungsabgaben mitTeil-

zweckbindung, Finanzierungsabgaben, Gebühren oder Steuern zu unterscheiden.

Allerdings sprechen wir uns klar gegen eine Abgaberückerstattung über die Steuern aus und

halten am bisherigen Rückerstattungskanal (Krankenkassen bzw. Lohnsumme der Unterneh-

men) fest. Entsprechend beantragen wir, dass im Verfassungsartikel die entsprechende Mög-

lichkeit der Abgaberückerstattung über die Steuern nicht geschaffen wird.

Zum Fragenkatalog nehmen wir wie folgt Stellung:

Teil l: Gesamtbeurteilung

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielen-

kungssystem grundsätzlich zu?

Ja. Wir sind der Meinung, dass durch Energieabgaben der beabsichtigte Zweck effizient und

kostengünstig erreicht werden kann. Vergleicht man das Lenkungs- mit dem Fördersystem,

zeigen sich die Wettbewerbsverzerrung und der Mehrkonsum als Nachteile des Fördersystems.

Diese beiden Nachteile bestehen beim Lenkungssystem in der Regel nicht, da eine Abgabe für

die Emission von Schadstoffen bei allen natürlichen und juristischen Personen in gleicher Wei-

se erhoben wird, was regelmässig zu einem Konsumrückgang führt.

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten

S/e? [Art. 131a Abs. 1]

Brennstoffe, Treibstoffe und Strom. Um das Ziel einer Verminderung von Treibhausgasemis-

sionen sowie die Förderung eines sparsamen und rationellen Energieverbrauchs zu erreichen,

ist es sinnvoll, die Abgabe auf allen drei vorgeschlagenen Energieträgern zu erheben.

Bezüglich Treibstoffe ist zu berücksichtigen, dass sie bereits mit der Mineralölsteuer fiskalisch

belastet sind. Angesichts der laufenden Diskussion um neue Finanzierungsmechanismen im

Bereich des Strassenverkehrs sowie bei der Stromproduktion ist auf Lenkungsabgaben auf

Treibstoffen und Strom vorerst zu verzichten. Die Höhe einer allfälligen Abgabe auf Treibstof-

fen und Strom sollte dereinst gegenüber den Brennstoffen differenziert werden.
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Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der

Abgaben unzumutbar belastet würden? [Art. 131 a Abs. 3]

Ja. Der Entlastung der Unternehmen mit hohen Energie-Treibhausgasemissionskosten gemes-

sen an ihrer Bruttowertschöpfung kann zugestimmt werden, weil es die einfachste Form ist, die

internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Allerdings dürfen Energieeffizienzmassnah-

men nicht doppelt angerechnet werden. Sofern Unternehmen die Abgaben rückerstattet erhal-

ten, sollten sie zu Verbesserungsmassnahmen verpflichtet werden. So wird zumindest ein Teil

der verlorenen Wirkung ersetzt und dem Anreiz zum Mehrverbrauch bzw. Mehrausstoss nahe

der Rückerstattungsgrenze entgegen gewirkt.

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückvertei-

lung der Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor. [Art. 131a Abs. 4]

Wir bevorzugen eine vollständige Rückverteilung und lehnen jegliche Teilzweckbindun-

gen ab. Die Verwendung der Erträge aus den Lenkungsabgaben für neue Förder- oder sonsti-

ge Finanzierungszwecke lehnen wir ab. Die Lenkungsinstrumente zur Verfolgung der Energie-
und Klimaziele sind zu trennen und dürfen nicht über Teilzweckbindungen mit Finanzierungs-

funktionen verflochten werden.

Bereits jetzt ist auf die direkten und indirekten Auswirkungen des Energielenkungssystems auf

andere Abgaben hinzuweisen, namentlich die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe und

die Mineralölsteuer. Falls der Abzug der externen Klimakosten eine Senkung des LSVA-Satzes

und damit eine Einbusse nach sich zieht, ist eine solche Einbusse zwingend durch einen ent-

sprechenden Anteil an den Einnahmen aus der Klimaabgabe zu kompensieren, wie dies in

Art. 131aAbs. 5 E-BV vorgesehen ist.

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine

Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu be-

gleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4]

Nein. Wir sind der Meinung, dass eine Rückverteilung als Steuergutschrift den kantonalen

Steuerämtern einen zu hohen personellen und finanziellen Aufwand bereiten würde. Dies vor

allem deshalb, weil die Bestimmung der Rückerstattungsberechtigten unter Umständen an-

spruchsvoll ausgestaltet sein kann (z.B. Grenzgänger). Weiter handelt es sich bei einer Len-

kungsabgabe nicht um eine Fiskal-, sondern um eine Lenkungssteuer. Eine Vermischung

dieser beiden Komponenten kann zu Unklarheiten und falschen Schlussfolgerungen führen.

Schliessllch ist eine Rückverteilung über eine Anrechnung an die Steuern oder an die Sozial-

versicherungsbeiträge auch wegen der fehlenden Identität von Steuerregistern und Empfän-

gerkreis der Rückerstattungen problematisch. Die Abgaberückverteilung pro Kopf überzeugt

durch ihre Neutralität und Sachgerechtigkeit. Eine Kompensation der Energieabgabe durch

direkte Steuer- und Abgabesenkungen entspräche einer objektfremden Abgaberückerstattung,

was wir nicht befürworten. Mithin ist Art. 131 a Abs. 4 zweiter Satz E-BV präziser zu formulie-
ren.
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Falls dennoch die Rückverteilung über eine Anrechnung an die direkte Bundessteuer ins Auge

gefasst würde, müsste das finanzpolitische Risiko der Reform konsequent vom Bund getragen
werden.

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungs-

System die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich:

Das Ende des Gebäudeprogramms? [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]

Das Ende der KEV-Gesuche? [Ubergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]

Ende des Gebäudeprogramms: Ja. Ende der KEV-Gesuche: Ja. Die beabsichtigte Energie-

abgäbe soll zügig eingeführt werden, so dass das angestrebte Ziel erreicht und ein Umdenk-

prozess bei den Konsumentinnen und Konsumenten in Gang gesetzt werden kann.

Teil III: Verwandtes Thema

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 B V zur Energiepolitik im Hinblick auf eine

moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für

sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»]

Nein. Wir lehnen eine Revision von Art. 89 BV ab. Die Abgrenzung der Kompetenzen zwischen

dem Bund und den Kantonen im Gebäudebereich ist hinreichend klar. Mit der Einführung des

Lenkungssystems und mit dem Wegfall der Bundesförderung im Gebäudebereich wird eine

tendenzielle Verwischung der Aufgabenteilung wieder rückgängig gemacht. Für eine Stärkung

der Kompetenzen des Bundes sind keine wesentlichen Gründe zu sehen. Die Kantone nehmen

ihre Aufgaben wahr und erfüllen sie.

Fazit:

Die Schaffung einer Verfassungsgrundlage für ein Klima- und Energielenkungssystem ist zu

begrüssen. Der Verfassungsartikel soll die Grundlage schaffen für eine plangemässe Reduk-

tion und Abschaffung der Förderinstrumente, die Einführung einer reinen Lenkungsabgabe mit

voller Rückverteilung und ohne neue Teilzweckbindungen des Ertrags. Es braucht jedoch seine

schrittweise und pragmatische Umsetzung auf Gesetzesebene. Auf eine Belastung derTreib-

Stoffe und des Stroms ist vorerst zu verzichten. Den direkten und indirekten Effekten einer Len-

kungsabgabe auf andere Abgaben, namentlich LSVA und Mineralölsteuer, ist zwingend Rech-

nung zu tragen. Für die Rückverteilung der Einnahmen der Lenkungsabgabe sind die bisheri-

gen Kanäle beizubehalten. Keine direkte Verbindung besteht zwischen der Vorlage und Art. 89

BV. Eine Stärkung der Bundeskompetenzen im Gebäudebereich lehnen wir ab.



Seite 5/5

Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

/
Freundliche Grüsse

Regierunggrat des Kantons Zug
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Kanton Zürich
Regierungsrat

Eidgenössisches Finanzdepartement
3003 Bern

3. Juni 2015 (RRB Nr. 592/2015)
Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- 
und Energielenkungssystem (Vernehmlassung)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 16. März 2015, mit dem Sie uns den Entwurf einer
Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem mit erläuterndem Be-
richt und Fragenkatalog zur Vernehmlassung unterbreitet haben. Wir danken Ihnen für die
Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns wie folgt:

Wir äussern unsere grundsätzliche Haltung betreffend Klima- und Energielenkungssystem
bereits mit Schreiben vom 30. Januar 2013 an das Eidgenössische Departement für Um-
welt, Verkehr, Energie und Kommunikation zur Energiestrategie 2050 (RRB Nr. 99/2013) und
zum Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem mit Schreiben vom 4. Dezember 2013
an das Eidgenössische Finanzdepartement (RRB Nr. 1378/2013). Wir begrüssen grundsätz-
lich den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem mit Energieabgabe zur
Erreichung der Energie- und Klimaziele. Weiter befürworten wir die Schaffung einer Verfas-
sungsbestimmung als Rechtsgrundlage der Lenkungsabgaben. Folgende Punkte sind für
uns bei der Ausgestaltung des Lenkungssystems von zentraler Bedeutung:
– Das Lenkungssystem soll für Kanton und Gemeinden haushaltsneutral ausgestaltet

sein.
– Die Erträge der Lenkungsabgaben sind an die Bevölkerung und die Wirtschaft zurück-

zuverteilen.
– Im Hinblick auf die Planbarkeit und Investitionssicherheit ist den Unternehmen und

Haushaltungen genügend Zeit zur Anpassung zu gewähren.
– Die Lenkungsabgaben sollen möglichst einfach und umfassend ausgestaltet werden.

Der Kreis der von den Abgaben ausgenommenen oder rückerstattungsberechtigten
 Unternehmen ist deshalb restriktiv festzulegen.

– Der administrative Aufwand für Staat und Private ist möglichst klein zu halten. Eine
Rückverteilung der Energieabgaben in Form von Steuergutschriften bei der direkten
Bundessteuer oder der kantonalen Einkommenssteuer wird daher abgelehnt.
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Die einzelnen Vernehmlassungsfragen beantworten wir wie folgt:

Teil I: Gesamtbeurteilung

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energie -
lenkungssystem grundsätzlich zu (ja/nein)?

Ein einfaches, staatsquotenneutrales Lenkungssystem ist einem komplexen und teuren
Fördersystem vorzuziehen. Langfristig zu gewährende Subventionen verzerren den Wett-
bewerb. Eine Steuerung über eine staatsquotenneutrale Energieabgabe mit einer Rück -
erstattung an Bevölkerung und Wirtschaft ist dem heutigen Fördersystem vorzuziehen. 
Die Lenkungsabgaben sind so hoch festzusetzen, dass sie die Lenkungswirkung im an -
gestrebten Umfang erzielen.

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürwor-
ten Sie (Brennstoffe, Treibstoffe, Strom; mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1].

Die Klimaabgabe sollte sowohl auf Brenn- als auch auf Treibstoffen erhoben werden, ab-
hängig vom spezifischen CO2-Potenzial der Energieträger. Eine zusätzliche Stromabgabe
zur Förderung eines sparsamen und effizienten Energieverbrauchs sollte einheitlich auf
den gesamten Stromverbrauch erhoben werden, unabhängig von der Erzeugungsquelle
des Stroms.
Die Erhebung der Klimaabgabe auf Treibstoffen kann zu Mindereinnahmen bei der leistungs-
abhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) führen. Die Kantone sind davon direkt betrof-
fen, da diese einen Drittel der Einnahmen aus der Schwerverkehrsabgabe erhalten. Art. 131a
Abs. 5 der Vorlage sieht eine Teilkompensation der Ertragsausfälle vor. Allerdings werden
rückläufige Einnahmen der LSVA aufgrund des Minderverkehrs nicht kompensiert. Indirekt
sind die Kantone auch von geringeren Einnahmen aus der Mineralölsteuer betroffen.

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung
der Abgaben unzumutbar belastet würden (ja, nein)? [Art. 131a Abs. 3].

Ja. Zum Erhalt der Konkurrenzfähigkeit mit dem Ausland sind Ausnahmen für einzelne
 Unternehmen denkbar.

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückver-
teilung der Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor. Bevorzugen
Sie (i) eine vollständige Rückverteilung oder (ii) eine oder mehrere Teilzweckbindung(en)
eines geringen Teils der Einnahmen aus den Klimaabgaben? [Art. 131a Abs. 4].

Die Einnahmen sollen grundsätzlich vollständig zurückerstattet werden. Nur ein staats -
quoten-neutrales Lenkungssystem ist transparent und mehrheitsfähig. Finanzielle Mittel 
für die erwähnten Zwecke (Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, Technologie-
fonds, Förderung bestimmter Technologien, globaler Umweltfonds) sollen bei Bedarf im
Rahmen einzelner Vorlagen beschlossen werden.

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über
eine Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu
der zu begleichenden Summe rückzuverteilen (ja, nein)? [Art. 131a Abs. 4].

Nein. Die Rückverteilung an die Haushalte soll gleichmässig (pro Kopf) analog der heutigen
CO2-Abgabe erfolgen. Bei den Unternehmen ist der Schlüssel für die Rückverteilung noch
zu entwickeln. Profitieren sollen im Sinne des angestrebten Lenkungseffekts jene, die wenig
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Brennstoffe, Treibstoffe bzw. Strom verbrauchen. Der administrative Aufwand für die Kan-
tone ist möglichst klein zu halten. Eine Rückverteilung der Klima- und Stromabgabe in Form
von Steuergutschriften führt zu einem erheblichen administrativen Mehraufwand bei den
Kantonen und ist abzulehnen. Das Steuerveranlagungs- und Steuerbezugsverfahren zeich-
net sich durch eine grosse Komplexität und unterschiedlich lang dauernde Verfahren aus
und eignet sich daher schlecht für die Rückverteilung von Lenkungsabgaben. Wir verwei-
sen hierzu auf die Beantwortung der Frage 9 im Schreiben vom 4. Dezember 2013 an das
Eidgenössische Finanzdepartement zum Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem
(RRB Nr. 1378/2013).

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem
 Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich:

Das Ende des Gebäudeprogramms (ja, nein)? [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3].

Ja (vgl. Beantwortung der Frage 4).

Das Ende der KEV-Gesuche (ja, nein)? [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4].

Ja (vgl. Beantwortung der Frage 4).

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf 
eine moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser
Vorlage für sinnvoll (ja, nein)?

Nein. Eine Neuordnung der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen hat sich am Sub-
sidiaritätsprinzip (stufengerechte Zuweisung der Aufgabe) und am Prinzip der fiskalischen
Äquivalenz («Wer zahlt, befiehlt») auszurichten. Als zusätzliches Kriterium für die Aufgaben-
zuweisung gelten das Gebot der Wirtschaftlichkeit und das Gebot der Zweckmässigkeit.
Gemäss Art. 89 Abs. 4 der Bundesverfassung sind für den Erlass von Vorschriften im Ge-
bäudebereich vor allem die Kantone zuständig. Die Kantone erfüllen diesen verfassungs-
rechtlichen Auftrag effizient durch die gemeinsame Erarbeitung und Abstimmung der ener-
gierechtlichen Vorschriften im Gebäudebereich. Es gibt keine stichhaltigen Gründe für eine
Erweiterung der Kompetenzen des Bundes. Eine Änderung der Bundesverfassung, wonach
die Verantwortung im Gebäudebereich vollumfänglich den Kantonen zugeteilt wird, erach-
ten wir hingegen als sinnvoll. Damit würde Klarheit geschaffen bei der Zuständigkeit, und
die Schnittstellen zwischen Bund und Kantonen würden vermindert.

Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident:

Der Staatsschreiber:
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Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 
Eidgenössisches Departement für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

3003 Bern 

Per Mail: kels@efv.admin.ch 

Bern, 8. Juni 2015 

Vernehmlassung 
Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

Sehr geehrte Frau Bundesr;!Hin 

Wir danken Ihnen für die Einladung, uns zur neuen Verfassungsbestimmung über ein Klima- und 
Energielenkungssystem (KELS) zu aussern. Der Schweizerische Stadteverband, der die Anliegen der 
Städte und städtischen Gemeinden der Schweiz vertritt, hat zu diesem Geschäft alle Mitglieder befragt 
und nimmt wie folgt Stellung. 

1. Allgemeine Bemerkungen 

Die Städte und städtischen Gemeinden verfolgen bereits seit Jahren eine nachhaltige Energie- und 
Umweltpolitik. Sie leisten damit ebenso einen Beitrag zur langfristigen Umgestaltung der Energiever
sorgungssysteme wie auch zur Zielerreichung der nationalen und internationalen Klimaziele. 

Bereit in früheren Stellungnahmen (bspw. zur Energiestrategie 2050 vom 28. Januar 2013 oder zum 
Bericht «Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem» vom 20. Dezember 2013) beurteilte der Städ
teverband die Einführung eines Klima- und Energielenkungssystems positiv. Wir begrossen denn auch 
die nun vorgeschlagene Verfassungsbestimmung. Unseres Erachtens ist jedoch eine effiziente und 
ökologische Lenkungswirkung nur dann gewährleistet, wenn die Lenkungsabgabe in deutlich spürba
rer Höhe und einheitlich auf allen nicht erneuerbaren Energiequellen (Brenn- und Treibstoffe, Strom) 
erhoben wird. Auch scheint es uns richtig, dass die Ertrage dieser Lenkungsabgabe staatsquotenneut
ral an die Haushalte und Unternehmen zurückverteilt werden. 

Weiter regen wir an, den Titel von Art. 131a BV noch einmal zu überprüfen. Die Bezeichnung «Klima
und Stromabgabe» vermittelt den falschen Eindruck, dass Strom grundsätzlich C02-frei ist. Insofern 
waren Bezeichnungen wie «Klima- und Energieabgaben» oder «Lenkungsabgaben zur Erreichung 
nationaler Klima- und Energieziele» zutreffender. 

Monbijoustrasse 8, Postfach 8175, 3001 Bern 
Telefon +41 31 356 32 32, Telefax +41 31 356 32 33 

info@staedteverband.ch, www.staedteverband.ch 



2. Fragekatalog 

Teil 1: Gesamtbeurteilung 

,. -
Schweizerischer Städteverband '' • 

Union des villes suisses '' , 
Unione delle citta svizzere 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielen
kungssystem grundsätzlich zu? 

IZI Ja 
0 Nein 

Bemerkungen: 
Der konsequente Übergang zu einem Lenkungssystem ermöglicht es, die von zahlreichen Stadten 
und stadtischen Gemeinden im Rahmen einer aktiven Energie- und Klimapolitik verfolgten Ziele effizi
enter zu erreichen, als dies mit dem heutigen, auf einzelneMassnahmen ausgerichteten Fördersys
tem möglich ist. Die Verankerung auf Verfassungsebene schafft klare Voraussetzungen für diesen 
Übergang, indem bisherige Zweckbindungen befristet und bestehende Förderungen schrittweise ab
gebaut werden. Dem Verursacherprinzip wird durch wirkungsstarke Preissignale bzw. Anreize mit 
grösstmöglicher Entscheidungsfreiheit für Haushalte und Unternehmen Rechnung getragen. Die Ver
ankerung in der Verfassung schafft eine politische und demokratische Legitimation für ein Lenkungs
system, das für alle Energietragerauf dasselbe Ziel ausgerichtet ist. 

Um die energie- und klimapolitischen Ziele zu erreichen, ist die rasche und konsequente Einführung 
von lenkungswirksamen Abgaben auf samtliehen Energietragern mit ROckerstattung an Wirtschaft und 
Bevölkerung essenziell. Um dies mit der Energiestrategie 2050 langfristig umsetzen zu können, stellt 
sich die Frage, ob die in Art. 131a Abs. 1 BV vorgesehene «kann»-Formulierung betreffend Einführung 
von Lenkungsabgaben nicht zu unverbindlich ist. Weiter scheint uns wichtig, dass die Lenkungsabga
be so angesetzt wird, dass sie einen genügend starken Lenkungseffekt erzielt {auch um zu vermeiden, 
dass weitere Massnahmen nötig sind). 

Damit die energie-und klimapolitischen Ziele auf Ebene Bund, Kantone, Stadte und Gemeinden er
reicht werden können, ist bei der Ausgestaltung und Einführung des Lenkungssystems darauf zu ach
ten, dass kontinuierliche Fortschritte zur Zielerreichung sichergestellt werden. Die Abschaffung der 
bestehenden Fördermassnahmen soll deshalb an die Wirksamkeit des neuen Lenkungssystems ge
koppelt werden {vgl. dazu auch Bemerkungen zu Frage 6). Sonst besteht das Risiko, dass nationale 
Massnahmen wegfallen, die heute für die Zielerreichung gerade auch auf stadtischer Ebene wichtig 
sind. 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten 
Sie (mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

IZI Brennstoffe 
IZI Treibstoffe 
~ Strom 
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Bemerkungen: 
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Wie bereits in früheren Stellungnahmen {bspw. zum C02-Gesetz oder zur Energiestrategie 2050) 
festgehalten, gilt es den Mobilitatsbereich von Beginn weg in ein Klima- und Energielenkungssystem 
einzubeziehen. Die bisherige Strategie, bei den Treibstoffen auf eine rechtlich verbindliche C02-

Abgabe zu verzichten, blieb erfolglos- dies zeigt bereits die deutliche Nichterreichung des im COr 
Gesetz verankerten Treibstoffziels. Weil der Verkehr bereits heute für einen grossen Teil des Energie
verbrauchs und der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist und die Mobilitat weiterhin zunehmen 
dürfte, sind auch im Verkehrsbereich verbindliche Instrumente mit deutlicher Lenkungswirkung unab
dingbar (wie die C02-Abgabe auf Treibstoffe oder ein verkehrsleistungsorientiertes Mobility-Pricing). 

Die Auswirkungen einer C02-Abgabe für Treibstoffe auf den Tanktourismus erachten wir als nicht sehr 
gravierend, da davon auszugehen ist, dass auch die Nachbarlander für die Erfüllung ihrer Klimaver
pflichtungen ahnliehe Abgaben einführen werden. Höhere Anforderungen an die Fahrzeugemissionen 
und die entsprechende Information der Konsumentinnen und Konsumenten führen zu transparenten 
Kaufentscheiden und sind schon vor dem Hintergrund der durch den Verkehr verursachten Umweltbe
lastungen angezeigt. Die klima- und energiepolitischen Zielsetzungen lassen sich nur erreichen, wenn 
der Verkehr in ein Gesamtsystem von Lenkungsabgaben eingebunden wird. 

Als Bemessungsgrundlage für die Lenkungsabgaben sind idealerweise der C02-Gehalt und der (Pri
mar-)Energiegehalt der Energietrager herbeizuziehen (sinnvollerweise abgestimmt auf die 2000-Watt
Methodik). Die Stromabgabe ist als eine nach Erzeugungsquelle differenzierte Abgabe auszugestal
ten, auf Basis der Primarenergie, die für die Stromerzeugung genutzt wird. Diese Abgabe muss die 
externen Kosten der Stromerzeugung widerspiegeln und unabhängig vom Produktionsort erhoben 
werden. Eine Stromabgabe ist gemeinsam mit einer Klimaabgabe einzuführen, um zu vermeiden, 
dass es zu Ausweicheffekten kommt. 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der 
Abgaben unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

~ Ja 
0 Nein 

Bemerkungen: 
Der Kreis der befreiten Unternehmen ist restriktiv zu definieren. Ausnahmeregelungen dürfen nur für 
Unternehmen gelten, die eine Zielvereinbarung mit Verpflichtung zu Energieeffizienzmassnahmen 
abgeschlossen haben. Ebenso gilt es auszuschliessen, dass befreite Unternehmen in den Genuss 
von ROckerstatlungen von Mitteln der Lenkungsabgabe kommen. 

Die Entlastung von stromintensiven Unternehmen wird grundsatzlieh unterstützt. Die Ausnahmerege
lung sollte sich jedoch auf stromintensive Unternehmen beschranken, bei denen der Stromverbrauch 
einen wichtigen Anteil zur Bruttowertschöpfung beitragt. Der in Abs. 3 von Art. 131 a gewahlte Begriff 
«unzumutbar» ist entsprechend zu prazisieren. 
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Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückvertei
lung der Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a 
Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

IZI eine vollständige Rückverteilung? 
D eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den Klimaabga

ben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 
0 Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, um 

die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen Klimaregimes si
cherzustellen? 

0 Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds nach 2025? 
D Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 
D Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in Entwick

lungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen des internationalen Klimare
gimes? 

Bemerkungen: 
Eine reine Lenkungsabgabe mit vollständiger Rückverteilung an die einzelnen Energiekonsumentin
nen wird von der grossen Mehrheit der Städte und städtischen Gemeinden als am effizientesten und 
wirkungsvollsten beurteilt. Dies weil Lenkungsabgaben weder Mitnahme- noch «Rebound-»Effekte 
erzeugen und für Transparenz stehen. Bei der Umsetzung wird am ehesten die Umsetzungsvariante 
K4 bevorzugt. Verschiedene Stimmen fordern aber auch, dass die Lenkungsabgaben aufgrund ihrer 
externen Kosten ausgestaltet werden. 

Allerdings fordern einige Städte und städtische Gemeinden auch, dass eine Teilzweckbindung für 
Förderprogramme oder für Einlagen in einen Technologiefonds, resp. einen globalen Umweltfonds 
vorzusehen sei. 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu 
der zu begleichenden Summe zurückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

IZI Ja 
0 Nein 

Bemerkungen: 
Mehrheitlich befürworten die Städte und städtischen Gemeinden eine Rückverteilung in Form einer 
Anrechnung an die Steuern. Dabei soll der Grund und die Höhe des angerechneten Betrags der rück
verteilten Mittel klar ausgewiesen werden. Von einzelnen Städten wird eine Rückverteilung über Steu
ern aber auch als sozial und politisch heikel beurteilt. 

Die in der Frage gewählte Formulierung «proportional zu der begleichenden Summe» wirft Fragen auf, 
zumal der vorgeschlagene Verfassungstext diese Präzisierung nicht enthält. Nach unserem Dafürhal
ten könnte der Art der Rückverteilung bereits in Art. 131 a Abs. 4 BV konkreter definiert werden. 
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Um bei der ROckverteilung an die Wirtschaft Hochlohnbranchen nicht zulasten energieintensiver KMU 
zu begünstigen, soll die ROckverteilung an die Wirtschaft aufgrund der maximal versicherten UVG
Lohnsumme erfolgen (und nicht aufgrund der AHV-pflichtigen Lohnsumme). 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Len
kungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 
~ Ja 
0 Nein 

Bemerkungen: 
Die Abschaffung von Förderzusagen wird befürwortet, dies unter der Voraussetzung, dass die Abga
ben hoch genug sind, um eine selbstandige Wirkung zu erzielen. Mitunter wurde in unserer internen 
Konsultation gefordert, dass die Fördermassnahmen aus den Ertragen der C02-Abgabe erst aufgege
ben werden sollen, wenn die Wirkung der Lenkungsabgabe klar nachgewiesen werden kann. Einzelne 
Stadte fordern deshalb die Fortsetzung des Gebaudeprogramms mindestens bis 2030. Allerdings wird 
auch daran erinnert, dass das Gebaudeprogramm die Sanierungsrate nicht im gewünschten Mass 
erhöht hat. 

Die Übergangsphase vomFörder-und Lenkungssystem sollte mit Blick auf eine Gleichbehandlung der 
Eigentümerschatten so kurz wie möglich gehalten werden. Damit dies gelingt, muss die Abgabe von 
Anbeginn so hoch angesetzt werden, dass eine ausreichende Lenkungswirkung erzielt wird. Eine Über
lappung von Gebaudeprogramm und Lenkungsabgabe sollte möglichst vermieden oder so kurz wie 
möglich gehalten werden. 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 
~ Ja 
0 Nein 

Bemerkungen: 
Bei der zeitlichen Ausgestaltung ist darauf zu achten, dass die Strom-Lenkungsabgabe so konzipiert 
wird, dass sie Anreize für den Ausbau der inlandischen Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen 
setzt. Auch bei der KEV gilt es u.E. einen Weg zu finden, dassFörder-und Lenkungssystem möglichst 
kurz nebeneinander bestehen und trotzdem das Fördersystem nicht eingestellt wird, bevor das Len
kungssystem seine Wirkung entfaltet. 

Wenn die Preissignale durch die Abgaben richtig gesetzt sind und die tatsachlichen externen Kosten 
in die Konsum- und Produktionsentscheidungen bzgl. Stromversorgung einfliessen, bedarf es grund
satzlich keiner Fördermittel mehr. Die Förderzusagen können abgeschafft werden, sobald die Len
kungswirkung nachgewiesen ist, resp. der Zielpfad für den Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung 
Ober langere Zeit nach der Einführung der Lenkungsabgabe eingehalten wird. 

Zudem dürfte ein vollstandiger Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem zu einer gerechteren 
Verteilungswirkung führen: Neu zahlt sich aufgrund der vollstandigen ROckverteilung energieeffizien-
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tes Verhalten aller Personen und Unternehmen aus, während von bisherigen Fördermassnahmen v.a. 
Eigentümerschatten profitiert haben. 

Unabhängig von der KEV könnte sich marktnähere und technologieunabhangigere Modelle (wie 
bspw. ein Quotenmodell nach schwedischem oder norwegischem Vorbild) als sinnvolle Alterna
tive zur KEV erweisen -selbst in einer Übergangsphase. 

Teillll: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 
moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser 
Vorlage für sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

IZI Ja 
0 Nein 

Bemerkungen: 
Ohne konkretere Aussagen zu den Inhalten der Kompetenzübertragung lässt sich diese Frage nicht 
abschliessend beantworten. Anzumerken ist jedoch, dass eine einheitliche Vorgabe sinnvoll sein 
könnte, um gewisse Minimalvorgaben effizient und zeitgerecht wirkungsvoll umsetzen zu können. Dies 
insbesondere im Hinblick auf die heute sehr heterogenen Regelungen und Vorschriften im Gebäu
debereich. Mit einer moderaten Kompetenzerweiterung des Bundes liessesich eine stärkere Homo
genität bzgl. Zeitplan und Umsetzung erreichen. 

Dabei muss aus Sicht der Städte und Gemeinden sichergestellt sein, dass diese weiterhin im Sinne 
von Art. 134 BV Stromabgaben erheben können, um darüber Massnahmen auf kommunaler Ebene zu 
finanzieren. 

ln diesem Zusammenhang regen wir an zu prüfen, in Abs. 1 von Art. 89 BV auch die Gemeinden zu 
erwähnen. Städte und Gemeinden nehmen bereits heute verschiedene Aufgaben in den Bereichen 
Energieversorgung und rationellem Energieverbrauch wahr. Ebenso trägt der Bund den kommunalen 
Anstrengungen bereits heute Rechnung. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen . 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 
Präsident 

Kurt Fluri, Nationalrat 
Stadtpräsident Solothurn 

Renate Amstutz 
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per E-Mail an: kels@efv.admin.ch 

 

 

Bern, 12. Juni 2015 

 
Vernehmlassungsantwort zur Verfassungsbestimmung über ein Klima- und 
Energielenkungssystem 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Bürgerlich-Demokratische Partei Schweiz (BDP) bedankt sich für die Gelegenheit zur 

Stellungnahme zur Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

Die BDP begrüsst im Grundsatz die Einführung eines Lenkungssystems. Die Vorlage muss aber 

sicher noch konkreter ausgestaltet werden. Die Übergangsfristen vom heutigen 

Subventionierungssystem, insbesondere die Ablösung des KEV-Systems dauern viel zu lange. Mit 

dem vorgesehen Zeitplan wird es nicht möglich sein, die Wirkung eines Lenkungssystems auch 

tatsächlich zu erreichen. Die vorgesehenen Bundesverfassungsartikel sind auch in Bezug der 

Kompetenzen sehr vage und geben einerseits dem Bundesrat eine viel zu hohe Entscheidungsfreiheit 

und lassen aber auch sehr viel Rechtsunsicherheit zu. Es ist deshalb sehr wichtig, dass mit der 

Behandlung der Verfassungsänderungen im Parlament auch ein entsprechender Gesetzesentwurf mit 

den wichtigsten Eckdaten vorliegt. Für die BDP ist es wichtig, dass das Enddatum der definitiven KEV-

Ablösung bekannt ist und dies sollte spätestens 2022 sein. Der Einführung einer Belastung der 

Treibstoffe ist die BDP kritisch eingestellt, insbesondere müssten Ausnahmelösungen für den 

ländlichen Raum geschaffen werden. Wichtig ist der BDP ebenfalls, dass eine vollständige 

Rückverteilung an das Volk garantiert ist, mit einem einfachen System. Sollte die Verabschiedung des 

ersten Paketes der Energiestrategie 2050 verzögert werden, ist es für die BDP denkbar, die beiden 

Vorlagen in einem Gesamtpacket zu verabschieden. Die BDP forderte schon immer, die beiden 

Vorlagen zeitgleich zu behandeln, was leider nicht möglich war. 

 
Wir danken für die wohlwollende Prüfung und Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

Freundliche Grüsse  

              

Martin Landolt, Präsident BDP    Hans Grunder, Nationalrat BDP 
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1 Fragenkatalog 

Stellungnahme BDP 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 

grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Die BDP stimmt dem Übergang von einem Förder- zu einem Energielenkungssystem zu. 

Denn dieses marktwirtschaftliche Konzept macht sowohl aus ökologischer wie auch aus 

ökonomischer Sicht Sinn. 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 

(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 
Für eine wirtschaftsfreundliche Ausgestaltung sind Rücksicht auf das internationale 

Umfeld und Ausnahmeregelungen für stark von der Abgaben belastete Unternehmen 

entscheidend. 
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Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 

Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒ eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 

Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 

internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Die BDP verlangt, dass die Erträge vollständig an die Bevölkerung und Wirtschaft rückverteilt 

werden. Es darf keine zweckgebundenen Einnahmen geben, sonst wird die Lenkungsabgabe 

zur Steuer. 

 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 

Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 

begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Die BDP ist grundsätzlich für die Möglichkeit einer Rückverteilung in Form einer Anrechnung an 
die Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge. Die Rückverteilung über die Steuern dürfte 
jedoch administrativ aufwändig sein.  Es sollte eine möglichst kostengünstige Rückverteilung 
verwendet werden. 
 

 

                                                           
1 www.technologiefonds.ch 
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Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 

die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

 

 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

 

 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 

moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 

sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 

ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch


CVP SCHWEIZ 
 

 

CVP Schweiz, Klaraweg 6, Postfach 5835, 3001 Bern 

Christlichdemokratische Volkspartei 

 

Klaraweg 6, Postfach 5835, 3001 Bern 

T 031 357 33 33, F 031 352 24 30 

info@cvp.ch, www.cvp.ch, PC 30-3666-4 

 

Per Mail an: kels@efv.admin.ch  
 
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 
Eidgenössisches Department für Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation UVEK 
 

Bern, 2. Juni 2015 

 
Vernehmlassung: Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielen-
kungssystem 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Sie haben uns eingeladen, zur oben genannten Vernehmlassung Stellung zu nehmen. Für 

diese Gelegenheit zur Meinungsäusserung danken wir Ihnen bestens.  

 

Allgemeine Bemerkungen 

Die CVP setzt sich für eine Energiepolitik ein, die über Generationen hinweg eine Energie-

versorgung garantiert, welche ausreichend und sicher sowie wirtschaftlich und umweltver-

träglich 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, umweltfreundli-

che und erneuerbare Elektrizitätsproduktion gewährleistet werden. 

Die CVP steht hinter dem ersten Teil der Energiestrategie 2050 des Bundesrates. Die Vorla-

ge ist ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Sie überzeugt bezüglich Stossrich-

tung und der Vielfalt der Massnahmen: Ausstieg aus der Atomenergie, Ausbau der erneuer-

baren 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 ers-

ten Paketes können relativ rasch umgesetzt werden und so den Ausstieg aus der Kernener-

gie vorbereiten.  

Zur Realisierung des Übergangs vom Förder- zum Lenkungssystem in der zweiten Etappe 

bleiben für die CVP folgende Eckwerte unverzichtbar: 

- Der Mittelstand, die Familien und die KMU dürfen nicht benachteiligt werden 

- Die Steuerreform muss haushaltsneutral ausgestaltet sein 

- Eine verkraftbare Lösung für energieintensive Industriezweige 
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- Der Wirtschaftsstandort Schweiz soll von der Reform profitieren und im Vergleich zum 

Ausland attraktiv bleiben 

- Den Bedürfnissen der Menschen in Rand- und Bergregionen muss Rechnung getragen 

werden 

 

Wohneigentümmer mit geringen finanziellen Mitteln, wie klein VerdienerInnen, RentnerInnen 

und auch Familien, haben nicht die Möglichkeit effizienzsteigernde Massnahmen selber zu 

finanzieren. Sie wären vom baldigen Abbau des Gebäudeprogramms 2025 benachteiligt. Die 

Förderzusagen für diese Eigentümer, die nicht ohne die Förderzusagen ihre Energieeffizienz 

steigern können, sollen noch ein paar Jahren weitergeführt werden. Nach dem entsprechen-

den Neudefinieren der Beendigung des Programms sind dann auch die jährlich zur Verfü-

gung stehenden finanziellen Mittel der Kantone bekannt. Dies gibt sowohl Planungs- als 

auch Rechtssicherheit. Die Förderung im Sinne der Effizienzsteigerung, wie das Gebäu-

deprogramm, soll deshalb länger als 2025 weitergeführt werden. Die CVP äusserte sich be-

reits in der Vorkonsultation kritisch zum Zeitplan der Vorlage des EFD und erachtet diesen 

noch immer als nicht realistisch. Auch rückt damit der Zeitraum für die Umstellung von der 

Förder- zur Lenkungspolitik immer näher. 

 

CVP gegen Abgabe auf Treibstoffen 

 

Die CVP lehnt die Ausdehnung der Klimaabgabe auf Treibstoffen ab und fordert, dass keine 

Verfassungsgrundlage für eine solche Abgabe geschafft wird. Entsprechend muss der vor-

geschlagene Verfassungsartikel Art. 131 a, Abs. 1 verändert werden. Eine solche Erhöhung 

hätte soziale und wirtschaftliche unerwünschte Effekte, und würde den ländlichen Raum be-

nachteiligen. Ausserdem hat das Parlament erst 2012 die Ausdehnung der CO2-Abgabe auf 

die Treibstoffe abgelehnt. Auch ist bereits eine Erhöhung der Mineralölsteuer für die Finan-

zierung der Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) vorgesehen.  

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen 

Grüssen. 

 

 

CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI DER SCHWEIZ 
 
 
Sig. Christophe Darbellay   Sig. Béatrice Wertli 
Präsident CVP Schweiz   Generalsekretärin CVP Schweiz 
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Fragenkatalog: Stellungnahme der CVP Schweiz  
 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Ener-

gielenkungssystem grundsätzlich zu? 

X Ja  

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Die CVP steht einem Energielenkungssystem grundsätzlich positiv gegen-

über. 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel be-

fürworten Sie (mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

X Brennstoffe 

☐ Treibstoffe 

X Strom 

Bemerkungen: 

Die CVP lehnt eine Ausdehnung der CO2-Abgabe auf andere fossile Energieträ-

ger ab. Das Parlament hat erst 2012 die Ausdehnung der CO2-Abgabe auf die 

Treibstoffe abgelehnt. Der technologische Ansatz für Neuwagen ist vielverspre-

chender und führt auch zum Ziel, da sich der CO2-Ausstoss pro Fahrzeug somit 

kontinuierlich reduziert. Zudem ist bereits eine Erhöhung der Mineralölsteuer für 

die Finanzierung der Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds 

(NAF) vorgesehen. Sie hätte auch soziale und wirtschaftliche unerwünschte Ef-

fekte, und würde den ländlichen Raum benachteiligen. Eine mögliche periodische 

Erhöhung der Mineralölsteuer, wie sie das EFD als exemplarische Umsetzungs-

möglichkeit im Bericht aufzeigt (Variante K3 und K4), kann aus Sicht der CVP auf 

keinen Fall die Lösung sein.  
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Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhe-

bung der Abgaben unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

X Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Die CVP befürwortet Ausnahmeregelungen für energieintensive Unternehmen. In 

der Schweiz spielt die Industrie noch eine wichtige Rolle. Deshalb muss die Um-

stellung vom Förder- zum Lenkungssystem unbedingt so ausgestaltet werden, 

dass der Wirtschaftsstandort Schweiz gestärkt wird und im Vergleich zum Aus-

land attraktiv bleibt. Unter diesen Voraussetzungen soll langfristig der Übergang 

der Schweizer Stromversorgung auf inländische erneuerbare Elektrizitätsproduk-

tion geschafft werden. Die CVP hatte sich bereits für die Befreiung der KEV-

Abgabe für energieintensive Produktionsstätten unter bestimmten Bedingungen 

eingesetzt und erachtet auch heute eine solche Befreiung als essentiell.  

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige 

Rückverteilung der Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft 

vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☐ eine vollständige Rückverteilung? 

X eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen 

aus den Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifika-

ten im Ausland, um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rah-

men des internationalen Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologie-

fonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien 

nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umwelt-

projekten in Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im 

Rahmen des internationalen Klimaregimes? 
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Bemerkungen: 

Die CVP befürwortet die Weiterführung einer Teilzweckbindung mit einem gerin-

gen Teil an das Gebäudeprogramm im Sinne der Effizienzsteigerung und nicht 

der Förderung. Im Sinne des Lenkungssystems soll dieses nach einigen Jahren 

nach 2025 enden.  

Auch die Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV), die auf dem Netzzuschlag 

basiert, soll während dem Übergang das Förderinstrument der erneuerbaren 

Energien bleiben. Mit der KEV sind die subventionierten Anlagen noch 20 bis 25 

Jahre in der Rechnung. Die Mittel dafür müssen gewährleistet werden. Die Fi-

nanzierung dieser Mittel soll aus Sicht der CVP auch über diesen geringen Teil 

der Teilzweckbindung erfolgen.  

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig 

über eine Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge pro-

portional zu der zu begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

X Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Die CVP spricht sich für eine faire Rückverteilung, die Private und Haushalte, 

sowie kleine Unternehmen und Selbständige nicht benachteiligt, aus. Auch muss 

es ein einfaches und unbürokratisches System sein. Welches Rückverteilungs-

system diesen Bedingungen entspricht, soll im Rahmen Klima- und der Energie-

gesetzgebung erörtert werden. Denkbar wäre die Übernahme des Systems der 

Rückverteilung der CO2 Abgabe. 

 
Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem 

Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

X Ja, aber: 

Bemerkungen: 

Die CVP unterstützt einen Übergang und daher auch das Ende des Gebäu-

deprogramms. Jedoch ist das vorgeschlagene Ende 2025 zu früh. Das Sparpo-

tential durch Gebäudesanierungen ist immer noch enorm. Deshalb soll die Förde-

rung im Sinne der Effizienzsteigerung, wie das Gebäudeprogramm, länger als 

vorgeschlagen weitergeführt werden. WohneigentümmerInnen, wie Kleinverdie-

nerInnen, RentnerInnen und auch Familien mit geringen finanziellen Möglichkei-
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ten, haben meist nicht die Möglichkeit effizienzsteigernde Massnahmen selber zu 

finanzieren. Sie wären vom raschen und baldigen Gebäudeprogramm-Ende 2025 

benachteiligt. Die Förderzusagen für diese Eigentümer, die nicht ohne die För-

derzusagen ihre Energieeffizienz steigern können, sollen noch ein paar Jahren 

weitergeführt werden. 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

X Ja, aber: 

Bemerkungen: 

Die CVP befürwortet auch bei der KEV einen Abbau und ein Ende des Pro-

gramms. Wir befürworten jedoch einen weniger raschen Abbau als das EFD vor-

schlägt. Auch soll die Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) während der 

Übergangszeit noch das Förderinstrument der erneuerbaren Energien bleiben. 

Mit der KEV sind die subventionierten Anlagen noch 20 bis 25 Jahre in der 

Rechnung. Die Mittel dafür müssen gewährleistet werden. Wenn man vermehrt in 

Richtung Lenkungssystem im Bereich Strom gehen will, muss man die KEV-

Förderung bis zu einem gewissen Niveau beschränken und ab 2025 keine weite-

re Förderung oder nur noch mittels Einmalvergütung betreiben.  

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick 

auf eine moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu 

dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

X Nein 

Bemerkungen: 

Die CVP erachtet die Kompetenzerweiterung des Bundes als kritisch. Die Kom-

petenz soll weiterhin bei den Kantonen blieben, sie sind diejenigen, die die Situa-

tion vor Ort kennen und sollen den Umständen und Gegebenheiten entspre-

chend reagieren und entscheiden können.  

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 

ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch
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Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem 

Vernehmlassungsantwort der FDP.Die Liberalen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Für Ihre Einladung zur Vernehmlassung oben genannter Vorlage danken wir Ihnen. Gerne geben wir 
Ihnen im Folgenden von unserer Position Kenntnis. 

 

Zwar unterstützt die FDP.Die Liberalen den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem, den 

vorliegenden Entwurf einer Verfassungsänderung lehnen wir jedoch ab. Er basiert auf der Einführung von 

neuen Lenkungsabgaben, was nicht in unserem Sinn ist. Die FDP hat bereits frühzeitig einen eigenen 

Weg in dieser Sache aufgezeigt. 

 

› Die FDP-Fraktion präsentiert mit der parlamentarischen Initiative „14.436 – Für eine umwelt- 

und klimafreundliche Energieversorgung“ eine einfache und umsetzbare Lösung, die als 

Grundlage für ein sinnvolles Lenkungssystem dienen soll. Damit einhergehen muss zwingend 

eine bessere internationale Koordination der Klima- und Energiepolitik. 

› Ziel einer Lenkungsabgabe ist nicht die Belastung der Energie, sondern die Internalisierung der 

externen Umwelteffekte. Wir unterstützen darum eine Abgabe auf den CO2-Emissionen von 

Brennstoffen. Eine Lenkungsabgabe auf Strom und Treibstoffen lehnt die FDP ab. 

› Die Treibstoffe in der Schweiz werden bereits heute erheblich durch Steuern auf Benzin und 

Diesel belastet. Zusätzlich werden die Emissionsstandards für die ausschliesslich importierten 

Fahrzeuge bis 2020 massiv verschärft (bei Personenwagen im Schnitt auf 95 g CO2/km). Eine 

dritte Belastung und Regulierung in diesem Bereich ist nicht sinnvoll, zumal die 

Nachfrageelastizität bei Treibstoffen sehr gering ist. Anders formuliert: der Treibstoffpreis hat 

kaum Auswirkungen auf die gefahrenen Kilometer. Eine weitere Abgabe belastet nur die 

Volkswirtschaft, ohne einen Effekt zu erzielen. 

› Ein Lenkungssystem muss zudem zwingend haushaltsneutral sein und darf nicht zur Steuer 

verkommen. Die Erträge aus der Abgabe sollen vollständig an Bevölkerung und Unternehmen 

zurückerstattet werden. Dieses klare Bekenntnis zur vollständigen Rückverteilung fehlt in 

Absatz 4 des vorgeschlagenen Artikels 131a. Im erläuternden Bericht auf Seite 23 und in den 

Übergangsbestimmungen unter Art. 197 Ziff. 6 Abs. 5 werden denn auch schon wieder 

Hintertüren beschrieben, wie man diese Abgaben erneut für andere Finanzierungszwecke 

umverteilen könnte. Das lehnt die FDP dezidiert ab. 

› Um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes nicht zu gefährden und die im internationalen 

Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht zusätzlich zu belasten, sollen sich Unternehmen 

durch das Abschliessen von Zielvereinbarungen von der CO2-Abgabe befreien können. Eine 

http://www.fdp.ch/
mailto:info@fdp.ch
http://www.facebook.com/fdp.dieliberalen
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20140436
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20140436
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solche Ausnahmeregelung könnte auf alle Wirtschaftsbereiche wie auch auf Private 

ausgedehnt werden.  

› Mit der Umstellung des Systems müssen gleichzeitig alle bestehenden Fördermassnahmen wie 

die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) oder die Teilzweckbindung auf der CO2-

Abgabe abgeschafft werden. Die FDP fordert einen Übergang zum neuen System bis 2020 und 

keine parallele Weiterführung der beiden Systeme. Die Übergangsfristen in der 

Vernehmlassungsvorlage des Bundesrates sind viel zu lange. 

› Bei der Höhe der neuen Abgaben bleibt die Vorlage inhaltsleer. Der Bundesrat verzichtet 

bewusst auf die Festlegung einer Abgabenhöhe und zeigt auf Seite 18 lediglich vier Szenarien 

auf, deren Wirkungsanalysen nicht erklärt sind.  

Offensichtlich handelt es sich bei dieser Vorlage um die zweite Etappe der Energiestrategie 2050. Die 

Frage nach den eigentlichen Zielwerten einer solchen Strategie bleibt weiterhin unbeantwortet. Es ist 

jedoch von zentraler Bedeutung, dass die Massnahmen mit Hinblick auf sinnvolle und realistische 

Zielwerte beurteilt werden. Die vorliegenden Berechnungen im erläuternden Bericht beleuchten nur 

Prognosen bis 2030 und verunmöglichen so eine Einordnung zur Erreichbarkeit der Ziele der 

Energiestrategie 2050, welche in den Abschnitten 2020, 2035 und 2050 formuliert sind. Es ist also 

unmöglich zu erkennen, wie das erste und zweite Massnahmenpaket aufeinander abgestimmt sind. Klar 

ist jedoch, dass die Zielwerte des ersten Massnahmenpaketes der Energiestrategie 2050 mit diesem 

Paket alleine nicht ansatzweise erreichbar sind. Sogar im zweiten Massnahmenpaket geht der Bundesrat 

in zwei der vier vorgeschlagenen Szenarien davon aus, dass der Regelungsbedarf nach zusätzlichen 

Massnahmen hoch bis sehr hoch sein wird. Vor dieser hohen Regulierungsdichte möchte die FDP an 

dieser Stelle bereits eindringlich warnen. 

 

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

 

FDP.Die Liberalen 

Der Präsident    Der Generalsekretär 

 

 

 
Philipp Müller  Samuel Lanz 
Nationalrat 

 

Anhang 

› Fragebogen
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Fragenkatalog 

Stellungnahme der FDP.Die Liberalen: 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 

Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

FDP.Die Liberalen kann diese Frage nicht beantworten, da sie aus Sicht der 

Gesamtbeurteilung falsch formuliert ist. Wir unterstützen einen Übergang von einem Förder- 

zu einem Lenkungssystem, lehnen aber den vorliegenden Entwurf für ein Klima- und 

Energielenkungssystem ab. 

Die FDP hat mit der parlamentarischen Initiative „14.436 – Für eine umwelt- und 

klimafreundliche Energieversorgung“ einen eigenen Vorschlag für den Übergang von einem 

Förder- zu einem Lenkungssystem formuliert. Bei der Umsetzung eines Systemwechsels 

müssen grundlegende Bedingungen erfüllt sein:  

› Das Lenkungssystem muss haushaltsneutral sein. Die erhobene Abgabe soll darum 

vollständig an Bevölkerung und Unternehmen zurückerstattet werden und darf nicht zur 

Steuer verkommen. Auf eine (Teil-) Zweckbindung ist zu verzichten. 

› Mit der Umstellung des Systems müssen gleichzeitig alle Fördermassnahmen wie die 

kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) oder die Teilzweckbindung auf der CO2-

Abgabe zugunsten des Gebäudeprogrammes abgeschafft werden. Eine parallele 

Weiterführung der beiden Systeme kann nicht akzeptiert werden. Die FDP fordert einen 

Übergang zum neuen System bis 2020. 

› Um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes nicht zu gefährden und die im internationalen 

Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht zusätzlich zu belasten, müssen Ausnahmen 

von der Abgabe ermöglicht werden. Solche Ausnahmen sollen über ein Anreizsystem in 

Form von Zielvereinbarungen gesteuert werden, die sowohl durch Grossunternehmen, 

KMUs und Private abgeschlossen werden können. 

› Um den einwandfreien Übergang zum Lenkungssystem zu garantieren, ist es zwingend 

notwendig, die internationale Koordination der Klima- und Energiepolitik voranzutreiben. 

Die verpflichtenden Effizienz- und Emissionsziele sollen im Rahmen des angestrebten 

Strom- und Energieabkommens mit der EU koordiniert werden und der Schweiz die 

stärkere Einbindung in den europäischen Strommarkt ermöglichen. 

 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20140436
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20140436
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Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten 

Sie (mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☐ Treibstoffe 

☐ Strom 

Bemerkungen: 

Als Bemessungsgrundlage für die Klima- und Energielenkungsabgabe kommen nur 

Brennstoffe in Frage. Eine solche CO2-Abgabe auf Brennstoffen muss aber mit Hinblick 

auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit weiterentwickelt werden. Die FDP hat mit der 

parlamentarischen Initiative „14.436 – Für eine umwelt- und klimafreundliche 

Energieversorgung“ eine einfache, umsetzbare Lösung vorgeschlagen. Damit 

einhergehen muss zwingend eine bessere internationale Koordination der Klima- und 

Energiepolitik.  

Das wichtigste Ziel einer Lenkungsabgabe ist die Internalisierung von externen 

Umwelteffekten. Deshalb sollten auch Emissionen belastet werden und nicht die Energie. 

Auf eine Lenkungsabgabe auf Treibstoffen und Strom ist aus folgenden Gründen zu 

verzichten: 

› Treibstoffe: Die Steuerlast auf Treibstoffen ist durch die Mineralölsteuer, den 

Mineralölsteuerzuschlag, die Mehrwertsteuer und weiteren Gebühren bereits sehr 

hoch. Der Preis von Benzin und Diesel, der durch den aktuellen Preisverfall am 

Ölmarkt (März 2015) bei 1.48 Fr./l. bzw. 1.58 Fr./l. liegt, wird zu fast 60% durch 

Steuern belastet. Hinzu kommt, dass zur Finanzierung des geplanten 

Nationalstrassen und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) der 

Mineralölsteuerzuschlag erhöht werden soll. Zusätzlich fordert das erste 

Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 weitaus tiefere CO2-Emissions-

Zielwerte bis 2020 für Personenwagen und Kleinlieferwagen. Eine weitere Abgabe auf 

Treibstoffen würde den Strassenverkehr erneut verteuern und zu einer stärkeren 

Belastung des Güter- und Individualverkehr und womöglich auch des öffentlichen 

Verkehrs führen. Die FDP lehnt darum eine Klimalenkungsabgabe auf Treibstoffen ab. 

Zudem hätte diese aufgrund der geringen Nachfrageelastizität kaum eine Wirkung.  

› Strom: Die Schweiz produziert im Inland fast ausschliesslich Strom aus 

emissionsarmen Energieträgern, darum hätte eine Energieabgabe nur eine sehr 

geringe Lenkungswirkung. Anders hingegen bei importiertem CO2-intensiven Strom 

aus fossilen Energieträgern, auf dem eine Lenkungsabgabe erhoben werden sollte. 

Prinzipiell besteht in der Schweiz bezüglich Effizienz und Emissionen der 

Stromproduktion wenig dringlicher Handlungsbedarf für die Einführung einer 

Lenkungsabgabe. Vielmehr sollte eine möglichst rasche Lösung für ein 

Stromabkommen mit der EU angestrebt und der Strommarkt weiter liberalisiert 

werden. In einem so internationalen Markt ist eine Insellösung der Schweiz nicht 

zielführend. In diesem Zusammenhang ist es essenziell, dass das Schweizer 

Übertragungsnetz in den nächsten Jahren verbessert und die Verfahren für dessen 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20140436
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20140436
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Realisierung vereinfacht werden. Eine Weiterführung des Netzzuschlages mit dem 

Ziel, Strom aus erneuerbaren Energien zu fördern, lehnt die FDP ab. Wir wollen keine 

weitere Erhöhung des Netzzuschlages und fordern dessen Abschaffung mit der 

Einführung des Lenkungssystems. Eine parallele Weiterführung des Fördersystems 

würde die Schweizer Industrie stark belasten und ihre Wettbewerbsfähigkeit 

schmälern. Eine Differenzierung der Strom-Abgabe nach Produktionsart ist aufgrund 

der Unsicherheiten in Bezug auf eine kompatible Lösung mit internationalem Recht 

ebenfalls abzulehnen.  

Problematisch erscheint auch die geplante Umsetzung dieser neuen Abgaben. Die Klima- 

und Energieabgaben sollen nach Absatz 2 der Übergangsbestimmung der 

Bundesverfassung (Art. 197 Ziff. 6) schrittweise erhöht werden können, wenn es die 

Lenkungswirkung erfordert. Es ist zwingend notwendig, dass die Erfordernisse für eine 

Erhöhung auf Gesetzesstufe anhand klarer Emissionsstandards festgelegt werden, um 

Planungssicherheit und Umsetzbarkeit für die Wirtschaft zu garantieren. Bei einer 

allfälligen Einführung einer Klima- und Energieabgabe ist zudem sicherzustellen, dass in 

Zukunft keine Doppelbelastung entsteht, indem zuerst beim Verbrauch von CO2-

intensiven Brennstoffen eine Abgabe erhoben und bei der allfälligen Einspeisung des 

daraus produzierten Stromes erneut eine Lenkungsabgabe fällig wird.  

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der 

Abgaben unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Energie- und treibhausgasintensive wie auch dem internationalen Wettbewerb 

ausgesetzte Unternehmen sind von der Abgabelast zu befreien. Eine einseitig, 

inländische Belastung schmälert die Kaufkraft und führt zu Wettbewerbsnachteilen. 

Solange das eigentliche Ziel einer stärkeren internationalen Harmonisierung der Energie- 

und Klimapolitik nicht erreicht ist, sollte die Ausnahmeregelung aus Sicht der FDP auf alle 

Industriebereiche ausgeweitet werden. Dadurch würde die heutige bürokratische 

Überprüfung der Verminderungsverpflichtung anhand der Tätigkeiten in Anhang 7 der 

CO2-Verordnung entfallen und den Vollzug vereinfachen. Die Rückerstattung der Abgabe 

muss aber zwingend an die Einhaltung der Zielvereinbarungen gekoppelt werden. 

KMUs wie auch Private, die sich von der Abgabe befreien lassen wollen, sollen die 

Möglichkeit erhalten, durch die Unterzeichnung von Zielvereinbarungen ihre Energiespar- 

und Emissionsziele über andere Wege zu reduzieren. Eine einfache und bereits für 

Grossunternehmen etablierte Lösung bietet die Zielvereinbarung über die Energieagentur 

der Wirtschaft (EnAW). Damit können die Unternehmen selbst entscheiden, mit welchen 

Massnahmen sie die Ziele erreichen wollen. Haushalte und Unternehmen werden ihr 

Verhalten dort anpassen, wo die geringsten Kosten anfallen. Dies erhöht die 

Investitionsanreize und verringert den bürokratischen Aufwand sowie auch den Umfang 

der Subventionen. So können zentrale Ziele der Energiestrategie 2050 – die Steigerung 

der Energieeffizienz und die Reduktion der CO2-Emissionen – bereits mit moderaten 

Abgabesätzen erreicht werden. 
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Das aktuelle System der Abgabebefreiung ist jedoch durch einen enormen 

administrativen Aufwand geprägt, da neben den unterschiedlichen Vollzugshoheiten von 

Seiten des Bundesamts für Energie (BFE) und des Bundesamts für Umwelt (BAFU) auch 

die Anforderungen je nach System (Grossverbraucherartikel, CO2-Abgabe, Netzzuschlag, 

EHS) deutlich divergieren. Eine Neuevaluierung dieses Systems ist notwendig. 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige 

Rückverteilung der Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a 

Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒ eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im 

Ausland, um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des 

internationalen Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 

2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 

2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von 

Umweltprojekten in Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im 

Rahmen  des internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Wir fordern eine sofortige und vollständige Rückverteilung der Erträge der 

Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft. Es muss verhindert werden, dass die 

Abgabe zu einer Steuer verkommt. Darum ist auf eine Teilzweckbindung in der künftigen 

Klimaabgabe im Sinne der Finanzierung des Gebäudeprogrammes durch die bestehende 

CO2-Abgabe zu verzichten.  

Wir fordern die Streichung von Absatz 5 in den Übergangsbestimmungen der 

Bundesverfassung nach Art. 197 Ziff. 6, der weiterhin die Option für eine Weiterführung 

der Fördermassnahmen über die Klima und Stromabgabe offen lässt und somit die 

vollständige Rückverteilung verhindern würde. Auch in Art. 131a Abs. 4 wird nicht von 

einer vollständigen Rückverteilung gesprochen, was zwingend präzisiert werden sollte. Mit 

der Einführung der neuen Lenkungsabgaben gehören die Fördermassnahmen bis zum 

Jahr 2020 abgeschafft. 

 

                                                      
1 www.technologiefonds.ch 
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Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 

Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 

begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Die vollständige Rückverteilung der Erträge muss in erster Linie wettbewerbsneutral und 

flexibel erfolgen. Ebenfalls wichtig ist eine administrativ einfache Lösung, die bei der 

Umsetzung keine zusätzlichen Kosten verursacht und nicht zu ungewollten 

Umverteilungswirkungen führt. Grundsätzlich unterstützen wir die bewährte Methodik zur 

Rückverteilung. Die Rückerstattung der CO2-Abgabe an die Haushalte kann weiterhin pro 

Kopf und über die Krankenkassen erfolgen, bei Unternehmen soll diese proportional zur 

AHV-Lohnsumme über die Ausgleichskassen vergütet werden.  

Eine Weiterentwicklung des bestehenden Models ist denkbar. So könnte die 

Rückerstattung über die Lohnkosten wie die obligatorischen Sozialversicherungsbeiträge 

abgerechnet und im gleichen Umfang wie die entsprechende Kompensation der 

Lenkungsabgabe gesenkt werden. Eine pauschale Rückerstattung in Form von 

Steuergutschriften verursacht Mehrkosten und ist administrativ aufwändiger, da nicht alle 

Personen oder Unternehmen Steuern bezahlen. Trotzdem sollen weiterhin alle möglichen 

Optionen für eine kostengünstige und einfache Lösung zur Rückverteilung der 

Lenkungsabgabe geprüft werden. 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem 

Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Die FDP befürwortet das Ende des Gebäudeprogrammes und die Beendigung der 

Teilzweckbindung über die CO2-Abgabe mit dem Übergang zum Lenkungssystem. Wir 

fordern eine Fristverkürzung bei der Umsetzung und eine Abschaffung der 

Fördermassnahmen bis 2020.  

Es ist jedoch sicherzustellen, dass in Zukunft die grossen Effizienz- und 

Emissionsreduktions-Potenziale des Gebäudeparks Schweiz besser ausgeschöpft 

werden. Neben den grundsätzlichen Bestrebungen zur verbesserten Gebäudeauslastung 

schlägt die FDP eine Erweiterung der Zielvereinbarung (anhand des EnAW-Model) in 

Kombination mit einer Weiterentwicklung des Gebäudeprogrammes vor. Ein solcher 

Ansatz könnte sich allenfalls an etablierten Modellen wie dem GEAK-System 
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(Gebäudeenergieausweis der Kantone) orientieren. Um emissionsreduzierende 

Investitionen in Wohnliegenschaften zu fördern, ist parallel zur Zielvereinbarung ein 

zusätzliches Anreiz-Bündel zu schaffen. Neben der Rückerstattung der Klimaabgabe 

durch Erfüllung der geplanten Massnahmen zur Senkung des CO2-Ausstosses sollen die 

getätigten Investitionen über mehrere Jahre von den Steuern abgezogen werden können. 

Eine weitere Option wäre die Überwälzung der Effizienz-Investitionen auf die Mieter.  

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Wie beim Gebäudeprogramm fordert die FDP auch bei der KEV eine rasche Abschaffung 

der Fördermassnahmen. Eine parallele Weiterführung der KEV-Versprechungen neben 

der Lenkungsabgabe lehnen wir ab. Die Gesuche für die KEV (wie auch 

Einmalvergütungen) sollen bis 2020 gestattet sein und die Laufzeit muss auf 15 Jahre 

begrenzt werden. Die letzten Versprechen sollen dementsprechend 2035 auslaufen.   

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 

moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 

sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Einer Kompetenzerweiterung des Bundes über Artikel 89 BV stimmt die FDP nicht zu. Die 

Massnahmen in Bezug auf den Energieverbrauch in Gebäuden sollen weiterhin in der 

Kompetenz der Kantone liegen. 
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Stellungnahme der Grünliberalen zur Verfassungsbestimmung über ein Klima- und 
Energielenkungssystem (KELS) 

 
 

Sehr geehrte Bundesrätinnen, 
 

Wir bedanken uns für die Vorlage und den erläuternden Bericht zur gewünschten neuen Verfassungsbestimmung, welche 
der Energiepolitik dazu verhelfen soll, den Übergang vom Fördern zum Lenken zu erreichen. Wir nehmen dazu wie folgt 
Stellung: 

 
Grundsätzlich sind die Grünliberalen überzeugt, dass ein Lenkungssystem der richtige Weg zu einer nachhaltigen Energie- 
versorgung ist. Eine Lenkungsabgabe setzt liberale und wirksame Anreize, damit sich Energieeffizienz und Energiesparen 
ökonomisch lohnen und der Ausstoss von CO2 in der Schweiz reduziert wird. Mit einem staatsquotenneutralen Instrument 
und dem Abbau bisheriger Subventionen wird die Standortattraktivität der Schweiz nicht geschmälert, sondern als Clean- 
tech-Standort gefördert. 

 
Die Grünliberalen sind überzeugt, dass eine Klima- und Lenkungsabgabe auf Gesetzesgrundlage eingeführt werden soll und 
kann. Dies basierend auf bestehenden Artikeln der Verfassung. Dieses Vorgehen würde die Umsetzung einerseits beschleu- 
nigen und liesse ebenfalls eine schrittweise Einführung zu. In einem ersten Schritt fordern die Grünliberalen deshalb die 
rasche Einführung einer staatsquotenneutralen Lenkungsabgabe auf Strom aus nicht erneuerbaren Energien auf Gesetzes- 
stufe (Graustromabgabe), insbesondere auch zum Schutz der einheimischen Wasserkraft und dies unabhängig von der 
Diskussion um eine umfassende Lenkungsabgabe, welche dazu zu viel Zeit in Anspruch nehmen wird. 

 
Weitere Ausführungen finden Sie im beigelegten Fragebogen. 

 
Bei Fragen dazu stehen Ihnen die Unterzeichnenden gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

 

 
Martin Bäumle                                      Sandra Gurtner-Oesch 
Präsident                                              Generalsekretärin 
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von: Grünliberale Schweiz 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 

grundsätzlich zu? 

x Ja, aber:  

Ja:  

Ein Lenkungssystem ist der richtige Weg zu einer nachhaltigen Energieversorgung. Eine 

Lenkungsabgabe setzt liberale und wirksame Anreize, damit sich Energieeffizienz und 

Energiesparen ökonomisch lohnen und der Ausstoss von CO2 in der Schweiz reduziert wird. Mit 

einem staatsquotenneutralen Instrument und dem Abbau bisheriger Subventionen wird die 

Standortattraktivität der Schweiz nicht geschmälert, sondern als Cleantech-Standort gefördert. Die 

Grünliberalen haben mit ihrer Initiative Energie- statt Mehrwertsteuer einen Übergang von Fördern 

zu Lenken verlangt und hätten einen Gegenvorschlag mit der Stossrichtung dieser Vorlage 

begrüsst. Wie dort bereits argumentiert, sehen wir Vorteile einer Lenkungs- gegenüber der heutigen 

Förderpolitik in Verursachergerechtigkeit und Kostenwahrheit, aber auch in der Verringerung der 

Auslandabhängigkeit.  

Aber:  

Den Grünliberalen ist es ein Anliegen, energiepolitische Ziele wie auch in anderen Politikbereichen 

mit liberalen Instrumenten zu erreichen. Damit nicht doch später wieder ordnungspolitische 

Instrumente eingesetzt werden müssen, ist die Lenkungsabgabe konsequent und in einer 

wirkungsvollen Höhe umzusetzen. Die Vorlage des Bundesrats erfüllt diese Vorgaben nur im 

Grundsatz, jedoch nicht in der Ausführung. 

Die Grünliberalen sind überzeugt, dass eine Klima- und Lenkungsabgabe auf Gesetzesgrundlage 

eingeführt werden soll und kann. Dies basierend auf bestehenden Artikeln der Verfassung. Dieses 

Vorgehen würde die Umsetzung einerseits beschleunigen und liesse ebenfalls eine schrittweise 

Einführung zu. In einem ersten Schritt fordern die Grünliberalen deshalb die rasche Einführung 

einer staatsquotenneutralen Graustromabgabe auf Gesetzesstufe, insbesondere auch zum Schutz der 

einheimischen Wasserkraft und dies unabhängig von der Diskussion um eine umfassende 

Lenkungsabgabe, welche dazu zu viel Zeit in Anspruch nehmen wird.  

Verschiedene Aspekte sind in der vorliegenden Fassung zu wenig differenziert oder gar nicht 

abgehandelt: Niedrigere Abgabe für erneuerbare Energien (s. Kommentar unter Frage 2), 

Eigenverbrauchsregelung, WTO-konforme Regelung der Ein- und Ausfuhr von Produkten und 

Dienstleistungen.  

 

 

 



Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie (mehrere 

Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

x Brennstoffe 

x Treibstoffe 

x Strom 

Bemerkungen: Nur mit der Erfassung aller Energieträger kann das Lenkungssystem eine 

umfassende Wirkung entfalten und es werden unerwünschte Substitutionseffekte verhindert. Nur 

der Einbezug der Treibstoffe und des Stroms kann die Hoffnungen in das Lenkungssystem erfüllen 

und ungewollte Nebeneffekte bezüglich verschiedener Technologien verhindern (z.B. 

Verschiebungen zwischen Elektro-/Wasserstofffahrzeuge gegenüber Benzin- oder 

Dieselfahrzeugen, oder Verhinderung integrierender und gekoppelter Technologien wie Gas- oder 

Wasserstoffherstellung aus überschüssig produziertem Strom). Nur so gelingt die doppelte 

Zielsetzung CO2-Minderung und Ersatz der Kernkraftwerke. 

Die Lenkungsabgabe muss differenziert werden bezüglich der Nachhaltigkeit der Energieträger und 

der externen Effekte, z.B. durch Ergänzung eines entsprechenden Absatzes im Art. 131a. Es 

braucht klare Regelungen und eine wirksame Abgabenhöhe um die Effizienz anzukurbeln, 

erneuerbare Energien dürfen aber nicht abgestraft werden. Erneuerbaren Energien soll die Abgabe 

zu einem grossen Teil erlassen werden (der Prozentsatz ist vertieft zu diskutieren, wir sehen aber 

eine Abgabenreduktion um bis zu 90%). Wir werden immer Energie brauchen und diese soll 

möglichst rasch erneuerbar sein. Wichtig sind den Grünliberalen Kostenwahrheit unter Einbezug 

der externen Kosten und ein wirksamer Umweltschutz, was als Gesamtziel über die 

Differenzierung gewährleistet wird.  

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

x Ja, aber:  

Die Ausnahmeregelung ist ein wichtiger Bestandteil eines Lenkungsabgabensystems, bis sich das 

Lenkungssystem international durchgesetzt hat. Anderweitig bestünde die Gefahr der 

Produktionsverlagerung ins Ausland, wo heute bereits mehr als die Hälfte des Schweizer CO2-

Ausstosses anfällt.  

Die Ausnahme soll sich nur auf tatsächlich energie-intensive Betriebe beziehen und darf nicht 

genutzt werden, um eine unliebsame Abgabe zu umgehen. Das heisst, die Ausnahmen sind klar zu 

begrenzen.  

Die Ausnahmeregelung ist wie bisher bei den Brennstoffen mit Zielvereinbarungen zu 

kombinieren, denn nur so können die energie- und klimapolitischen Ziele schweizweit erreicht 

werden. Die Verpflichtung zu Gegenleistungen für entlastete Unternehmen sollte deshalb als 

Absatz unter Art. 131a festgehalten werden.  

 

  



Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 

Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

x eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 

Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen des internationalen 

Klimaregimes? 

Bemerkungen:  

Auch wenn die Grünliberalen die Zielsetzungen der für die Teilzweckbindung vorgeschlagenen 

Förderungen teilen, soll die Energie- und Klimaabgabe nicht durch Teilzweckbindung in ihrer 

Wirkung geschmälert werden. Jede Teilzweckbindung verzerrt das Instrument, erhöht letztendlich 

die Staatsquote und ist verbunden mit bürokratischen Aufwänden, Rent-Seeking und Lobbying.  

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 

Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichenden 

Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

x Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Entscheidend ist, mit der Rückverteilung keine allzu grossen Verzerrungen zu 

erwirken, d.h. zwischen Haushalten und Unternehmen ist zu unterscheiden. Ebenso soll der 

Aufwand der Rückverteilung in Grenzen gehalten werden, weshalb ein Andocken an bestehende 

Systeme begrüsst wird. Die Rückverteilung proportional zu Sozialversicherungsbeiträgen 

(vornehmlich UVG- und nicht- AHV-basiert) ist sinnvoll, da damit zusätzlich die Arbeit 

vergünstigt wird und hiermit ein weiterer positiver Effekt auftritt. Die begleitende Kommunikation 

stellt sicher eine Herausforderung dar, damit die Bevölkerung nicht nur die Energiekosten, sondern 

auch die Rückvergütung sieht und in ihre Überlegungen einbezieht.  

 

  

                                                            
1 www.technologiefonds.ch 



Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem die 

Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

x Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Das Gebäudeprogramm führt bei grossem finanziellem Aufwand und Bürokratie zu 

einer bescheidenen Steigerung der Sanierungsquote und Mitnahmeeffekten. Hier ist das Energie- 

und Klimalenkungssystem mit wirksameren Instrumente zu kombinieren (bspw. im Miet-, 

Steuerrecht oder über Ausnutzungsziffern). Letztlich sind auch Sanierungsvorschriften mit langen 

Übergangszeiten zu diskutieren.  

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

x Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Mit dem Lenkungssystem werden die erneuerbaren Energien gestärkt, wenn eine, 

Differenzierung nach Energieträger wie von uns unter Frage 2 vorgeschlagen umgesetzt wird. 

Weitere staatlich gelenkte Technologieentwicklung ist damit obsolet, würde zu Mitnahmeeffekten 

und Verzerrungen führen und marktgerechte Lösungen verhindern.  

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 

Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 

Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

 Keine Antwort  

Bemerkungen: Grundsätzlich soll das Subsidiaritätsprinzip gelten und Kompetenzverlagerungen 

zum Bund müssen klar bestimmbar und eingegrenzt formuliert werden. Obige Fragestellung ist zu 

unklar und unbestimmt, um sie hier kommentieren zu können.  

Wir möchten jedoch anmerken, dass durch die Einführung eines Klima- und Lenkungssystem unter 

Abschaffung der heutigen Subventionen viele aktuellen Kompetenzverteilungen verändern werden, 

weshalb sich die Frage anders stellen wird als heute.  

 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 

ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 
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Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem; 

Vernehmlassung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Im Rahmen der Vernehmlassung zur Verfassungsbestimmung über ein Klima- und 

Energielenkungssystem (KELS) haben Sie die Grüne Partei zur Stellungnahme eingeladen. Wir danken 

Ihnen für die Gelegenheit, uns zur Vorlage äussern zu können. 

Die Grünen begrüssen Lenkungsabgaben im Bereich Klima und Energie. Damit wird eine langjährige 

Forderung der Grünen aufgenommen. Die Grünen teilen auch die im erläuternden Bericht geäusserte 

Ansicht, dass Lenkungsabgaben ein kostengünstiges, innovationsförderndes und verursachergerechtes 

Instrument zur Stabilisierung und Reduktion des Energieverbrauchs sind. Allerdings reicht die im Bericht 

skizzierte Umsetzung der Lenkungsabgabe allein nicht, um die Ziele der Energiewende zu erreichen. 

Die Grünen fordern daher eine Vorlage, die nicht übereilt bewährte Fördermassnahmen wie die 

kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) oder das Gebäudeprogramm ausschliesst. Der Bund würde 

sich dadurch unnötig und auf Kosten der Energiewende bei der Wahl der Massnahmen einschränken. 

Stattdessen sollen in der zweiten Etappe der Energiestrategie verschiedene bestehende Instrumente 

und Massnahmen mit der neuen Lenkungsabgabe kombiniert werden. Neben marktwirtschaftlichen 

Anreizen braucht es auch in Zukunft Effizienz- und Emissionsstandards sowie Förderinstrumente. 

Die vorgeschlagene unverbindliche Einführung von Lenkungsabgaben bei gleichzeitig starren Fristen 

zur Abschaffung der KEV und des Gebäudeprogramms lehnen die Grünen ab. Für die Energiestrategie 

und die Energiewende wäre dies ein Rückschritt. 

Zu diesen und weiteren Punkten äussern wir uns im Detail in der beigelegten Stellungnahme. Wir bitten 

Sie, unsere Anliegen wohlwollend zu prüfen und die Vorlage entsprechend anzupassen. Für Fragen 

stehen wir gerne zur Verfügung. 

 
Freundliche Grüsse 

    

Adèle Thorens      Urs Scheuss 

Co-Präsidentin      Fachsekretär 
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Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

 

Fragenkatalog 
Stellungnahme von Grüne Partei der Schweiz: 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 
grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Beim Energieverbrauch eine Abgabe zu erheben, deren Ertrag wieder an die Bevölkerung und die 
Unternehmen zurückverteilt wird, ist Teil der ökologischen Steuerreform. Eine solche forderten die 
Grünen konkret bereits 1994 mit ihrer der Initiative „Energie statt Arbeit besteuern“ und brachten 
damit das Thema auf die politische Agenda der Schweiz. Mehr als zwanzig Jahre später ist die 
Forderung beim Bundesrat angekommen. Die Grünen nehmen diese mit Genugtuung zur Kenntnis. 

Die Idee der Lenkungsabgabe – wer viel verbraucht zahlt viel, wer sparsam ist, wird belohnt – ist 
klar und verständlich und lässt sich grundsätzlich einfach umsetzen. Die Lenkungsabgabe ist 
ausserdem langfristig, parallel zur zunehmenden Energieeffizienz immer wichtiger, um Rebound-
Effekte zu verhindern, bei denen Effizienzgewinne durch Mehrverbrauch kompensiert werden. Auch 
das Risiko von Mitnahmeeffekten bei der finanziellen Förderung von Effizienzmassnahmen kann 
mit Lenkungsabgaben umgangen werden. Lenkungsabgaben fördern Einsparungen und 
Verbrauchsreduktion dort, wo sie am günstigsten sind, wodurch individuellen Besonderheiten von 
Haushalten und Unternehmen Rechnung getragen wird. Lenkungsabgaben stärken so die Innovation 
und wahren die Entscheidungsfreiheit der Verbraucherinnen und Verbraucher. Lenkungsabgaben 
sind zudem verursachergerecht und die Höhe der Abgabe lässt sich konsequent auf die 
Verbrauchsziele und die Deckung der externen Kosten festlegen, da grundsätzlich keine fiskalischen 
Zwecke mit der Abgabe verfolgt werden. 

Die Einführung von Lenkungsabgaben ist daher aus Sicht der Grünen eine Notwendigkeit und 
markiert die nächsten Schritte in der Energie- und Umweltpolitik. Erfahrungen konnten bereits mit 
der Abgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen und mit der CO2-Abgabe gesammelt werden. 

Für die Grünen ist auch klar, dass langfristig die Förderung der Energieeffizienz und der erneuerbaren 
Energien etwa mit dem Gebäudeprogramm und der KEV an Bedeutung verlieren wird und sich somit 
selber obsolet macht. Allerdings ist es falsch, dieses Instrumentarium deswegen bereits mit fixen 
Terminen in der Bundesverfassung abzuschaffen, während die Einführung des Lenkungssystems dem 
parlamentarischen Prozess überlassen wird. Die Gefahr besteht, am Ende mit weniger da zu stehen, 
als heute. Statt die Energiewende voranzubringen, würde die zweite Etappe der Energiestrategie ein 
Rückschritt bedeuten. Dagegen werden sich die Grünen wehren. Programmiert und zeitlich befristet 
werden sollen nicht Massnahmen, sondern Verbrauchs- und Produktionsziele wie z.B. die Laufzeit 
von Atomkraftwerken und die Reduktion der Treibhausgasemissionen. Die Massnahmen sollen dann 
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diesen Ziele angepasst werden. Gewisse, zumal bewährte Massnahmen aus der Hand zu geben, ist 
daher umso mehr der falsche Weg. 

Daher sollen aus Sicht der Grünen in der zweiten Etappe der Energiestrategie bestehende Instrumente 
und Massnahmen mit der neuen Lenkungsabgabe kombiniert werden. Neben marktwirtschaftlichen 
Anreizen braucht es auch in Zukunft Gebote und Verbote sowie Förderinstrumente. Die 
Notwendigkeit eines solchen Massnahmenmix zeigen die im erläuternden Bericht dargestellten vier 
exemplarischen Umsetzungsmöglichkeiten. Bei keiner der Varianten werden die Klima- und 
Stromverbrauchsziele allein mit der Lenkungsabgabe erreicht. Zwar ist die Rede von ergänzenden 
Massnahmen und Instrumente, um die Ziellücke zu schliessen. Wie diese mit der Lenkungsabgabe 
verknüpft werden, bleibt aber offen. 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: 

Die Grünen fordern Lenkungsabgaben sowohl auf Brennstoffen und Treibstoffen sowie Strom. 
Ausdrücklich soll die Abgabe auf Treibstoffe nicht nur in der Verfassung festgeschrieben, sondern 
ohne Zuwarten auch eingeführt werden. Im Klimaschutz ist der Handlungsbedarf beim Verkehr heute 
am grössten und die Massnahmen ungenügend. Vielmehr kritisieren hier die Grünen die 
widersprüchliche und dem Klimaschutz entgegenwirkende Politik des Strassenausbaus. Die 
Treibstoffabgabe wäre auch ein Beitrag, damit die bestehende Strasseninfrastruktur besser genutzt 
und Ausbaubegehren gar nicht erst geweckt werden. 

Die Grünen unterstreichen ausserdem, dass auch die Stromabgabe entsprechend der Energieziele des 
Bundes auszugestalten ist. So auch die Förderung der erneuerbaren Energien gemäss Art. 89 der 
Bundesverfassung etwa durch eine für Strom aus erneuerbaren Quellen reduzierten Abgabe oder 
durch eine Abgabe auf Strom aus Atomkraftwerken und aus klimaschädlicher Erzeugung. 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Ausnahmeregelungen für Unternehmen schwächen zwar die Wirksamkeit der Lenkungsabgabe im 
Inland. Dafür lässt sich der Wegzug energieintensiver Unternehmen und somit der weitere Export 
von Klima- und Umweltbelastungen vermeiden. Solche Regelungen gibt es bereits heute bei der 
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CO2-Abgabe und beim Netzzuschlag. Allerdings wird dabei nicht unterschieden, wie stark die 
Unternehmen im internationalen Wettbewerb stehen und wie sehr sie von Wettbewerbsverzerrungen 
durch die Abgaben betroffen sind. „Unzumutbarkeit“ würde, wenn die gleichen Ausnahmen 
fortgeführt werden, sehr grosszügig interpretiert. Solche Ausnahmeregeln nach Giesskannenprinzip 
mindern erst recht die Effektivität der Lenkungsabgabe. 

Zielführender und differenzierter ist es dagegen, mittels Grenzausgleich zur Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen die graue Energie importierter Produkte zu belasten und exportierte 
Produkte entsprechend von der Abgabe zu befreien. Dies ist keine Ausnahmeregelung für einige 
besonders betroffene Unternehmen, ermöglicht aber trotzdem, dass energieintensive Unternehmen 
nicht ins Ausland abwandern oder dass mehr klimabelastende Produkte importiert werden. 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☐ eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☒ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen? 

☒ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☒ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☒ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 
internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Bemerkungen: 

Wie weiter oben erwähnt, muss die zweite Etappe der Energiestrategie als Integration der 
Lenkungsabgaben in das bestehende Instrumentarium zur Energiewende konzipiert sein. 
Brauchen diese Massnahmen Finanzen, welche mit der Lenkungsabgabe verursachergerecht 
erhoben werden können, ist dies der Finanzierung aus dem allgemeinen Staatshaushalt klar 
vorzuziehen. Deshalb sollten Teilzweckbindungen generell nicht ausgeschlossen sein. Dies 
gilt vor allem für die KEV und das Gebäudeprogramm, welche wir oben erläutert aus Sicht der 
Grünen nicht befristet werden sollen. 

Zu den einzelnen zur Diskussion gestellten Teilzweckbindungen: 

- Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland: Je nach Annahmen zum weltweiten 
Bedarf an Emissionsvermeidung muss die Schweiz zu Emissionsverminderungen von 
jährlich mehreren 100 Millionen Tonnen CO2 beitragen. Dies übersteigt die nationalen 

                                                           
1 www.technologiefonds.ch  
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Emissionen um ein Mehrfaches. Deshalb ist ein Teil dieser Emissionsminderung im 
Ausland sicherzustellen. Die Kosten zur Deckung sollen verursachergerecht beglichen 
werden können, um den allgemeinen Bundeshaushalt nicht zu belasten. 

- Einlagen in den Technologiefonds: Falls die laufende Einführung des Technologiefonds 
gute Resultate zeigt, sollte dieses Instrument unbefristet beibehalten werden. Dies 
ermöglicht es, noch nicht marktfähige Produkte in den Markt einzuführen. 

- Förderung bestimmter Technologien nach 2030: Die Möglichkeit der Finanzierung eines 
Strom-Technologiefonds analog zum Klima-Technologiefonds soll nicht ausgeschlossen 
werden. Dieser kann auch schon vor 2030 eingerichtet werden. Aus Sicht der Grünen stellt 
der Strom-Technologiefonds keinen Ersatz für eine wegfallende KEV dar. 

- Globaler Umweltfonds und Internationale Klimafinanzierung: Es wird geschätzt, dass 
rund die Hälfte der internationalen Klimafinanzierungsgelder (in der Grössenordnung von 
hunderten bis tausenden Milliarden US-Dollar pro Jahr) für Anpassungs- und 
Katastrophenvermeidungsmassnahmen notwendig werden. Aufgrund der Art solcher 
Kosten ist es nicht denkbar, dass dabei private Akteure ohne Anreize in ausreichendem 
Umfang finanziell aktiv werden. Deshalb werden hier öffentliche Gelder gebraucht, 
welche aber nach Möglichkeit verursachergerecht mobilisiert werden sollten. Die 
bisherige Verfassungsgrundlage sieht aber nicht vor, dass Einnahmen aus der CO2-
Abgabe für Anpassungsmassnahmen im In- und Ausland verwendet werden können. Die 
KELS-Vorlage bietet die Möglichkeit, diese Mängel zu beheben. Wir schlagen deshalb 
vor, dass darin die Grundlage geschaffen wird, um eine verursachergerechte Finanzierung 
von Klimaschutzmassnahmen im In- und Ausland zu ermöglichen, und somit die 
allgemeine Bundeskasse zu entlasten. Die Höhe der Teilzweckbindung soll nicht limitiert 
werden, oder höchstens auf dem Niveau der externen Kosten von CO2 festgelegt werden. 
Die internationalen Verpflichtungen der Schweiz betragen rund 1 Milliarde Franken pro 
Jahr und sollen nicht dem Budget der Entwicklungszusammenarbeit belastet werden. Im 
Inland ist ausserdem die Möglichkeit zu schaffen, über die Rückverteilung der Einnahmen 
aus der Lenkungsabgabe an besonders Betroffen des Klimawandels die Kosten für 
Anpassungsmassnahmen und Schadensbehebung zu senken oder auszugleichen. 

Der Bestimmung im neuen Verfassungsartikel ist mit folgender Formulierung anzupassen: 

Die Erträge können zweckgebunden eingesetzt werden, um einerseits die Lenkungswirkung zu 

verstärken und andererseits die von den negativen Externalitäten des Energieverbrauchs und 

Treibhausgasemissionen Betroffenen zu schützen oder zu entschädigen, sowie um finanziellen 

Verpflichtungen für internationale Klimaschutzmassnahmen nachzukommen.  

Die überschüssigen Erträge der Abgabe werden an die Bevölkerung und an die Wirtschaft 

rückverteilt. 

 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 
begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Die Rückerstattung der Erträge aus der Lenkungsabgabe via Anrechnung an die Steuern oder an die 
Sozialversicherungsbeiträge entspricht der in der gleichnamigen Initiative formulierten Forderung 
„Energie statt Arbeit besteuern“. Bei der konkreten Umsetzung ist einerseits auf eine progressive 
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Wirkung zu achten (etwa über eine Pro-Kopf-Rückverteilung), um damit die Lenkungsabgabe 
möglichst sozial auszugestalten. Andererseits soll die Rückverteilung gut sichtbar sein (etwa über 
eine Steuergutschrift oder einen Scheck), um deren Akzeptanz und langfristige Verankerung in der 
Bevölkerung zu fördern. 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 
die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Die CO2-Abgabe allein erhöht die Sanierungsrate energetischer Sanierungen zu wenig. Es bruacht 
auch das Gebäudeprogramm. Wie weiter oben erläutert, riskiert der Bund Rückschritte bei der 
Klimaschutzpolitik, wenn er vorschnell dieses Instrument aus der Hand gibt. Das bedeutet aber nicht, 
dass in jedem Fall am Gebäudeprogramm festgehalten werden muss, wenn sich hinsichtlich Wirkung 
gleichwertige Alternativen mit weniger Nachteilen finden lassen. 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Sowohl der erläuternde Bericht wie auch die gleichzeitig publizierten Begleitstudien zeigen deutlich 
auf, dass die Stromlenkungsabgabe – selbst als differenzierte Abgabe – zwar eine unterstützende 
Massnahme darstellt, aber kein Substitut für die KEV darstellt. Es ist deshalb völlig unverständlich, 
dass der Bundesrat diese Forderung trotzdem in den Verfassungstext aufnehmen will. 

Der aktuelle Umbau der KEV in ein System mit Einspeiseprämien (und Einmalvergütungen und 
Investitionsbeiträgen) stellt zudem sicher, dass sich die KEV selbst abschafft, sobald das europäische 
Strommarktdesign angepasst wird und die Differenz zwischen europäischen Marktpreisen und 
Gestehungskosten von Strom aus neuen Kraftwerken verschwinden. Bedingung hierfür ist, dass das 
künftige Strommarktdesign mehr als nur marginale Betriebskosten sondern Vollkosten resp. 
Amortisation der Kraftwerke berücksichtigt, dass die Einmalvergütung ebenfalls den neuen 
Marktverhältnissen angepasst wird und keine marktfernen neuen Technologien über die KEV 
gefördert werden. Deshalb braucht es auf Verfassungsstufe keinesfalls eine Regelung zum 
schrittweisen Ausstieg aus der KEV.  
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Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 
Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 
Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Es liegt kein konkreter Vorschlag vor, zu dem sich die Grünen äussern können. 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 
kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch
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Fragenkatalog 
Stellungnahme der Jungen Grünen Schweiz 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 
grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Wir teilen die Einschätzung des Bundesrates, dass Lenkungsabgaben ein wichtiges Instrument 
darstellen, um einerseits heutige Marktverzerrungen durch fehlende Kostenwahrheit zu korrigieren 
und andererseits Klima- und Energieziele zu erreichen. Das Erreichen von Umweltzielen und in 
diesem Falle Klima- und Energiezielen im Speziellen gelingt nur dann, wenn heutige 
Umsetzungshemmnisse optimal adressiert und so kostengünstig und möglichst technologieneutral 
beseitigt werden.  

Um dies sicherzustellen ist eine Kombination von verschiedenen Instrumenten notwendig. 
Regulierung muss sowohl auf marktwirtschaftliche Anreize als auch auf Gebote und Verbote setzen. 
Im Rahmen marktwirtschaftlicher Anreize können z.B. preisliche (z.B. Lenkungsabgaben), 
eigentumsrechtliche (z.B. Zertifikatehandel) oder Förderinstrumente (z.B. 
Gebäudesanierungsprogramm) die gewünschten Marktbedingungen schaffen. 

In diesem Sinne setzen wir uns nicht für einen Übergang von einem System auf ein anderes System 
ein, sondern für die optimalere Kombination der Instrumente (siehe Frage 6). Lenkungsabgaben 
haben dabei das Hauptziel, den Markt dadurch zu entzerren, dass bisher nicht eingepreiste Kosten 
(externe Kosten) in den Preisen wiederspiegelt werden (Pigou-Steuer).  

Es stellt sich deshalb die Frage, ob das Prinzip der Lenkungsabgaben nicht noch breiter und 
allgemeiner, also übertragbar auf andere Sektoren und Umweltprobleme, in der Verfassung verankert 
werden soll. Wir würden dies befürworten. 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒  Brennstoffe 

☒  Treibstoffe 
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☒  Strom 

Bemerkungen: 

Wie in Frage 1 dargelegt, wäre für uns auch eine breitere Bemessungsgrundlage denk- und 
wünschbar1. Da die Abgabe auf Treibstoffen nicht unabhängig von den Fiskalinstrumenten der 
Nachbarländer angepasst werden kann, sollte die Verfassungsformulierung offener gefasst werden, 
so dass auch Systeme analog zur LSVA möglich sind. 

Antrag zu Art.131a, Abs.1: 

Zur Verminderung von Treibhausgasemissionen und zur Förderung eines sparsamen, rationellen und 
erneuerbaren Energiesystems kann der Bund eine Klimaabgabe auf Brennstoffen, auf Treibstoffen 
oder auf Mobilität, sowie eine Stromabgabe erheben. 

Gleichzeitig wurde auch der Aspekt der Erneuerbarkeit aufgenommen, um als 
Umsetzungsinstrument sowohl für Artikel 74 wie auch 89 dienlich zu sein. 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Wir sind ganz klar dafür, dass Unternehmen, welche energie- und klimaeffizient produzieren, aufgrund 
dieser neuen Regelung nicht durch Importe verdrängt werden, welche weniger energie- und klimaeffizient 
sind. Der Mechanismus, welcher dies sicherstellt, sollte jedoch nicht dazu führen, dass energie- oder 
klimagasintensive Produkte und Dienstleistungen zu billig angeboten und somit überkonsumiert werden. 
Genau dies schlägt jedoch der erläuternde Bericht vor. Analog zur differenzierten Stromlenkungsabgabe 
schlagen wir deshalb vor, Produkte und Dienstleistungen generell an der Grenze zu be- resp. entlasten. 
Dieser Grenzabgabenausgleich verhindert sowohl Wettbewerbsverzerrungen als auch das Unterlaufen der 
verfolgten Klima- und Energieziele. 
 
Antrag zu Art.131a, Abs.3: 

Die Ausgestaltung der Abgabensysteme berücksichtigt dabei unerwünschte 
Wettbewerbsverzerrungen. 

Als zu vermeidende Wettbewerbsverzerrung wird dabei auch verstanden, dass energie- resp. 
klimagasintensive Produkte nicht deren gesamten gesellschaftlichen Kosten tragen und so gegenüber 
weniger belastenden Produkte und Dienstleistungen ungerechtfertigte Wettbewerbsvorteile erlangen. 
Der resultierende übermässige Konsum besonders energie- und klimagasintensiver Produkte trägt 
ebenfalls zur (globalen) Zielverfehlung bei. 

 
 

                                                            
1 Naheliegende Bereich sind Lärm, Boden, Pestizide, umwelt‐ und gesundheitsbelastende Nahrungsmittel, 
Mobilität, etc. 
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Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☐  eine vollständige Rückverteilung?

☒  eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐  Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen? 

☒  Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds21nach 2025?

☒  Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030?

☒  Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 
internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Wie in Frage 1 bereits erläutert, sind Lenkungsabgaben keine ausreichende Lösung für sämtliche 
regulatorischen Probleme, insbesondere auch unter den Gesichtspunkten der Effizienz. Je nach 
Akteurskonstellation, der Anreizsetzung für betriebswirtschaftlich oder lediglich volkswirtschaftlich 
lohnender Entscheidungen oder der Markteinführung neuer Technologien sind andere Instrumente 
sinnvoller. Brauchen diese alternativen Instrumente Finanzen, welche Dank der 
Lenkungsabgabeerhebung verursachergerecht erhoben werden können, so ist dies der Finanzierung 
aus dem allgemeinen Staatshaushalt klar vorzuziehen.  

Maximal im Umfang der mit der Lenkungsabgabe internalisierten externen Kosten sollen auch jene 
entschädigt werden können, welche die externen Kosten tragen. Dies betrifft z.B. Kosten für 
Anpassungsmassnahmen aber auch Schadensbehebung. Im Gegensatz zur Frage in diesem 
Fragebogen resp. der Erläuterungen kann es sich somit auch um erhebliche Teile der Einnahmen 
handeln.                                                                                                                                                               
Die Rückverteilung an die besonders Betroffenen ist deshalb ebenfalls verursachergerecht und sollte 
so aufgenommen werden. 

Bei den vier vorgeschlagenen Teilzweckbindungen ergibt sich die Möglichkeit, verursachergerecht 
vorzugehen. Nachfolgende Begründungen sind uns besonders wichtig: 

- Kohlenstoffzertifikate aus Ausland: Die Reduktionsziele des Bundes sind vollständig im Inland 
zu erreichen. 
 

- Klimaabgabe für Technologiefonds: Falls die laufende Einführung des Technologiefonds gute 
Resultate zeigt, sollte dieses Instrument unbefristet beibehalten werden. Dies ermöglicht es, noch 
nicht marktfähige Produkte in den Markt einzuführen, welche sich später selbst im Markt halten 
können. 

 
- Stromabgabe für neue Technologien: Generell sind wir nicht der Meinung, dass die KEV zeitlich 

beschränkt werden muss, da sie sich grundsätzlich selbst abschafft, sobald die europäische 

                                                            
2 www.technologiefonds.ch 
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Strommarktregulierung angepasst wird (siehe auch Antwort zu Frage 6). Ob es analog zum 
Klima-Technologiefonds auch einen Strom-Technologiefonds braucht, kann im Rahmen der 
Stromgesetzgebung entschieden werden. Die Verfassung sollte diese Option nicht ausschliessen. 

- Internationale Klimafinanzierung: Es wird geschätzt, dass rund die Hälfte der nötigen 
internationalen Klimafinanzierungsgelder (in der Grössenordnung von hunderten bis tausenden 
Milliarden US-Dollar pro Jahr) für Anpassungs- und Katastrophenvermeidungsmassnahmen 
notwendig werden. Aufgrund der Art solcher Kosten ist es nicht denkbar, dass dabei private 
Akteure ohne Anreize in ausreichendem Umfang finanziell aktiv werden. Deshalb werden hier 
öffentliche Gelder gebraucht, welche aber nach Möglichkeit verursachergerecht mobilisiert 
werden sollten. Die bisherige Verfassungsgrundlage sieht aber nicht vor, dass Einnahmen aus 
der CO2-Abgabe für Anpassungsmassnahmen im In- und Ausland verwendet werden können. 
Diese Vorlage bietet die Möglichkeit, diese Mängel zu beheben. Wir schlagen deshalb vor, dass 
hiermit die Grundlage geschaffen wird, um eine verursachergerechte Finanzierung von 
Klimaschutzmassnahmen im In- und Ausland zu ermöglichen, und somit den Steuerzahler zu 
entlasten. Die Höhe dieser Teilzweckbindung soll nicht limitiert werden, oder höchstens auf dem 
Niveau der externen Kosten von CO2 festgelegt werden. Denn die internationalen 
Verpflichtungen der Schweiz werden auf deutlich über 100 Millionen CHF pro Jahr ansteigen – 
je nach Studie gar auf das zehnfache. Es ist anzustreben, dass der gesamte Betrag 
verursachergerecht erhoben werden kann. 

Da in der aktuellen Formulierung eine explizite Nennung dieser verursachergerechten 
Finanzierungen fehlt, schlagen wir nachfolgende allgemeine Formulierung vor: 

Antrag zu Art.131a, Abs. 3bis (neu): 

Die Erträge können zweckgebunden eingesetzt werden, um einerseits die Lenkungswirkung zu verstärken 
und andererseits die von den negativen Externalitäten des Energieverbrauchs und Treibhausgasemissionen 
Betroffenen zu schützen oder zu entschädigen. 

Antrag zu Art.131a, Abs.4: 

Die überschüssigen Erträge, jedoch mindestens 2/3, der Abgabe werden an die Bevölkerung und an die 
Wirtschaft rückverteilt. 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine Anrechnung 
an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichenden Summe 
rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☒ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Die Erfahrung zeigt, dass eine solche Rückverteilung mit relativ bescheidenem Aufwand möglich 
ist. Es zeigt sich aber auch, dass die Sichtbarkeit und damit Wahrnehmung einer solchen 
Rückverteilung sehr tief ist. Der Kanton Basel-Stadt hat bei der Rückverteilung seiner 
Stromlenkungsabgabe via Scheck diesbezüglich sehr gute Erfahrungen gemacht. Der rückvergütete 
Betrag muss zwingend für alle natürlichen Personen identisch sein. Für juristische Personen ist eine 
Rückvergütung proportional zu den Sozialversicherungsabgaben zu bevorzugen. 

Der zweite Satz von Art. 131a Abs.4 könnte somit auch gestrichen werden und die Form der 
Rückverteilung dem Gesetzgeber überlassen oder auf Verordnungsstufe festgelegt werden. 
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Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 
die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Sowohl die bisherigen Erfahrungen mit der CO2-Abgabe auf Brennstoffen wie auch Modellierungen3 
zeigen, dass die CO2-Abgaben alleine die Rate energetischer Sanierungen der Gebäudehülle nur 
ungenügend beschleunigen. Deshalb besteht zwischen der CO2-Abgabe und dem 
Gebäudesanierungsprogramm keine Konkurrenz: Es sind sich ergänzende Instrumente. 
Selbstverständlich soll das Gebäudesanierungsprogramm abgeschafft werden, sobald alternative 
Instrumente eingeführt sind. Dies muss jedoch nicht auf Verfassungsstufe geregelt werden.  

Antrag zu Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3  

Die Übergangsbestimmung ist zu streichen 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Sowohl der erläuternde Bericht wie auch die gleichzeitig publizierten Begleitstudien zeigen deutlich 
auf, dass die Stromlenkungsabgabe – selbst als differenzierte Abgabe – zwar eine unterstützende 
Massnahme darstellt, aber kein Substitut für die KEV darstellt. Es ist deshalb völlig unverständlich, 
dass der Bundesrat diese Forderung trotzdem in den Verfassungstext aufnehmen will. 

Der aktuelle Umbau der KEV in ein System mit Einspeiseprämien (und Einmalvergütungen und 
Investitionsbeiträgen) stellt zudem sicher, dass sich die KEV selbst abschafft, sobald das europäische 
Strommarktdesign angepasst wird und die Differenz zwischen europäischen Marktpreisen und 
Gestehungskosten von Strom aus neuen Kraftwerken verschwinden. Bedingung hierfür ist, dass das 
künftige Strommarktdesign mehr als nur marginale Betriebskosten sondern Vollkosten resp. 
Amortisation der Kraftwerke berücksichtigt, dass die Einmalvergütung ebenfalls den neuen 
Marktverhältnissen angepasst wird und keine marktfernen neuen Technologien über die KEV 
gefördert werden. Deshalb braucht es auf Verfassungsstufe keinesfalls eine Regelung zum 
schrittweisen Ausstieg aus der KEV.  

Antrag zu Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4  

Die Übergangsbestimmung ist zu streichen 

 

                                                            
3 http://assets.wwf.ch/downloads/ebp_gebaudemassnahmen_wwf_endbericht_131126.pdf  



Verfassungsbestimmung über ein Klima‐ und Energielenkungssystem 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 
Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 
Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Da dies nicht Teil dieser Vorlage ist und kein konkreter Vorschlag vorliegt, äussern wir uns nicht zu 
dieser Frage. 

Unsere Lesart der heutigen Verfassung ist, dass zur Erreichung der Klimaziele gestützt auf Art. 74 
BV auch jetzt schon Bundesmassnahmen im Gebäudebereich zulässig sind. 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 
kels@efv.admin.ch. 



„Energiestrategie 2050 - 
Klima- und 

Energielenkungssystem“ 

Positionspapier / Vernehmlassungsantwort der 
Jungen SVP Schweiz zum Klima- und 

Energielenkungssystem 

Juni 2015 

POSITIONSPAPIER / VERNEHMLASSUNGSANTWORT JUNGE SVP SCHWEIZ  |   !1



Übersicht 
Ausgangslage: 
Neuausrichtung der Energiepolitik im Rahmen der Energiestrategie 2050. Neuer Verfassungsartikel 
in Bezug auf ein Klima – und Energielenkungssystem zum Übergang ab 2021.  

Vernehmlassungsantwort der Jungen Schweizerischen Volkspartei, JSVP  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne äussern wir uns zur oben genannten Vernehmlassung wie folgt:  

Einleitung: 
Aus Sicht der Jungen SVP Schweiz machen staatliche Förder- und Lenkungssysteme  generell 
keinen Sinn. Es entspricht nicht den Grundsätzen und Werten der Schweiz, dass der Staat in dieser 
Form vorgibt, was gut ist und was nicht, insbesondere in der Energiepolitik. Förder- und 
Lenkungssysteme greifen in nur schwer erträglicher Form in die sehr gut funktionierenden 
Wirtschaftskreisläufe ein, verursachen massive Kosten, deren Höhe nur schwer abzuschätzen sind 
und haben negative Auswirkungen in Form von Umverteilungseffekten und Verzerrungen des 
Wettbewerbes.  

Weiter versteht es sich von selbst, dass der bürokratische Aufwand für Privatpersonen und  Firmen 
durch ein solches System nicht zu verhindern ist. Hinzukommt, dass die Umsetzung von staatlicher 
Seite her begleitet und überprüft werden müsste, was logischerweise Anstellungen von weiteren 
Bundesbeamten in den höheren Lohnklassen zur Folge hätte. Dies ist nicht vereinbar mit einer 
verantwortungsvollen Finanzpolitik und schon gar nicht mit dem geplanten Sparpaket im Umfang 
von 1.3 Milliarden Franken. 

Die JSVP Schweiz lehnt den weiteren Ausbau des Staatsapparates und somit mehr Bürokratie und 
höhere Steuern auch in dieser Frage dezidiert ab. Technologien und Effizienzmassnahmen sind 
privatwirtschaftlich und nicht staatlich zu regeln. Nur so ist es möglich, dass es nicht zu 
Wettbewerbs- und Investitionsverzerrungen kommt, welche eine  unternehmensorientierte, 
effiziente und sinnvolle Wirtschaftspolitik längerfristig verunmöglichen.  

Die Junge SVP Schweiz steht deshalb klar dafür ein, die marktfremden Fördersysteme wie unter 
anderem die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) oder das durch die Zweckbindung der 
CO2-Abgabe finanzierte Gebäudeprogramm abzubauen. Wir lehnen das geplante Klima- und 
Energielenkungssystem grundsätzlich ab.  

Politische Einordnung der Vorlage 
Es ist nicht zentral, wie man die Idee eines Lenkungssystems definiert oder ausgestaltet. Denn egal 
wie es schlussendlich auch immer aussehen mag, wird es zu einer massiven Verschlechterung der 
Rahmenbedingung für Bevölkerung und Wirtschaft führen. Es braucht grundsätzlich gar kein 
staatliches Lenkungssystem im Energiebereich, da der Markt sich selbst reguliert. Greift der Staat 
mit einem verheerenden Lenkungssystem in den Markt ein, kommt es zu verheerenden 
Effizienzverlusten und fehlerhaften Ressourcenallokationen. So wird zum Beispiel die ineffiziente 
Solarenergie und Windkraft stark gefördert und verursacht damit ein Rentabilitätsverlust bei der 
durchaus effizienten und sauberen Wasserkraft. Dadurch müsste auch die eigentlich rentable 
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Wasserkraft mit Millionen- wenn nicht Milliardenbeträgen subventioniert sowie auch das 
Energienetz massiv ausgebaut werden.  

Somit ist auch klar, dass der Wirtschaftsstandort Schweiz massiv unter einem solchen 
Lenkungssystem leiden wird. In einer Zeit, wo unsere Wirtschaft mit Herausforderungen wie dem 
starken Franken auf Grund der Aufhebung des Euro-Mindestkurses oder dem Druck auf unseren 
Finanzplatz aus dem Ausland konfrontiert ist, wäre verantwortungslos, ein solches System 
einzuführen. Der Bundesrat sollte sich stattdessen darauf fokussieren, Unternehmen und Private wo 
immer es geht möglichst stark von Regulierungen und Bürokratie zu entlasten - mit dem geplanten 
Lenkungssystem tut er das genaue Gegenteil.  

Anstelle von neuen Regulierungen, Steuern oder Abgaben bräuchte es dringend einen radikalen 
Abbau von Vorschriften oder sogar deren gänzliche Abschaffung. Der Werkplatz Schweiz muss im 
globalen Wettbewerb konkurrenzfähig bleiben. Die JSVP Schweiz nimmt mit Bedauern zur 
Kenntnis, dass weder Bundesrat noch Parlament gemerkt haben, dass das Ausland nicht schläft. 
Die Schweizer Politik tut gut daran, unseren Firmen und Privatpersonen die Voraussetzungen zu 
verschaffen, dass deren Spiesse im internationalen Vergleich gleich lang sind. 

Bemerkungen zum Klima- und Energielenkungssystem 
Die Junge SVP Schweiz lehnt ein Klima – und Energielenkungssystem ab, weil diese sowohl aus 
gesellschafts- wie auch aus marktwirtschaftlicher Sicht höchst bedenklich ist, egal welche Varianten 
auch immer präsentiert werden mögen. Ziel eines solches Systems ist es entgegen der 
Behauptung des Bundesrates nicht, eine aus ökologischer Sicht „saubere“ und ungefährliche 
Energieversorgung zu garantieren, sondern viel mehr die vom Bundesrat angestrebte 
Energiestrategie 2050 mit zusätzlichen Staatseinnahmen zu alimentieren und dadurch die 
Vormachtstellung eines übermächtigen, alles-kontrollierenden Staatsapparats weiter auszubauen.  

Dieses Vorhaben ist unethisch und trügerisch. Die Junge SVP Schweiz fordert vom Bundesrat, dass 
er seine Ziele bezüglich der Energieversorgung mittels Konzept, Zeitplan und die daraus 
resultierenden Kosten transparent macht. Die kostspielige „Salamitaktik“ des Bundesrates wird von 
der Jungen SVP vehement abgelehnt.    

Die Junge SVP Schweiz lehnt daher die Energiestrategie 2050 sowie auch das geplante Klima- 
und Energielenkungssystem grundsätzlich ab und fordert eine Abstimmung nicht nur über die  
Verfassungsvorlage zum Lenkungssystem sondern über die gesamte Energiestrategie 2050. 

Die Schweizer Bevölkerung wurde noch nie gefragt, wie Sie sich die Zukunft bezüglich der 
Energieversorgung vorstellt. Die Junge SVP erwartet fordert vom Bundesrat, wie bereits erwähnt, 
die Kosten für die beschlossene Energiestrategie 2050 mit Schwerpunkt auf den „Ausstieg aus der 
Atomenergie“ offenzulegen und die Bevölkerung danach darüber abstimmen zu lassen. Die Junge 
SVP Schweiz räumt zwar ein, dass der Bundesrat das Klima- und Energielenkungssystem mittels 
Verfassungsänderung und somit mittels Volksabstimmung einführen will, findet dieses Vorhaben 
aber nicht ehrlich.  

Begründung: Wird die Abstimmung über ein neues Lenkungssystem aus Sicht des Bundesrates 
verloren, was absehbar ist, so ist er nach wie vor frei, an der Energiestrategie 2050 festzuhalten und 
somit neue Wege zu suchen, Steuergelder für dieses Vorhaben einzutreiben. Die Junge SVP 
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Schweiz fordert deshalb eine Grundsatzabstimmung über die Klima- und Energieziele des Bundes. 
So ist es dann auch möglich, das Steuergeld sicher und effizient einzusetzen.  

Momentan wird aus Sicht der Jungen SVP Schweiz zu massiv zu viel Steuergeld für dieses 
Vorhaben verschleudert, obwohl die Erreichbarkeit der formulierten Ziele stark angezweifelt 
werden muss. Es gibt bis heute keinen durch das Stimmvolk legitimierten Entscheid, derart viel 
Steuergeld für eine solche Vorlage zu verschleudern. Die letzten Abstimmungen im 
Eidgenössischen Parlament haben deutlich gezeigt, dass die meisten Parteien immer wieder von 
ihren Positionen abweichen und sich von der Klimalobby stark beeinflussen lassen. Die lauten und 
zahlreichen Warnrufe der Wirtschaft werden grösstenteils missachtet. Es gilt nun endlich Klarheit zu 
schaffen und das Schweizer Volk darüber abstimmen zu lassen, ob sie diesen massiven Umbau in 
der Energieversorgung mit all seinen Konsequenzen überhaupt will. 

Sollte die Energiestrategie 2050 nicht automatisch vors Volk kommen, wird die JSVP, 
wahrscheinlich mit anderen bürgerlichen Partnern, ein Referendum unterstützen oder ergreifen. 

Reaktion auf diverse Punkte im erläuternden Bericht 
Förderabgaben vs. Lenkungssystem 
Die JSVP teilt die Haltung des Bundesrats, dass ein Lenkungssystem besser wirkt und auch 
effizienter ist, als ein Fördersystem. Die JSVP begrüsst deshalb, dass vom heutigen Fördersystem 
schrittweise abgekommen werden soll. Die JSVP ist jedoch dezidiert der Meinung, dass es 
grundsätzlich weder ein Förder- noch ein Lenkungssystem braucht.  

Illusorisches CO2-Reduktionsziel zur absurden Weltklimarettung 
Die Junge SVP Schweiz erachtet das im erläuternden Bericht aufgeführte Reduktionsziel der CO2-
Emissionen als komplett realitätsfremd und unnötig. Die Reduktion der CO2-Emissionen um 40% 
bis ins Jahr 2030 im Vergleich zu 1990 ist nicht nur nicht realisierbar (selbst mit horrend hohen 
Kosten nicht!), das Ziel ist auch nicht ehrlich, denn ein Grossteil der CO2-Reduktion würde ins 
Ausland verlagert. Im Prinzip bedeutet dies, dass die Schweizer Steuerzahler sodann noch mehr 
hirnrissige und wirkungslose Umweltprojekte weltweit mitfinanzieren müssten. Die JSVP ruft dem 
Bundesrat in Erinnerung, dass der CO2-Ausstoss der Schweiz jährlich rund 48 Millionen Tonnen 
oder 6 Tonnen pro Kopf beträgt. Im Vergleich zum weltweiten CO2-Ausstoss von über 35 
Milliarden Tonnen beträgt der Schweizer CO-2 Ausstoss also 0.1%. Bundesrat und Linksgrüne 
glauben trotzdem weiterhin, sie könnten mit ihren Anstrengungen das Weltklima retten - absurd! 

Fragwürdige Finanzierung durch die Hintertür 
Finanziert würde dieses ganze Fiasko - ein anderer Begriff wäre für die Energiestrategie 2050 
unpassend - vorwiegend durch die Unternehmen, Hausbesitzer und Autofahrer. So wird im 
erläuternden Bericht auf Seite 28 bereits im Voraus auf das Problem aufmerksam gemacht, dass mit 
einer einsetzenden Lenkungsabgabe auch der Treibstoffverbrauch nach einer gewissen Zeit sinken 
würde und folgedessen ein Loch in der Strassen- und Bundeskasse entstehen würden, 
währenddessen die Treibstoffzuschläge um 13 bis 26 Rappen pro Liter (!) angehoben werden 
sollten. Dasselbe Phänomen ist bereits heute bei der Mineralölsteuer zu verzeichnen: Jährlich 
zehntausende von neuzugelassenen Privatfahrzeugen stehen stagnierenden bzw. leicht 
Rückläufigen Mineralölsteuer-Einnahmen gegenüber. Im erläuternden Bericht wird folgedessen 
darauf verwiesen, dass die Strassensteuern und Benzinpreise in Zukunft weiter erhöht werden 
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müssten oder aber das ganze Finanzierungssystem sei durch ein „Mobility Pricing“ zu ersetzen. 
Beide Varianten werden von der JSVP vehement abgelehnt.  

Milliardenteure Kosten werden bewusst verschwiegen 
Als absolut inakzeptabel bezeichnet die JSVP die Aussagen unter Punkt 5.2.3 (Seite 29). So wird 
tatsächlich behauptet, das vorgeschlagene Lenkungssystem „ermöglicht die Erreichung der Klima- 
und Energieziele zu geringeren Kosten auch aus administrativer und damit personeller Sicht. Die 
Umsetzung der Lenkungsabgaben würde hauptsächlich bestehende Instrumente nutzen (KEV, CO2-
Abgabe) und dadurch kaum neue Verwaltungskosten generieren.“ Dies ist nachweislich falsch und 
bereits mit den heutigen Zahlen schwarz auf weiss widerlegbar, denn der Verwaltungsaufwand im 
Departement Leuthard ist bereits in den letzten Jahren markant angestiegen, vorwiegend für die 
Planungsarbeiten an der Energiestrategie 2050. Der Bundesrat soll gefälligst aufhören so zu tun, 
als sei der Atomausstieg und sein Lenkungssystem gratis zu haben und verursache durch eine (nie 
funktionierende) Rückverteilung der Mehrkosten kaum Auswirkungen auf Wirtschaft und Private. 
Folgedessen muss auch bilanziert werden, dass die geplante Lenkungsabgabe keineswegs 
Bundeshaushalts-neutral ausfallen würde, wie dies auf Seite 27. behauptet wird. Das vorgestellte 
Lenkungssystem würde zu einem horrenden Mehraufwand in der Verwaltung und noch höheren 
Mehrerträgen (sprich: Umverteilungen vom Bürger zum Staat) führen.  

Abschliessende Bemerkungen 
Die Verfassungsvorlage sowie auch die Energiestrategie 2050 werden von der JSVP kategorisch 
als Ganzes abgelehnt. Korrekturen an der Vorlage erübrigen sich dadurch. 

Die im Frühjahr 2015 in historischer Rekordhöhe abgelehnte Initiative „Energie-statt 
Mehrwertsteuer“ der Grünliberalen hat klar aufgezeigt, dass die Schweizerbevölkerung keine 
neuen Energiegebühren und insbesondere kein ineffizientes Energielenkungssystem will. Die 
Junge SVP Schweiz ist der Meinung, dass dies von Bundesrat und Parlament nun endlich zur 
Kenntnis genommen werden sollte und die „Schlaumeiereien“ bezüglich neuen Gebühren und 
Steuern nicht die richtigen Reaktionen sind. 

Freundliche Grüsse, 
Junge Schweizerische Volkspartei Schweiz (JSVP CH) 

Bern, 10.06.2015 

Für Rückfragen: 
Anian Liebrand, Präsident Junge SVP Schweiz 
Leander Gabathuler, Generalsekretär Junge SVP Schweiz 
Yannick Buchter, Verantwortlicher Programme & Vernehmlassungen Junge SVP Schweiz 

Mehr Infos unter: 
www.jsvp.ch 
www.jeunesudc.ch
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Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem: Stellung-
nahme SP Schweiz  
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard, sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf 
 
Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme, die wir gemäss Fragenkatalog gerne nutzen. 
 
Teil I: Gesamtbeurteilung  
Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 
grundsätzlich zu?  
 Ja  
 Nein  
 
Bemerkungen: Die SP Schweiz befürwortet die Energiewende, das heisst den möglichst raschen Aus-
stieg aus der Atomkraft und eine Energieversorgung, die langfristig zu 100% erneuerbar ist. Dazu ge-
hört auch eine konsequente Effizienzpolitik. Die Energiewende ist notwendig. Rund 80 Prozent der in 
der Schweiz verbrauchten Energieressourcen stammen aus dem Ausland. Sie führen zu Gesundheits-
schäden und Umweltbelastungen, für deren Kosten die Allgemeinheit zu einem nicht unerheblichen Teil 
aufkommen muss. Aufgrund der fehlenden Internalisierung der externen Kosten werden falsche Preis-
signale gesetzt und es fehlen Anreize zu einem Ressourcen schonenden Verbrauch. Die Energiewende ist 
umsetzbar, sofern die Politik die richtigen Weichen stellt. Ein Energie- und Klimalenkungssystem muss 
sozial ausgestaltet sein und die in der Energiestrategie gesetzten Ziele ermöglichen. Das damit ver-
bundene Ziel des Umbaus zu einer emissionsarmen, Ressourcen schonenden Gesellschaft muss rasch 
und konsequent vorangetrieben werden. Die Lenkungsabgabe soll keine Steuereinnahmen generieren 
und ist somit ein grundlegend anderes System als die Vorlage „Energie- statt Mehrwertsteuer“, die wir 
nicht unterstützen konnten, da sie dem Staat Steuersubstrat entzogen und negative soziale Folgen ge-
habt hätte. Von den präsentierten Vorschlägen kommt Kombination 4 unseren Vorstellungen am nächs-
ten. 
 
Die aufgrund des nicht nachhaltigen Ressourcenverbrauchs resultierende Klimaänderung hat grosse 
Auswirkungen auf Wasserkreislauf, Boden, Luft und Biodiversität. Gerade auch in der Schweiz sind Kon-
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sequenzen wie das Abschmelzen der Gletscher, das Auftauen des Permafrosts oder negative Verände-
rungen in der Vegetation oder bei der Biodiversität feststellbar. Um den globalen Temperaturanstieg auf 
weniger als 2 Grad Celsius zu beschränken, sind national und international weit grössere Anstrengungen 
zur Reduktion der Treibhausgasemissionen notwendig. Das Verursacherprinzip soll dabei im Zentrum 
stehen. Haushalte und Unternehmen sollen die effektiven Kosten ihrer Konsum- und Produktionsent-
scheidungen in ihre Entscheide einfliessen lassen. Entscheide, die Gesundheit und Umwelt als Folge des 
Energie- und Ressourcenverbrauchs belasten, sollen durch Lenkungsabgaben gesteuert werden und zu 
einem Rückgang des Verbrauchs und zu einem Umstieg auf umweltfreundliche Energieträger führen. 
Mit anderen Worten, die Lenkungsabgabe soll den verschiedenen Energieträgern das richtige Preis-
schild anhängen. Das Energie- und Klimaproblem lässt sich über Lenkungsabgaben effizient und kos-
tengünstig lösen. Eine Lenkungsabgabe wird zu einem Rückgang der externen Kosten und zu weniger 
Umweltbelastung führen. Eine Verringerung der Klimaschäden wirkt sich positiv auf die Luftqualität und 
die Biodiversität aus. Schadstoffe wie Stickoxid, Kohlenmonoxid, Feinstaub oder Ozon nehmen ab und 
mit ihnen die Schäden für Gesundheit, Umwelt oder Landwirtschaft. Atomrisiken werden reduziert. Die-
se hätten neben desaströsen Folgen für Bevölkerung und Umwelt massive Auswirkungen auf die öffent-
lichen Finanzen. Zudem produziert die Atomkraft Abfälle, deren Lagerung mit Strahlungsrisiken verbun-
den ist und die eine grosse finanzielle Belastung für den Bund nach sich ziehen kann.  
Auch die von der EFV vorgenommene Nachhaltigkeitsbeurteilung der Klima- und Energielenkungsab-
gaben kommt zum Schluss, dass die Auswirkungen auf die Umwelt positiv sind. Investitionen in ener-
giesparende- und emissionsmindernde Technologien lohnen sich und ermöglichen der Schweiz, Innova-
tionen zu fördern. Bereits etliche Länder haben derartige Instrumente eingeführt. Studien zeigen, dass 
CO2-Abgaben in Kombination mit Energieabgabemodellen in allen untersuchten Ländern zur Senkung 
der Emissionen und des Brenn- und Treibstoffverbrauchs beigetragen haben. Die Reduktionsziele wer-
den jedoch oft verfehlt als Folge von grosszügigen Ausnahmeregelungen und tiefen Abgabesätzen. Die-
sen Fehler sollte die Schweiz nicht wiederholen.  
 
Trotz unserer grundsätzlichen Zustimmung zu einer Klima- und Energielenkungsabgabe, deren Einfüh-
rung wir mit Nachdruck unterstützen, weist die zur Diskussion stehende Vorlage gravierende Mängel 
auf und kann von uns in dieser Form nicht unterstützt werden. Sie lässt offen, wie die Umsetzung er-
folgt, insbesondere was die Bemessungsgrundlagen oder die Höhe der Sätze angeht. Ohne die Ausfüh-
rungsgesetzgebung zu kennen, können wir der Vorlage in dieser Form nicht zustimmen, da die Risiken, 
im Bereich der Förderung zu viel zu verlieren, ohne verbindlich eine Abgabe mit effektiver Lenkungswir-
kung zu erhalten, zu gross sind. Wir erachten es zudem nicht als zielführend, auf Verfassungsstufe fest-
zuschreiben, dass bestehende Zweckbindungen befristet sind und dass die Schaffung neuer Fördertat-
bestände durch eine Verwendung der Klima- und Stromabgabeerträge ausgeschlossen wird.  
 
Wir stellen grundsätzlich in Frage, dass es zur Einführung einer Lenkungsabgabe zwingend eine Verfas-
sungsänderung braucht. Das Erfordernis der demokratischen Legitimation kann u.E. mit einem Gesetz-
gebungsprozess mit anschliessender Referendumsmöglichkeit gleich gut wenn nicht sogar besser erfüllt 
werden. Wenn wir nur über die Verfassungsbestimmung diskutieren können, fehlen, wie ausgeführt, 
grundlegende Elemente, was die konkrete Ausgestaltung angeht und wir kaufen die Katze im Sack. Der 
Vernehmlassungsbericht selber hält fest, dass CO2-Abgaben auch ohne neue Verfassungsgrundlage auf 
der Basis von Artikel 74 BV erhoben werden könnten und dass auch der Netzzuschlag ohne neue Verfas-
sungsgrundlage weitergeführt werden könnte.  
 
 
Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen  
Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie (meh-
rere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1]  
 Brennstoffe  
 Treibstoffe  
 Strom  
 
Bemerkungen:  
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Wir fordern, dass die Formulierung in Art. 131a Absatz 1 verbindlich festhält, dass der Bund eine Abgabe 
auf Brenn- und Treibstoffen und eine Stromabgabe erhebt und nicht nur erheben kann. Ohne verbindli-
che Einführung dieser Bemessungsgrundlage können wir einer Ablösung der CO2-Abgabe auf Brennstof-
fen und des Netzzuschlags keinesfalls zustimmen.  
 
Eine breite, diversifizierte Bemessungsgrundlage erachten wir als zwingend, um die bei Frage 1 genann-
ten Ziele erreichen zu können. Das im CO2-Gesetz verankerte Ziel für Treibstoffe wurde deutlich verfehlt. 
Anstelle einer Reduktion der Emissionen von 8 Prozent sind sie zwischen 1990 und 2012 um 13 Prozent 
gestiegen. Es ist deshalb unverständlich, dass der Bundesrat gemäss Vernehmlassungsbericht vorerst 
auf die Klimaabgabe auf Treibstoffen verzichten will. Es ist bekannt, dass die grossen Reduktionspoten-
ziale neben den Gebäuden vor allem beim Verkehr zu finden sind. Vorschriften wie die angestrebte Ver-
schärfung der Zielwerte bei den CO2-Emissionen für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge oder die 
Einführung eines Zielwerts für schwere Nutzfahrzeuge sind wichtige, aber nicht ausreichende Massnah-
men. Wir fordern, dass die Treibstoffe – ergänzend zu den Brennstoffen - von Anfang an als Bemes-
sungsgrundlage gelten. Werden die Treibstoffe weggelassen, widerspricht dies auch Absatz 2, der vor-
sieht, dass die Abgaben so bemessen sein müssen, dass sie einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung 
der Klima- und Energieziele leisten und dass die Lenkungsabgaben die Hauptinstrumente zur Erreichung 
der Klima- und Energieziele bilden sollen. Die externen Kosten des Strassenverkehrs im Gesundheitsbe-
reich wurden auf 1,5 Milliarden Franken veranschlagt (Ecoplan & Infras 2014). Auch diese Zahl bestätigt 
die Notwendigkeit einer raschen Einführung der Treibstoffabgabe. 
 
Ziel muss sein, ein Total an Steuereinnahmen beizubehalten, das ausreicht, um den Lenkungseffekt zu 
erzeugen. Die Sätze der Lenkungsabgaben und der Mineralölsteuer innerhalb dieses Totals müssten so 
angepasst werden können, dass die Mineralölsteuereinnahmen trotz Lenkungsabgabe gewährleistet 
werden können, um eine Lenkungswirkung zu erzielen. 
 
Bei der Stromabgabe befürworten wir eine Differenzierung nach Produktionsart, auch wenn Schweizer 
Produzenten von erneuerbarer Energie nicht zwangsläufig davon profitieren, da der Anteil an nicht er-
neuerbaren Energien in der Schweiz von rund 20 TWh mit ausländischen Herkunftsnachweisen gedeckt 
werden kann. Die Differenzierung hat den Vorteil, dass dadurch nicht internalisierte externe Kosten 
der Stromproduktion zumindest teilweise berücksichtigt werden könnten. Die Stromproduktion aus 
erneuerbaren Energien würde von einem niedrigen Abgabesatz profitieren, Strom aus AKW oder fossiler 
Energie würde stärker belastet. Auch Stromimporte würden mit der Abgabe belastet („Dreckstromabga-
be“). Die Unterscheidung gleichartiger Produkte aufgrund von Kriterien, die sich auf die Produktionsme-
thode beziehen, verstösst zwar grundsätzlich gegen das Zoll- und Handelsabkommen GATT. Allerdings 
beinhaltet GATT den Ausnahmeartikel XX GATT, der besagt, dass zum Schutz der Umwelt geeignete 
Massnahmen das Inländerbehandlungsgebot nicht automatisch verletzen. Studien belegen, dass eine 
Differenzierung nach Produktionsart - d.h. Differenzierung zwischen erneuerbarem und nicht erneuer-
barem Strom - unter den Ausnahmeartikel XX GATT fallen würde. Gemäss eines im Vernehmlassungsbe-
richt genannten Rechtsgutachtens können Unterscheidungen auf der Grundlage von nicht-
produktbezogenen Produktions- und Prozessmethoden aufgestellt werden, sofern die gleichen Regeln 
für einheimischen und importierten Strom gelten. Eine Diskriminierung aufgrund des Herkunftslands des 
Stroms jedoch wäre unzulässig.  
 
 
Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3]  
 Ja  
 Nein  
 
Bemerkungen: Absatz 3 des vorgeschlagenen Verfassungsartikels soll den Gesetzgeber dazu verpflich-
ten, bei der Erhebung der Klima- und Stromabgaben auf Unternehmen Rücksicht zu nehmen, die durch 
die Erhebung der Abgaben unzumutbar belastet würden. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. 
Die SP hat sich bereits in der Vergangenheit damit einverstanden erklärt, besonders stromintensiven 
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Unternehmen unter gewissen Bedingungen entgegenzukommen. Wir beantragen aber, dass die Gewäh-
rung von Abfederungsmassnahmen zwingend mit der Pflicht zur Erfüllung von Gegenleistungen, z.B. im 
Effizienzbereich, verbunden ist, wie sie für die Rückerstattung der CO2-Abgabe besteht und nicht nur als 
Möglichkeit, von der der Bund Gebrauch machen könnte.  
Wir weisen aber auch darauf hin, dass eine „grosszügige“ Befreiung energieintensiver Unternehmen 
dazu führen kann, dass die Rückerstattung an die Haushalte geringer ausfällt, was bezüglich Wirkung 
sowie Akzeptanz der Massnahme schädlich wäre. Eine Möglichkeit, die geprüft werden könnte, wäre, 
die Wirtschaft je nach Energieintensität in Branchen zu unterteilen und die Rückerstattung mit einem 
entsprechenden Faktor zu gewichten. Energieintensive Branchen erhalten mehr, energiearme Branchen 
weniger Rückerstattung. Der Anreiz, Energiekosten zu senken, bleibt bestehen, unerwünschte Verlage-
rungseffekte werden gemildert.  
 
 
Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie  
 eine vollständige Rückverteilung?  
 eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den Klimaabgaben?  
 
Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche?  
 Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, um die 
Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen Klimaregimes sicherzustel-
len?  
 Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds nach 2025?  
 Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030?  
 Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in Entwick-
lungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen des internationalen Klimaregimes?  
 
Bemerkungen:  

 Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland: 
Die Finanzierung dieser Massnahme im Rahmen dieser Vorlage lehnen wir ab. Die Erreichung 
der Klimaziele muss primär mit Massnahmen im Inland erfüllt werden. Mit dieser Vorlage sollen 
keine Anreize geschaffen werden, auf den Kauf von Zertifikaten zu setzen. 

 Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds nach 2025: Zur För-
derung von Technologien zur Verminderung von Treibhausgasen werden heute höchstens 25 
Millionen pro Jahr dem Technologiefonds zur Finanzierung von Bürgschaften zugeführt. Wir be-
fürworten weiterhin eine Teilzweckbindung für diesen Bereich. 

 Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030: Die 
kostendeckende Einspeisevergütung (KEV), die die Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren 
Energien fördert, betrachten wir als zentrales Instrument zur Umsetzung der Energiewende. Mit 
der KEV wird den Produzentinnen und Produzenten von Strom aus erneuerbaren Energien ein 
Preis garantiert, der ihren Gestehungskosten entspricht. Die KEV ist ein erfolgreiches Instrument 
und wir setzen uns im Rahmen der Energiestrategie 2050 dafür ein, dass dieses weitergeführt 
und gleichzeitig weiterentwickelt wird. Eine Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung 
bestimmter Technologien ist attraktiv für das Gewerbe und die Volkswirtschaft. Planungs-, In-
stallations-, Elektro- und Dachdeckergewerbe erhalten Tausende von zusätzlichen Aufträgen. 
Nur schon der Abbau der bestehenden Warteliste dauert beim heutigen restriktiven Förderre-
gime bis 2025. Gleichzeitig werden pro Monat im Schnitt etwa 1000 Anlagen angemeldet. Die 
Projekte im Rahmen der KEV könnten pro Jahr 12,7 Milliarden Kilowattstunden produzieren, 
was der Hälfte der Atomstromproduktion in der Schweiz entspricht. Es wäre fatal, ein so erfolg-
reiches Instrument aus dem Rennen zu nehmen. 

 Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds als Schweizer Beitrag im Rahmen des inter-
nationalen Klimaregimes: Gleichzeitig mit dem Entscheid, bis 2015 ein neues Klimaabkommen 
auszuhandeln, wurde die Schaffung eines neuen globalen Klimafonds, Green Climate Fund 
(GCF), beschlossen. Nebst der Schaffung des GCF haben sich die Industrieländer basierend auf 
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einer internationalen Vereinbarung bereit erklärt, in einer «Fast Start Phase» 2010–2012 30 Mil-
liarden US-Dollar für die Unterstützung der Entwicklungsländer bei der Umsetzung ihrer 
Klimapolitik bereitzustellen und per 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar aus öffentlichen so-
wie privaten Quellen zu mobilisieren. Der GCF soll einen massgeblichen Teil der internationalen 
Klimagelder mobilisieren. Auf die Schweiz werden demnach mittelfristig hohe Kosten zukom-
men, damit sie ihren globalen Beitrag verursachergerecht leisten kann. Sich dabei auf den priva-
ten Sektor verlassen zu wollen, ist keine tragfähige Strategie. Die Mittel können auch nicht ein-
fach der Bundeskasse oder dem Entwicklungshilfebudget entnommen werden. Die Finanzierung 
via Teilzweckbindung über die hier zur Diskussion stehende Vorlage ist wichtig und wird von 
uns unterstützt, ist aber bei Weitem nicht ausreichend. Es braucht weitere Finanzierungsin-
strumente wie eine Finanztransaktionssteuer oder die Besteuerung der internationalen Luft- 
und Schifffahrt, um die Finanzierung des Beitrags der Schweiz an die internationale Klimafinan-
zierung langfristig, ausreichend und verlässlich zu ermöglichen. 

 
 
Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine Anrech-
nung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichenden 
Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4]  
 Ja  
 Nein  
 
Bemerkungen: Wir befürworten eine Rückverteilung über eine Anrechnung an die Sozialversicherungs-
beiträge bzw. via Krankenkassenbeiträge. Wer viel konsumiert, bezahlt viel, wer weniger konsumiert, 
bezahlt weniger. Damit wird Ressourcen schonendes Verhalten belohnt. Haushalte mit geringerem Ein-
kommen bezahlen zwar einen höheren Anteil ihrer Einnahmen für den Energieverbrauch, verbrauchen 
aber absolut gesehen weniger Energie. Somit erhalten sie bei einer Pro-Kopf-Rückverteilung mehr zu-
rück, als sie bezahlt haben. Diese Progression wurde von den Ecoplan-Studien (2012, 2015) bestätigt. 
Die Rückverteilung pro Kopf bevorzugt Haushalte mit mehreren Personen und bzw. oder niedrigen Ein-
kommen, was aus sozialen Gründen zu begrüssen ist. Insbesondere Familien haben konkret mehr im 
Portemonnaie. Dies im Gegensatz zu einer Ökosteuer bzw. einer Rückverteilung über Steuersenkungen, 
wo vor allem höhere Einkommen profitieren.  
 
Die Kosten für die Abgabe werden in den Berichten ausgewiesen, genauere Angaben für die Rücker-
stattung – den „Ökobonus“ – fehlen aber und wir wünschen uns, dass der Nutzen für die Bevölkerung 
ebenfalls prominent ausgewiesen wird. Im Hinblick auf die Akzeptanz der Einführung dieser Massnah-
me ist das entscheidend. Das Beispiel des Kantons Basel-Stadt macht deutlich, dass eine Abgabe Unter-
stützung findet, wenn der Nutzen bekannt und anerkannt ist. Der Kanton erhebt seit 1999 eine Abgabe 
auf Strom (rund 20%). Die Einwohnerinnen und Einwohner erhalten jährlich einen Bonus von rund 70 
Franken. Die Akzeptanz dieses Instrumentes ist erstaunlich hoch.  
 
Bei der Rückverteilung an die Unternehmen sind wir der Meinung, dass nicht die AHV-Lohnsumme mas-
sgebend sein sollte, sondern die maximal versicherte UVG-Lohnsumme. Basierend auf der AHV-
pflichtigen Lohnsumme würden Hochlohnbranchen wie die Finanzdienstleistungen gegenüber dem Ge-
werbe besser gestellt, was u.E. aus volkswirtschaftlicher und ökologischer Sicht nicht erwünscht wäre. 
Eine Verlagerung der Industrie ins Ausland wäre weder ökologisch noch volkswirtschaftlich sinnvoll und 
ist zu vermeiden. 
 
 
Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 
die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. 
Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]?  
 Ja  
 Nein  
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Bemerkungen:  
Gemäss Absatz 3 sollen Fördermassnahmen, die aus den Erträgen der CO2-Abgabe finanziert werden, 
schrittweise abgebaut werden. Heute wird ein Drittel des Ertrags, höchstens aber 300 Millionen Franken 
pro Jahr, für Massnahmen zur Verminderung der CO2-Emissionen bei Gebäuden verwendet (Art. 34 CO2-
Gesetz). Diese Teilzweckbindung der CO2-Abgabe auf Brennstoffen soll ab 2021 schrittweise abgebaut 
und bis Ende 2025 abgeschafft werden. Da die Potentiale bei den Gebäuden, neben dem Verkehr, am 
grössten sind, erachten wir einen Förderstopp als kontraproduktiv. Zudem würde die Ablösung der 
Förderzusagen durch Lenkungsabgaben dazu führen, dass die Kantonsbeiträge ebenfalls wegfallen wür-
den, was uns sachlich und klimapolitisch nicht gerechtfertigt erscheint. Ohne Kenntnis der Bemessungs-
grundlage, der Höhe des Abgabesatzes und der Ausgestaltung können wir einer Abschaffung des Ge-
bäudeprogramms nicht zustimmen. 
 
Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]?  
 Ja  
 Nein  
 
Bemerkungen: Förderzusagen für den Netzzuschlag sollen gemäss Absatz 4 bis Ende 2030 abgegeben 
und bis 2045 beschränkt werden. Wir lehnen eine ersatzlose Streichung der Fördermassnahme ab. Ei-
nerseits befürworten wir eine Teilzweckbindung, Begründung siehe Frage 4. Andererseits können wir 
eine Abschaffung dieser Fördermassnahme aus grundsätzlichen Überlegungen nicht gut heissen. Ohne 
Kenntnis der Bemessungsgrundlage, der Höhe des Abgabesatzes und der Ausgestaltung (Differenzierung 
der Abgabe) können wir einer Abschaffung der KEV „auf Vorrat“ nicht zustimmen.  
 
 
Teil III: Verwandtes Thema  
Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 
Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 
Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»]  
 Ja  
 Nein  
 
Bemerkungen: Gerade im Gebäudebereich sind die Reduktionspotenziale besonders gross. Sollen diese 
rasch umgesetzt werden, erscheinen uns eine Anpassung der entsprechenden Bestimmung und eine 
„moderate Kompetenzverschiebung“ zwingend. 
 
 
Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
Mit freundlichen Grüssen 
SP Schweiz 
 
 

     

 
Christian Levrat      Chantal Gahlinger 
Präsident SP Schweiz      Politische Fachsekretärin SP Schweiz 
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Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem 

Antwort der Schweizerischen Volkspartei (SVP) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen im Rahmen der oben genannten Vernehmlassung Stellung zur Vorlage 
und äussern uns dazu wie folgt: 

Die SVP lehnt ein System für Klima- und Energieabgaben, egal in welcher 
Form oder Ausgestaltung, entschieden ab. Ein solches Instrument führt 
stets zu einer Verschlechterung der Rahmenbedingungen für Wirtschaft und 
Bevölkerung im globalen Wettbewerb und schadet damit direkt und massiv 
dem Werkplatz Schweiz sowie der Bevölkerung. Anstelle neuer Regulierun
gen, Steuern oder Abgaben ist im Gegenteil ein konsequenter und radikaler 
Abbau von Vorschriften und die Reduktion bzw. die Abschaffung sämtlicher 
Lenkungs- oder Energieabgaben ins Auge zu fassen. 

Angesichts der aktuellen Frankenstärke, der unsicheren wirtschaftlichen 
Entwicklung und nicht zuletzt aufgrund der kürzlich erfolgten rekordhohen 
Ablehnung einer ökologischen Steuerreform durch das Volk liegt eine solche 
wirtschafts-, wachstums- und wohlstandsfeindliche Vorlage ohnehin quer in 
der politischen Landschaft. Es braucht schon eine gehörige Portion Dreistig
keit oder mangelndes Gespür, wenn man dem Volk weitere Klima- und 
Energiesteuern aufzwingen will. 

Wie bereits in der Vorvernehmlassung Ende 2013 bemerkt, geht die Idee eines Ener
gie-Lenkungssystem von einem komplett falschen Ansatz aus. Ein solches System 
führt stets zu einer massiven Verteuerung von Energie und damit auch zu einem 
Kostenschub über die gesamte Produktepalette und des Konsums generell. Und dies 
just zu einem Zeitpunkt, in dem man genau das Gegenteil machen sollte. 

Die vom Bund im erläuternden Bericht skizzierten Ideen zeigen dies mehr als 
deutlich. Selbst in den Varianten mit der geringsten Abgabenhöhe resultiert immer 
noch eine praktische Verdoppelung der Abgaben für die jeweiligen Energieträger im 
Vergleich zum aktuellen Stand. Bei der Maximalvariante verdoppelt sich beim Heizöl 
sogar der Preis insgesamt! Es spricht zudem Bände, dass der Bund für eine erste 
Phase zwar die Treibstoffe aus dem Abgabenbereich ausnimmt, er aber gleichwohl in 



der Verfassungsbestimmung die Grundlage für eine Abgabe auf allen Energieträger 
schafft. Dies bedeutet nichts anderes als einen Blankocheck für den Bundesrat und 
die zuständigen Behörden. Ist eine solche Verfassungsbestimmung nämlich erst 
einmal in Kraft, schnappt die klassische Steuerfalle zu und auch das Benzin wird mit 
einer Steuer belegt. 

Gänzlich unglaubwürdig wird die Idee aber, wenn es um die Ausgestaltung der 
künftigen ökologischen Steuerreform geht. Gernäss Bundesrat sind die neuen 
Abgaben auf Energieträgern als Lenkungsabgabe konzipiert. Eine Lenkungsabgabe 
erfüllt per Definition keinen fiskalischen Zweck und ist deshalb vollständig an die 
Haushalte und Unternehmen rückzuverteilen. Wie die Vergangenheit jedoch gezeigt 
hat, wurden bislang alle Lenkungssysteme früher oder später zu Fördersystemen 
umgebaut, was faktisch wieder einer neuen Steuer gleichkommt. Dies ist auch in der 
aktuellen Vorlage der Fall. Bei einem Umbau auf ein neues Lenkungssystem im Ener
giebereich fallen die bisherigen Abgaben im COrBereich oder bei der kastendecken
den Einspeisevergütung KEV nicht weg, sondern werden über eine gewisse Zeit 
parallel weitergeführt. Es erfolgt also eine Doppelbesteuerung, welche im Falle der 
KEV satte 25 Jahre beträgt. Eine vollständige Rückverteilung findet also erst, wenn 
überhaupt, in einem Vierteljahrhundert statt! 

Die SVP steht ein für die Wirtschaft und die Bevölkerung unseres Landes. Sie setzt 
sich ein für weniger Abgaben, Steuern und Regulierungen. Mit dem Vorschlag eines 
Klima- und Energielenkungssystems wird aber das genaue Gegenteil gemacht. 
Arbeitsplätze und Wohlstand werden ohne Not einer falschen Ideologie geopfert und 
es kommt zu Verlagerungen weiterer Industrien und Produktionskapazitäten ins 
Ausland. Dem widersinnigen und gefährlichen Vorschlag einer ökologischen Steuerre
form ist deshalb bereits zu Beginn mit einem klaren NEIN eine Absage zu erteilen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und grüssen Sie 
freundlich. 

SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI 

Der Parteipräsident 

Toni Brunner 
Nationalrat 

Der Generalsekretär 

}.l ____ _ 
Martin Baltisser 

2 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

 

Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name): Umweltfreisinnige St. Gallen 

(UFS) 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 

grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Die UFS setzten sich seit vielen Jahren für ein Lenkungssystem unter dem Titel “Ökologische 

Steuerreform – mehr Arbeit, weniger Energie“ ein. Ein Lenkungssystem welches die nötige 

Lenkungswirkung hat und staatsquotenneutral ist, befürworten die Umweltfreisinnigen aber auch 

unter einem anderen Titel. Ebenfalls unterstützen die Umweltfreisinnigen die Energiestrategie 2050 

und sehen ein Lenkungssystem als das wichtigste Element zur Erreichung der dort formulierten 

Ziele. 

 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 

(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: 

Grundsätzlich sollen alle Energieträger belastet werden – fossile und nicht fossile wie auch 

erneuerbare und nicht erneuerbare. Ziel muss es sein, den Gesamtenergieverbrauch zu senken, da der 

eine Energieträger oft durch einen anderen substituiert werden kann. 

Die Umweltfreisinnigen nehmen das bundesrätliche Argument zur Kenntnis, es entstehe bei den 

Brennstoffen bereits eine Lenkungswirkung durch die geplanten zusätzlichen 

Mineralölsteuerzuschläge zur Äufnung des Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds 

(NAF). Gleichzeitig ist aber auch zu beobachten, dass die bisher erhobenen Steuern auf Brennstoffen 

nicht ausreichend waren um eine genügend grosse Lenkungswirkung zu erzielen und die Ziele des 
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CO2-Gesetzes zu erreichen. Die Umweltfreisinnigen sind deshalb skeptisch, ob die geplanten 

zusätzlichen 6 Rappen pro Liter ausreichend sind um den Verbrauch wesentlich zu beeinflussen.  

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Dies weil ohne Ausnahme gewisse Industriezweige ins Ausland gezwungen würden. Die Energie 

würde dann über importierte Produkte als graue Energie importiert und der Umwelt wäre nicht 

geholfen. Die Umweltfreisinnigen wollen eine Regelung welche sicherstellt, dass solche 

Unternehmen im Land bleiben und hier für Beschäftigung und Steuereinnahmen sorgen. Da bei 

solchen Unternehmen der Energieverbrauch bereits ohne Lenkungsabgabe einen wesentlichen Teil 

der Gesamtkosten ausmacht, sind sie auch ohne Lenkungsabgabe bestrebt den Energieverbrauch wo 

immer möglich zu senken. 

 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 

Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒ eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 

Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 

internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Die Umweltfreisinnigen befürworten einen konsequenten Übergang von einem Förder- zu einem 

Lenkungssystem, da dies die volkswirtschaftlich effizienteste Lösung ist um die Ziele zu erreichen. 

                                                            
1 www.technologiefonds.ch 
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Dieser Übergang ist nicht konsequent, wenn ein Teil der Einnahmen wieder für Subventionen (wenn 

auch andere als jetzt) oder den Handel mit Zertifikaten eingesetzt wird.  

 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 

Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 

begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Die Umweltfreisinnigen sehen in ihrem 2010 vorgelegten Positionspapier zur Ökologischen 

Steuerreform eine Rückverteilung durch die Abschaffung der IV-Beiträge für Arbeitnehmer wie auch 

Arbeitgeber vor. Die Umweltfreisinnigen sind aber auch offen für andere Formen der vollständigen 

Rückerstattung, welche sicherstellen, dass die Abgabe erstens staatsquotenneutral ist und zweitens 

mit einem geringen administrativen Aufwand für die Rückerstattung verbunden ist. Die Abschaffung 

der IV Beiträge hätte den Vorteil, dass eine Abgabe und der damit verbundene administrative 

Aufwand vollständig wegfiele. Die Umweltfreisinnigen sind aber insbesondere für 

Rückerstattungsformen offen, welche die proportionale Rückverteilung an Unternehmen und 

Privatpersonen sicherstellen. 
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Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 

die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Unter anderen weil bei Subventionen immer Mitnahmeeffekte beobachtet werden können. Leute die 

ihr Haus renovieren sollen durch die höheren Energiepreise einen Anreiz haben auf eine bessere 

Isolation zu achten. Es zeigt sich auch, dass z.B. betagte Personen, denen eine Renovation ihres alten 

Hauses nicht mehr lohnenswert erscheint, dies auch nicht tun wenn ein Teil der besseren 

Wärmedämmung noch subventioniert wird. 

Ein weiterer Nachteil der Subventionen ist der administrative Aufwand welcher mit der Bewilligung 

der einzelnen Vorhaben verbunden ist. 

 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Bezüglich dieser Subvention gelten dieselben generellen Argumente gegen Subventionen wie bei der 

Frage zum Gebäudeprogramm. 

 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 

Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 

Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Eine Bestimmung auf Verfassungsstufe erscheint den Umweltfreisinnigen angesichts der Tragweite 

der Änderungen sinnvoll. Sie schafft zudem Klarheit und erhöht die Legitimation der Massnahmen. 

Schliesslich stellt sie die von den Umweltfreisinnigen geforderte Staatsquotenneutralität sicher. 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 

ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch
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ZÜRICH, 11.06.2015 

VERNEHMLASSUNG: KLIMA- UND ENERGIELENKUNGSSYSTEM 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 13. März 2015 haben Sie den Entwurf über eine neue 

Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem in die 

Vernehmlassung geschickt. Nachfolgend lassen wir Ihnen die Stellungnahme der 

Unabhängigkeitspartei up! zukommen. Nach allgemeinen Bemerkungen folgt der 

ausgefüllte Fragebogen. 

1. Allgemeine Bemerkungen zur Energiestrategie 2050 

Die Einführung eines Klima- und Energielenkungssystems als Verfassungsartikel 131a. 

wird vom Bundesrat als zweite Etappe der „Energiestrategie 2050“ präsentiert. Wer 

diese „Energiestrategie 2050“ grundsätzlich ablehnt, und das tut die up! mit 

besonderem Nachdruck, wird auch die Zwischenschritte in diesem illusionären Projekt 

staatlicher Machbarkeit äusserst kritisch beurteilen.  

Die „Energiestrategie 2050“ mit einem Zeithorizont von rund 35 Jahren ist zu stark 

gegenwartsbezogen. Die Problemeinschätzung ist geprägt von einer heutigen 

Perspektive. Es fehlt an Vertrauen in die Innvovationsfähigkeit einer unternehmerischen, 

freiheitlich-rechtsstaatlichen Gesellschaft. Das Gefährliche am gewählten Ansatz ist, dass 

durch staatliche Regulierungen ebendiese Innovationsenergien in eine falsche Richtung 

gelenkt oder generell beeinträchtigt werden könnten. Die Vorlage ist Ausdruck des 

weitherum mangelnden Verständnisses für Marktprozesse in einer kreativen 

Wettbewerbswirtschaft. Die Politik entscheidet, ohne sich auf nachvollziehbare 
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Kriterien zu beziehen, im Bereich Stromversorgung gewisse Technologien zu 

bevorzugen (Förderung von Wind-, Solarstrom), andere zu ächten („Atomausstieg“).  

Die „Energiestrategie 2050“ enthält als zeitgeistigen politischen Treiber den Ausstieg 

aus der Kernenergie.  Wer diesen „Atomausstieg“ grundsätzlich ablehnt, und das tut 

die up! wiederum mit besonderem Nachdruck, kann den neuen Verfassungsartikel 

ebenfalls nicht befürworten, der, wie erwähnt, als zweiter Teil der politisch noch 

hängigen „Energiestrategie 2050“ gilt. Der „Atomausstieg“ wurde nach dem Unfall von 

Fukushima, auch aus kurzfristigen parteipolitischen Motiven, vom Bundesrat überstürzt 

beschlossen. Dabei herrscht allgemeine Einigkeit in der klimawissenschaftlichen und -

politischen Debatte, dass gerade die Kernenergie eine besonders klimafreundliche und 

zuverlässige Energie ist, weshalb in in einem vernünftigen Energiemix nicht darauf 

verzichtet werden sollte.   

Der schrittweise Ausstieg aus der Kernenergie mit ihrem hohen Anteil an der 

Stromerzeugung bedeutet in der Praxis, dass keine neuen AKW bewilligt werden. Ein 

solcher politisch motivierter Verzicht auf eine erprobte Energieform, deren Entwicklung 

technologisch noch in vollem Gang ist, kann angesichts eines Zeithorizonts von 35 

Jahren nur als unvernünftig bezeichnet werden. Die Politik will dem Volk einen solchen 

Verzicht schmackhaft machen, statt Aufklärung über die wahren Risiken eines 

Technologieverbots zu betreiben.  

Klimapolitik und Energiepolitik wären eigentlich auseinanderzuhalten, werden aber in 

der „Energiestrategie 2050“ (wie auch im vorgeschlagenen Verfassungsartikel über 

Klima- und Stromabgaben) vermischt. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass der 

energiepolitisch motivierte „Atomausstieg“ klimapolitisch nicht zu begründen ist. 

Zudem ist auch an die Tinbergen-Regel zu erinnern. Für jedes politische Ziel sollte man 

ein eigenes unabhängiges Instrument einsetzen. Es ist eine Illusion zu glauben, man 

könne mit demselben Instrument gleichzeitig zwei unterschiedliche Ziele verfolgen. Es 

gibt eine Energie- und eine Klimapolitik, zwar mit Überschneidungen und teilweiser 

Zielharmonie, aber nicht durchwegs. 

Politisch ginge es darum, die Rahmenbedingungen möglichst marktfreundlich zu 

gestalten, technologische Offenheit zu garantieren und Marktpreise wirken zu lassen. 

Insbesondere sollte die Politik aber den herumspukenden Autarkie-Illusionen in der 

Stromversorgung viel energischer entgegentreten als bisher. Die Schweiz als kleines 

Land, das eng in die europäische Stromversorgung integriert ist, kann sich keine 

Alleingänge leisten. Autarkie ist viel zu teuer und kann Versorgungssicherheit weniger 

gewährleisten als eine Integration in ein europäisches System, das Spitzen, Flauten und 

Ausfälle über ein grosses Gebiet mit unterschiedlichen Produktionsbedingungen 

ausgleichen kann. Für die Schweiz wäre auf absehbare Zeit die beste Lösung, nebst 

einer baldigen Marktöffnung und der raschen Beendigung der KEV-Förderung, die 

Haltung „Keine Eile, sondern Weile“. Wir werden in Europa noch auf Jahre hinaus 

tendenziell Angebotsüberschüsse haben. Deshalb ist die Einbettung der schweizerischen 

Energie- und Klimapolitik in den europäischen Kontext dringend geboten. Mit 

ideologisch motivierten Alleingängen riskiert man eine grosse volkswirtschaftliche 

Verschwendung, ohne die Versorgungssicherheit zu erhöhen. 
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2. Allgemeine Bemerkungen zum Verfassungsartikel über Klima- 

und Stromabgaben 

Wenn dieser neue Artikel BV131a auch unabhängig von einer „Energiestrategie 

2050“ volkswirtschaftlich und umweltpolitisch sinnvoll wäre oder im Falle des Nicht-

Funktionierens Ausstiegsmöglichkeiten bieten würde, könnte man ihn unter Umständen 

positiver bewerten. Dies ist aber nicht der Fall, und zwar aus zwei Gründen: Erstens 

werden mit solchen übergeordneten Regulierungen auf Verfassungsebene und den 

darauf gestützten Ausführungsgesetzen und -verordnungen vollendete Tatsachen 

geschaffen, die später kaum mehr mit akzeptablem Aufwand rückgängig gemacht 

werden können. Zweitens sind Staat und Politik notorisch berüchtigt dafür, dass 

Programme, die nicht funktionieren, nicht abgeschafft, sondern nach dem Motto „noch 

mehr vom Gleichen“ weiter ausgebaut werden. 

Die Übergangsbestimmungen zum neuen Verfassungsartikel 131a sehen vor, die 

Förderprogramme, insbesondere die kostendeckende Einspeisevergütung KEV, noch 

jahrelang weiter zu führen. Dies stellt für die up! einen weiteren Grund dar, den 

Verfassungsartikel abzulehnen. Die KEV-Förderpolitik ist im Rahmen der Energiepolitik 

grosser Nachbarstaaten, speziell Deutschlands, volkswirtschaftlich sehr problematisch. 

Sie kommt die Volkswirtschaft teuer zu stehen, ohne die definierten Ziele zu erreichen. 

Erstens ist in der Schweiz die Erzeugung von Wind- und Solarstrom wesentlich teurer als 

im Ausland. Für Windstrom ist die Schweiz im Vergleich zu ausländischen Standorten 

nicht geeignet und müsste sinnvollerweise auf Importe setzen. Zweitens haben wir in 

der Photovoltaik ähnliche Wetterbedingungen wie Deutschland, sodass die deutschen 

Stromüberschüsse (Sommerhalbjahr, Mittagszeit) durch ein zusätzliches schweizerisches 

Angebot noch akzentuiert würden, mit entsprechendem Preisdruck nach unten. Die 

Schweiz würde durch die zusätzliche Abwertung von Strom sich selber schaden, weil 

auch der Strom aus den ohnehin unter Druck stehenden Speicherkraftwerken 

abgewertet würde. Das Diskussionspapier „Keine Energiewende im Alleingang“ von 

Avenir Suisse stellt klipp und klar fest, was aus ökonomischer Sicht von der KEV zu 

halten ist: „Die KEV verschärft nicht nur das Investitionsproblem bei den 

konventionellen Kraftwerken, sondern sie wird bei wachsender Einspeisung der 

erneuerbaren Energien auch immer ineffizienter.“ 

Im neuen Verfassungsartikel wird mit Lenkungsabgaben „Markt“ vorgegaukelt, dabei 

ist die schweizerische Stromversorgung weit entfernt von einem marktwirtschaftlichen 

System. Erstens sind und bleiben die Stromversorger auch weiterhin, trotz gewaltigen 

Werteinbussen durch den Strompreiszerfall in den staatlichen Bilanzen, im 

überwiegenden Eigentum von Kantonen und Gemeinden. Zweitens ist der Strommarkt 

erst für Grossverbraucher geöffnet, dagegen nicht für Kleinkunden/Haushalte. Für diese 

gelten vorderhand nicht Marktpreise, sondern die Preise sind reguliert und beruhen auf 

den  Gestehungskosten. Da die meisten Anlagen der Stromversorger abgeschrieben sind, 

dürfen sie, betriebswirtschaftlich zwar falsch, aber politisch opportun, keine weiteren 

Abschreibungen auf Basis des Wiederbeschaffungswerts der Anlagen einkalkulieren  -  

ein schönes Muster für falschen Konsumentenschutz. Deshalb lagen die Strompreise 

früher unter dem Preis am freien Strommarkt. Die Haushalte wurden somit 
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subventioniert. Seit in Europa Stromüberschüsse auftreten – vor allem auch aus 

erneuerbaren Energien (Deutschland)  -  sanken die Strompreise, sodass die Marktpreise 

(Grosshandelspreise) jetzt umgekehrt eher unter den regulierten Preisen liegen. 

Diese Marktsituation kann sich natürlich wieder ändern, auch wenn noch auf Jahre 

hinaus mit Angebotsüberschüssen zu rechnen ist (weiterer Ausbau der Erneuerbaren 

plus Kapazitätsreserven). Man sucht im Bericht zur Vernehmlassung vergeblich nach den 

allfälligen Auswirkungen der geplanten Strommarktöffnung für Kleinkunden/Haushalte. 

Ob diese rechtzeitig vor 2021 kommen wird oder nicht, steht angesichts eines möglichen 

Referendums in den Sternen. Dabei ändern sich für Lenkungsabgaben die 

Rahmenbedingungen, je nachdem, ob der Strommarkt geöffnet wird oder nicht.  

Da der Strommarkt und die Strompreise zusätzlich durch die ausländische, teils 

subventionierte Energiepolitik verzerrt sind, kann die Wirkung von Lenkungsabgaben 

gar nicht verlässlich prognostiziert werden. Wenn beispielsweise die Strompreise wegen 

Angebotsüberschüssen (vor allem aus Erneuerbaren) gegen Null tendieren, was bereits 

heute immer wieder vorkommt, wäre eine Lenkungsabgabe geradezu unsinnig. Strom 

sparen zu wollen, wenn er fast gratis oder gar, bei negativen Preisen, überschüssig ist, 

ist volkswirtschaftlich nicht zu begründen. Auch ökologisch ist es absurd, Strom aus 

Erneuerbaren in Überschusssituationen durch eine ökologisch begründete 

Lenkungsabgabe zu verteuern. Viel bessere Lenkungswirkungen hätten 

Knappheitspreise in einem möglichst unverzerrten Strommarkt, was allerdings in der 

Schweiz zunächst einmal eine radikale Strommarktöffnung mit der Herstellung eines 

schweizweiten Binnenmarkts bedingen würde, damit eine möglichst weit gefasste 

Konsumentenwahlfreiheit entsteht und der Wettbewerb die Strukturbereinigung im 

föderalistisch extrem fragmentierten Strommarkt beschleunigt. 

Der neue Verfassungsartikel 131a wird Volk und Ständen nach Annahme durch die Räte 

später zur Abstimmung unterbreitet. Allerdings stellen Klima- und Energiepolitik sehr 

hohe Ansprüche an das Verständnis der Wirkungszusammenhänge. Schlagworte und 

das „schnelle Denken“ (gemäss Nobelpreisträger Daniel Kahneman) prägen die 

Meinungen in der Bevölkerung. Trotzdem ist zu hoffen, dass das Stimmvolk den oft 

ideologisch oder machtpolitisch motivierten Machbarkeitsphantasien der Politik einen 

Riegel schieben wird. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Hans Rentsch     

Driver up!schweiz    
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name): up! (Schweiz) 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 

grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Grundsätzlich ja, aber abhängig von der Ausgestaltung. Allerdings muss der 

Ausstieg aus der Förderpolitik bei den neuen erneuerbaren Energien, speziell der KEV, viel rascher 

erfolgen und nicht bis 2030 weitergeführt werden. 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 

(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☐ Strom 

Bemerkungen: Klimapolitisch ist es grundsätzlich sinnvoll, den CO2-Ausstoss (eine negative 

Externalität) durch eine Steuer bzw. Lenkungsabgabe zu belasten. Allerdings wirken die hohen 

staatlichen Abgaben auf Treibstoffen bereits als Lenkungsabgabe, auch wenn sie nicht so benannt 

werden. 

Beim Strom ist die beste Lenkung jene über Markt und Knappheitspreise (siehe allgemeine 

Bemerkungen) 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Das ist unumgänglich, um diese Unternehmen im internationalen Wettbewerb nicht 

zu benachteiligen. Andere Länder tun genau dies auch.  
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Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 

Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☐ eine vollständige Rückverteilung? 

☒ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☒ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 

Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 

internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: Der Erwerb von Kohlestoffzertifikaten im Ausland ist aus Sicht der Klimawirkung 

bei weitem der wirtschaftlich günstigste Weg. (Bedingung wäre allerdings, dass der 

Zertifikatehandel als Instrument im Ausland auch ernsthaft realisiert wird, was man von der EU 

nicht behaupten kann). Um jeden Preis hauptsächlich im Inland CO2-Senkung zu betreiben, wie 

dies gewisse Parteien und Interessengruppen fordern, ist eine gewaltige volkswirtschaftliche 

Verschwendung. Das Arbeitsplatzargument ist dabei vollkommen unpassend, geht es doch in einer 

rationalen  Klimapolitik darum, mit dem eingesetzten Franken die grösstmögliche Wirkung zu 

erzielen und nicht um Beschäftigungs- oder Industriepolitik. 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 

Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 

begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

 

 

 

  

                                                           
1 www.technologiefonds.ch 
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Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 

die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Aber viel rascher als vorgesehen. Hier sind grosse Mitnahmeeffekte zu vermuten. 

 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Möglichst umgehend, da diese Förderung im internationalen Kontext einfach 

unsinnig ist (siehe allgemeine Bemerkungen) 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 

moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? 

[siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: Eine solche Kompetenzerweiterung ist unnötig, weil die Förderprogramme nach 

Ansicht der up! möglichst bald beendet und nicht noch jahrelang weitergeführt werden sollten 

(siehe allgemeine Bemerkungen). 

 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 

ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch


 

  

Paudex, le 12.06.2015  
EP/mjb 
 
Projet de disposition constitutionnelle pour un système incitatif  
en matière climatique et énergétique (SICE) 
Stratégie énergétique 2050 – 2e étape (SE 2050) 
Réponse à la consultation 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
Nous faisons suite à votre courrier du 16.03.2015 relatif au projet mentionné en titre et vous 
prions de trouver, ci-après, notre prise de position sur cet important objet, position en quatre 
parties, dont la troisième reprend le questionnaire soumis par vos services aux milieux 
intéressés. Par ailleurs, nous transmettons également la présente, ce jour, par courrier 
électronique à l’adresse kels@efv.admin.ch, comme demandé. 
 
 
 
1. Remarques générales sur la politique énergétique 
 
Nous nous référons à notre prise de position du 31.01.2013 relative à la Stratégie 
énergétique 2050 – 1ère étape (SE 2050) et à notre prise de position du 09.12.2013 relative 
au passage d’un système d’encouragement à un système d’incitation. De ce fait, nous 
relevons une nouvelle fois que la sortie du nucléaire constitue un énorme défi pour la Suisse 
en général et l’économie suisse en particulier, étant entendu que les cinq centrales 
nucléaires suisses existantes assurent quelque 40% de la production suisse d’électricité, 
contre moins de 0,3% pour l’éolien, la biomasse et le solaire [soit 0,06% de la 
consommation totale d’énergie]. 
 
Sur la base des éléments à notre disposition, nous sommes extrêmement sceptiques quant 
à la plausibilité (à un coût 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. En ce sens, nous doutons fortement 
des modèles de consommation et de prix établis par la Confédération. 
 
Le défi de la sortie du nucléaire est d’autant plus grand qu’il se double du défi climatique, qui 
implique parallèlement la diminution de la consommation des énergies fossiles (pétrole et, 
dans une moindre mesure, gaz), le Conseil fédéral entendant poursuivre au minimum la voie 
du Protocole de Kyoto. Or, il est plus que douteux qu’un accord international contraignant 
sur le climat soit conclu en décembre prochain à Paris, à l’issue de la 21e conférence sur le 
climat (COP21), pour entrer en vigueur en 2020, alors même que le futur des politiques 
énergétique et climatique dépend d’un tel accord, compétitivité de l’économie suisse oblige.  
 
De ce fait, les politiques énergétique et climatique de notre pays reposent toutes deux sur 
des bases très fragiles, alors même qu’elles auront un impact majeur sur notre économie, 
dont la croissance va fortement diminuer selon les prévisions très récentes de l’OCDE. 

Département fédéral des finances 
Mme Eveline Widmer-Schlumpf 
Conseillère fédérale 
Bundesgasse 3 
3003  Berne 
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Nous soulignons également une nouvelle fois que la quasi parité franc suisse – euro depuis 
l’abandon du taux plancher par la BNS, le 15.01.2015, parallèlement à la baisse du prix du 
baril de pétrole (Brent) à quelque 60 dollars US mi-2015 et à la baisse durable du prix de 
l’électricité en Europe, ont de très importants effets sur notre politique énergétique, au point 
que le Conseil des Etats (2e Conseil) devrait suspendre l’examen de la SE 2050. 
 
Enfin, nous relevons la défaite historique, en votation populaire fédérale du 08.03.2015, de 
l’initiative populaire fédérale « taxe sur l’énergie » des Verts libéraux (rejet cinglant par  
92% des votants et la totalité des cantons), de même que le clair refus, le même jour, à 
Schaffhouse, par 58% des votants, d’un projet de taxe de quelque 0,8 centime par 
kilowattheure (kWh) (soit environ 35 francs par ménage et par année) visant à promouvoir 
les énergies renouvelables et des mesures d’efficacité énergétique. 
 
En conséquence, nous sommes pour le moins surpris que le Conseil fédéral soumette le 
présent projet de disposition constitutionnelle pour un système incitatif en matière climatique 
et énergétique (SICE), en précisant de surcroît qu’il souhaite présenter un message d’ici fin 
2015, soit avant que les résultats de la COP21 ne fassent l’objet d’une analyse sérieuse. 
 
 
 
2. Remarques générales sur le projet de SICE 
 
En préambule, nous dénonçons, comme le met en évidence l’interpellation 15.3271 du 
conseiller national G. Parmelin, l’absence crasse de transparence du Conseil fédéral en 
matière de hausse de la fiscalité sur les carburants du fait d’une coordination pour le moins 
boiteuse entre le message 15.023 sur le projet de Fonds pour les routes nationales 
(FORTA), d’une part, et le présent projet de système incitatif (SICE), d’autre part.  
 
Cette absence de transparence est non seulement inacceptable mais met en péril l’adoption, 
à la double majorité du peuple et des cantons, de FORTA et du Programme de 
développement stratégique des routes nationales (PRODES) qui lui est couplé, programme 
auquel nous attachons une importance toute particulière. 
 
 
Une sorte de chèque en blanc 
 
Nous relevons que le Conseil fédéral insiste à de nombreuses reprises dans le rapport 
explicatif de la présente consultation sur le fait que: « La disposition constitutionnelle 
proposée laisse (…) au législateur la souplesse nécessaire pour la mise en œuvre du 
système incitatif (choix des bases, hauteur des taux, redistribution des produits, transition 
flexible entre le système de subventionnement et le système d’incitation ». De ce fait, le 
Conseil fédéral reconnaît vouloir une très large marge de manœuvre dans ce domaine 
fiscal, qui s’apparente à un chèque en blanc. Preuve en est que le Conseil fédéral relève 
que seul le quatrième exemple de mise en œuvre (combinaison 4) du SICE, qui prévoit, en 
2030, outre une taxe sur l’électricité de 4,5 centimes par kWh (soit plus de 200 francs par 
ménage et par an), une taxe climatique de respectivement 89 centimes de plus par litre de 
mazout et de 26 centimes de plus par litre d’essence « (…) concrétise à moyen terme le 
passage effectif à un système d’incitation fiscale.»  
 
Par ailleurs, le Conseil fédéral envisage d’empiéter sur les compétences des cantons en 
matière de politique énergétique dans le domaine des bâtiments, ce qui ouvre la porte à de 
nouvelles atteintes graves au fédéralisme, principe à la base de la création de la 
Confédération moderne et qui nous tient particulièrement à cœur. 
 
 
Redistribution partielle (jusqu’en 2045) 
 
Nous prenons bonne note du fait que le SICE ne devrait avoir aucune incidence sur les 
budgets de la Confédération et des cantons, tandis que les charges des ménages et des 
entreprises ne devraient pas augmenter dans l’ensemble, car le produit des deux taxes 
susmentionnées devrait leur être redistribué au moyen par exemple des caisses maladie 
pour les ménages et des caisses de compensation AVS pour les entreprises.  
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Mais nous relevons qu’il sera possible, pendant une période transitoire, durant pour la 
rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) pas moins de trente ans (jusqu’en 2045), 
d’affecter les recettes de la taxe climatique et de la taxe sur l’électricité aux mesures 
d’encouragement au titre du Programme Bâtiments, d’une part, et de la RPC, d’autre part. 
De ce fait, le seul mérite du SICE, à savoir le passage d’un système d’encouragement fondé 
sur des subventions à un système incitatif, devient très relatif. 
 
Par ailleurs, le fait que les charges des ménages et des entreprises ne devraient pas 
augmenter dans l’ensemble, signifie en clair que beaucoup de particuliers et de PME 
payeront davantage pour leur consommation d’énergie, les grandes entreprises industrielles 
devant quant à elles bénéficier d’allégements, afin de sauvegarder leur compétitivité. 
 
 
 
3. Remarques détaillées (réponses au questionnaire) 
 
 
Partie I : Evaluation générale 

Question 1 : Approuvez-vous le principe d’une transition d’un système de subventions 

à un système de taxes incitatives en matière climatique et énergétique ? 

☐ Oui 

☒ Non 

Remarques: Nous relevons (cf. point 2.) qu’il sera possible, pendant une période transitoire, 

durant pour la RPC pas moins de trente ans, d’affecter les recettes des taxes aux mesures 

d’encouragement au titre du Programme Bâtiments, d’une part, et de la RPC, d’autre part. 

De ce fait, le seul mérite du SICE, à savoir le passage d’un système d’encouragement fondé 

sur des subventions à un système incitatif, devient très relatif. 

 

Partie II : Détail de l’article constitutionnel 

Question 2 : Auxquelles des bases de taxation figurant dans le projet d’article 

constitutionnel êtes-vous favorables (plusieurs réponses possibles) ? [Art. 131a, al.1]: 

☐ Combustibles 

☐ Carburants 

☐ Energie électrique 

Remarques: Compte tenu de nos remarques aux points 1. et 2. de la présente 

prise de position, nous rejetons toutes les bases de taxation 

susmentionnées 

 
Question 3 : Etes-vous favorables au principe d’un régime d’exception pour les 

entreprises qui seraient taxées de manière déraisonnable ? [Art. 131a, al.3]  

☒ Oui 

☐ Non 
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Remarques: Nous rejetons toutes les bases de taxation mentionnées à la question 2, 

mais relevons qu’un régime d’exception est déjà en vigueur pour ce qui concerne la RPC et 

dénonçons le fait que seul un petit nombre d’entreprises en bénéficie. 

 

Question 4 : Le projet d’article constitutionnel prévoit à terme une redistribution 

complète des produits des taxes incitatives à la population et à l’économie [Art. 

131a, al. 4]. Préférez-vous :  

☐ Une redistribution complète? 

☒ Une ou des affectations partielles d’une faible partie des recettes des taxes incitatives ? 

Dans ce cas quelle(s) affectation(s) partielle(s) préférez-vous ? 
 

☒ Affectation partielle de la taxe climatique pour l’achat de certificats de 
carbone étranger pour garantir le respect des engagements suisses dans le 
cadre du régime climatique international ? 

☐ Affectation partielle de la taxe climatique pour alimenter le fonds de 
technologie1 après 2025 ? 

☐ Affectation partielle de la taxe sur l’énergie électrique pour encourager 
certaines technologies après 2030 ? 

☐ Affectation partielle pour le Fonds pour l’environnement mondial 
(financement de projets environnementaux dans les pays en voie de 
développement et en transition) comme contribution suisse dans le cadre 
du régime climatique international ? 
 

Remarques: Nous rejetons toutes les bases de taxation mentionnées à la question 2, 

mais soutenons toute mesure allant dans le sens du centime climatique, succès notable 

de la politique climatique suisse. 

 

Question 5 : Etes-vous favorables à la possibilité de redistribuer les produits des 

taxes incitatives à l’avenir via une déduction sur un impôt ou des cotisations aux 

assurances sociales proportionnelle à la somme payée ? [Art. 131a, al. 4] 

☒ Oui 

☐ Non 

Remarques:Nous rejetons toutes les bases de taxation mentionnées à la question 2, 

mais relevons que les produits de la taxe sur les composés organiques volatils (COV) et de la 

taxe CO2 sur les combustibles, toutes deux en vigueur, font l’objet d’une redistribution 

(partielle dans le cas du produit de la taxe CO2). 

En ce sens, nous soulignons tout d’abord que la redistribution des prélèvements incitatifs n’est 
fondamentalement pas neutre pour certaines branches (industrie) puisque les gros 
consommateurs – c’est-à-dire 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 
(banques/sociétés de service, etc.). Le critère de la restitution aux entreprises sur la base de 
la masse salariale est donc inéquitable. Le mécanisme de redistribution doit dès lors être 
supportable à la fois financièrement et administrativement pour être acceptable, ce qui ouvre 
la porte à un régime d’exception, facteur d’iniquité (cf. réponse à la question 3). 
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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 l’accroissement inéluctable des 
redistributions aura pour effet d’éliminer toute visibilité quant aux coûts de la santé. 

 
Question 6 : Dans l’optique d’une transition d’un système de subventions à un 

système de taxes incitatives, approuvez-vous la suppression des subventions, soit : 

 

La fin du Programme Bâtiments [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 3] ? 

☐ Oui 

☒ Non 

Remarques: Nous rejetons une transition d’un système de subventions à un système de 
taxes incitatives en matière climatique et énergétique du fait d’une durée de transition très 
longue, qui semble par ailleurs politiquement difficilement compressible. En conséquence 
et du fait de l’impact favorable des mesures d’assainissement énergétique des bâtiments, 
nous soutenons le maintien du Programme Bâtiments, mais dans le cadre de l’enveloppe 
budgétaire de 300 millions de francs par année qui lui est allouée actuellement par la 
Confédération (un tiers des recettes de la taxe CO2), afin de bloquer toute hausse 
subséquente de la taxe CO2 sur les combustibles. 

 

La fin des demandes RPC [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 4] ? 

☒ Oui 

☐ Non 

Remarques: Nous rejetons une transition d’un système de subventions à un système de 

taxes incitatives en matière climatique et énergétique du fait d’une durée de transition très 

longue, qui semble par ailleurs politiquement difficilement compressible. Nous notons la 

baisse progressive du prix de revient du photovoltaïque en Suisse, mais relevons qu’il 

monte en moyenne à quelque 18 centimes par kWh, soit environ six fois plus que le prix 

moyen du kWh sur le marché européen de l’électricité et trois fois plus que le prix de 

revient du kWh produit par les installations hydroélectriques suisses. 

En conséquence, compte tenu du différentiel nettement moins élevé entre le prix du kWh 

produit par les installations hydroélectriques suisses et le prix moyen du kWh sur le 

marché européen de l’électricité, nous demandons, d’une part, le maintien du taux de la 

RPC à 1,5 centime par kWh et, d’autre part, la réduction des subventions au 

photovoltaïque au titre de la RPC au profit d’un soutien financier de durée limitée aux 

installations hydroélectriques suisses ayant de grandes difficultés financières. 

 

Partie III : Autre thème connexe 

Question 7 : Pensez-vous qu’il soit judicieux de modifier l’art. 89 de la Constitution 

sur la politique énergétique parallèlement au présent projet pour étendre de façon 

modérée les compétences de la Confédération dans le domaine de l’énergie? [voir 

ch. 2.3, par. « L’art. 89 Cst. : Politique énergétique »]. 

☐ Oui 

☒ Non 
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4. Conclusions politiques 
 
Compte tenu de nos remarques aux points 1. et 2., d’une part, et de nos réponses au 
questionnaire au point 3. de la présente prise de position, d’autre part, nous rejetons 
catégoriquement tout projet de disposition constitutionnelle pour un système incitatif  
en matière climatique et énergétique (SICE), Stratégie énergétique 2050 – 2e étape. 
 
En ce sens, nous demandons l’abandon pur et simple de ce projet et de tout projet de 
« fiscalité écologique ». 
 
Au cas où un projet de SICE ferait l’objet d’un message, et ce malgré le rejet très net le 
08.03.2015 de l’initiative des Verts libéraux, nous combattrions activement un tel projet et 
demanderions qu’il soit couplé à la première étape de la SE 2050, dans le cadre d’une seule 
et même votation populaire obligatoire, à la double majorité du peuple et des cantons, ces 
deux étapes formant une unité en termes de contenu. 
 
Par ailleurs, nous nous opposerons à toute hausse de la fiscalité des carburants dont le 
produit ne serait pas affecté à 100% au financement de tâches routières, ainsi qu’à toute 
hausse de la fiscalité des carburants générant des recettes supérieures aux besoins effectifs 
en matière routière. En ce sens et à toutes fins utiles, nous rappelons que le tourisme à la 
pompe s’est inversé depuis l’abandon du taux plancher de 1 franc 20 pour 1 euro, ce qui fait 
que les recettes de la Confédération au titre de l’impôt sur les huiles minérales grevant les 
carburants diminueront de quelque 250 millions de francs en 2015 par rapport à 2014, selon 
la réponse à la question Parmelin 15.5247. 

 
 
 
En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à cette prise de position, 
nous vous prions d’agréer, Madame la Conseillère fédérale, l’assurance de notre très haute 
considération. 
 
 
Centre Patronal  

Patrick Eperon 
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Anhörung zum Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungs-sys-
tem (KELS) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Teilnahme an der Anhörung zum Entwurf einer Verfassungs-
bestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem (KELS). 
 
economiesuisse vertritt als Verband der Schweizer Unternehmen rund 100'000 Unternehmen jeglicher 
Grösse mit insgesamt 2 Millionen Beschäftigten in der Schweiz. Unsere Mitglieder umfassen 100 Bran-
chenverbände, 20 kantonale Handelskammern sowie Einzelfirmen. Von vorliegendem Verfassungsarti-
kel wären sämtliche Unternehmen betroffen, da alle auf eine verlässliche und kompetitive Energiever-
sorgung angewiesen sind. 
 
Der vom Bundesrat vorgeschlagene Verfassungsartikel für den Übergang vom Förder- zu einem 
Lenkungssystem geht aus Sicht von economiesuisse in die richtige Richtung. Ein preisliches Anreiz-
system ist deutlich effizienter und verursacht weniger Verzerrungen als teure Subventionsprogramme. 
Wichtig ist auch, dass zentrale Prinzipien, wie die vollständige Rückverteilung auf höchster Ebene ver-
ankert werden. In diesem Sinne begrüssen wir den vorgeschlagenen neuen Verfassungsartikel. 
 
Obwohl ein Lenkungssystem klare Vorteile gegenüber ineffizienten Fördermodellen hat, ist bei der Aus-
gestaltung grosse Vorsicht geboten. Werden bei der Ausgestaltung Fehler gemacht, kann ein solches 
System schnell wirtschaftsschädigend werden, was letztlich wegen dadurch entstehenden Verlage-
rungseffekten auch den angestrebten Umweltzielen entgegen wirken würde.  
 
Klar ist auch, dass ein Energielenkungssystem nicht an unrealistischen und politisch (noch) nicht legiti-
mierten Energiezielen ausgerichtet werden darf. Eine massive Verteuerung von Energie, mit daraus 
folgenden negativen Verteilungseffekten, findet beim Stimmvolk keine Mehrheit, wie das Abstimmungs-
resultat zur Initiative «Energie- statt Mehrwertsteuer» deutlich zeigte. Ein Systemwechsel muss haus-
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haltsneutral sein und darf weder die Finanzierung des Staates gefährden, noch den Werk- und Denk-
platz über Gebühr belasten. Dies deckt sich auch mit den Forderungen von economiesuisse an eine 
wirtschaftsfreundliche Ausgestaltung des Lenkungssystems. Ein Lenkungssystem sollte sich darauf be-
schränken, negative Umweltauswirkungen im Energiepreis abzubilden, um damit eine Übernutzung zu 
verhindern und die Nachfrage zu Gunsten CO2-armer Quellen zu lenken. 
 
Ein Klima- und Energielenkungssystem muss deshalb mit folgenden Bedingungen verknüpft werden:  
 

− Die heutigen Subventionen müssen mit der Einführung von Lenkungsabgaben rasch und voll-
ständig abgebaut werden.  

− Die Einnahmen aus Lenkungsabgaben müssen vollständig und direkt an Haushalte und 
Unternehmen zurückverteilt werden. Lenkung und Finanzierung dürfen nicht vermischt werden. 
Zudem dürfen die Mittel aus Lenkungsabgaben nicht für Subventionen zweckentfremdet wer-
den. 

− Die Ausgestaltung des Klima- und Energielenkungssystems muss in Abstimmung mit der inter-
nationalen Entwicklung erfolgen. Eine asymmetrische wirtschaftliche Belastung zum Nachteil 
der Schweizer Unternehmen ist zu vermeiden. 

− Lässt sich eine asymmetrische Belastung nicht vermeiden, muss allen Unternehmen die Mög-
lichkeit offen stehen, sich mit Zielvereinbarungen gemäss dem erfolgreichen Modell der Ener-
gie-Agentur der Wirtschaft mit freiwilligen und wirtschaftlichen Massnahmen von der Abgabe zu 
befreien. 

− Die Lenkungsabgabe darf nicht zu einer Werkplatzsteuer werden. Hierzu muss die Rückvertei-
lung branchengerecht erfolgen. 

− Die bestehende fiskalische Belastung von Treibstoffen muss berücksichtigt werden. 
 
economiesuisse kann den angestrebten Verfassungsartikel nur unterstützen, wenn er zusammen mit 
diesen Bedingungen umgesetzt wird. Jegliche Abweichungen würden den positiven und erwünschten 
Effekt eingrenzen oder gar umkehren und müsste von uns im Interesse des Produktions- und Wirt-
schaftsstandortes Schweiz bekämpft werden.  
 
In diesem Sinne regen wir folgende Korrekturen am vorgeschlagenen Verfassungsartikel an: 
 
Art. 131a Klima- und Stromabgaben 
 
2 Die Abgaben werden so bemessen, dass sie einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klima- 
und Energieziele des Bundes leisten, ohne dabei die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirt-
schaft zu gefährden. Die Höhe der Abgaben geht nicht über diejenige der wichtigsten Handels-
partner hinaus. 
 
Begründung:  
 
Bei der Festlegung der Abgabenhöhe ist darauf zu achten, dass keine wirtschaftlichen Nachteile für die 
Schweizer Unternehmen entstehen. In einer offenen Volkswirtschaft lassen sich Klima- und Energie-
ziele nicht unabhängig von der Politik der wichtigsten Handelspartner durchsetzen. Die Wirtschaft ist 
sowohl in den Exportmärkten wie auch durch die Importkonkurrenz am heimischen Markt dem internati-
onalen Wettbewerb ausgesetzt. Asymmetrien zwischen inländischen Abgaben und denjenigen der 
wichtigsten Handelspartner schwächen die einheimische Wirtschaft und führen lediglich zu Verlagerun-
gen der Produktion, ohne positive Umwelt- oder Emissionseinsparwirkung. Die Substitution von im In-
land produzierten Gütern durch Importe bzw. die Substitution von im Inland verbrauchter Energie durch 
importierte graue Energie ist aus Umweltsicht sinnlos, wenn nicht gar schädlich. Dasselbe gilt für einen 
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Rückgang von Schweizerischen - mit international beispielhaftem Energiemix hergestellten - Güterex-
porten und den Ersatz durch ausländische Produktion. Stattdessen muss sichergestellt werden, dass 
eine energieeffiziente Güterproduktion am Werkplatz Schweiz weiterhin möglich ist. Die Höhe der 
Energieabgaben muss sich somit an der Politik der wichtigsten Handelspartner ausrichten. Die wirt-
schaftsfreundliche Ausgestaltung eines Energielenkungssystems ist zwingende Voraussetzung dafür, 
dass die Wirtschaft ein solches unterstützen kann.  
 
Abschliessend sollte festgehalten werden, dass economiesuisse zwar unabhängig der damit verfolgten 
Zielvorstellungen das Instrument des Lenkungssystems gegenüber einem Fördersystem unter gewis-
sen Bedingungen bevorzugt, die Energieziele der Energiestrategie 2050 jedoch im Grundsatz nicht un-
terstützen kann. Die Energiepolitik darf nicht an politisch nicht ausreichend legitimierten Energiezielen 
ausgerichtet werden. Ohne explizite demokratische Legitimation für weitergehende Ziele sollte sich 
staatliche Energiepolitik darauf beschränken, negative Umweltauswirkungen im Energiepreis abzubil-
den, um damit eine Übernutzung zu verhindern und die Nachfrage auf CO2-arme Energiequellen len-
ken. Negative externe Effekte sind insbesondere im Bereich der fossilen Energien relevant. In diesem 
Sinne regen wir zusätzlich folgende Korrektur am vorgeschlagenen Verfassungsartikel an:  
 
Art. 131a Klima- und Stromabgaben 
 
1 Zur Verminderung von Treibhausgasemissionen und zur Förderung eines sparsamen und rationellen 
Energieverbrauchs kann der Bund eine Abgabe auf den CO2-Gehalt von Brenn- und Treibstoffen 
(Klimaabgabe) und eine Abgabe auf den CO2-Gehalt beim Strom aus fossilen Energieträgern 
(Stromabgabe) erheben. 
 
Begründung:  
Die technologische Entwicklung ermöglicht eine zunehmend umweltfreundliche Energieproduktion. Be-
reits heute wird zeitweise mehr emissionsarme Energie produziert als nachgefragt, weshalb sich kein 
generell sparsamer Verbrauch aufdrängt. Der Fokus muss deshalb auf die Vermeidung von Emissio-
nen und nicht auf die generelle Einschränkung des Stromverbrauchs gesetzt werden. Wichtig ist, dass 
allenfalls wegfallender Atomstrom nicht durch fossile Elektrizität substituiert wird. Dies lässt sich durch 
eine Abgabe auf Elektrizität aus fossilen Quellen sicherstellen. 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 

  

Kurt Lanz              Dr. Frank Marty 
Mitglied der Geschäftsleitung            Mitglied der Geschäftsleitung 
Leiter Bereich Infrastruktur,            Leiter Bereich Finanzen und Steuern 
Energie und Umwelt 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

 

Fragenkatalog 
Stellungnahme von economiesuisse 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 
grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: nur unter den in der Vernehmlassungsantwort aufgeführten Bedingungen. 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe (nur beschränkt, vgl. Bemerkung) 

☒ Strom (nur beschränkt, vgl. Bemerkung) 

Bemerkungen:  

- Treibstoffe sind bereits in beträchtlichem Ausmass mit fiskalisch motivierten Abgaben belastet. 
Damit besteht im Bereich der Treibstoffe ein akuter Zielkonflikt zwischen Lenkungswirkung 
und Finanzierung der Infrastruktur. Dieser Konflikt müsste aufgelöst werden, damit eine 
gleichmässige Belastung der CO2-Emissionen bei Brenn- und Treibstoffen erreicht werden 
kann. Andernfalls muss der bereits heute hohe Kostendeckungsfaktor des motorisierten Privat- 
und Güterverkehrs berücksichtigt werden. Eine Studie des Bundesamtes für Statistik zu den 
„Kosten und Finanzierung des Verkehrs“ (BFS, 2015) zeigt, dass im privaten motorisierten 
Strassenverkehr 90% der Kosten (inkl. der externen Kosten) durch die Nutzenden selbst getragen 
werden, beim Güterverkehr auf der Strasse sind es aufgrund der LSVA gar 97%. Entsprechende 
zusätzliche fiskalische Belastungen sind daher nur eingeschränkt gerechtfertigt. 

- Bei Strom soll nach unterschiedlichen „Qualitäten“ differenziert werden. Eine Abgabe darf 
hierzu nur in dem Ausmass erhoben werden, wie sie sich durch die Internalisierung von nicht 
abgegoltenen Umweltauswirkungen begründen lässt. Das zugrundeliegende Ziel eines 
klimafreundlichen Atomausstiegs setzt voraus, dass der wegfallende Atomstrom nicht durch 
fossile Elektrizität substituiert wird. Dies lässt sich durch eine Abgabe auf Elektrizität aus 
fossilen Quellen sicherstellen. Bei einer entsprechenden Differenzierung der Abgabe nach 
Produktionsart können gewisse technische und handelsrechtliche Schwierigkeiten auftreten. Auf 
diesbezügliche Konflikte mit der EU oder unseren Handelspartner sollte in jedem Fall dringend 
verzichtet werden. Zu prüfen ist deshalb eine konsumentenseitige Handhabung mittels 
Herkunftsnachweisen bzw. Zertifikaten. Eine Ausnahme zertifizierter Elektrizität von einer 
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Stromabgabe auf Endkundenebene kann mit den handelsrechtlichen Bestimmungen in Einklang 
gebracht werden. 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen:  

Wir fordern, dass sich alle Unternehmen mittels Zielvereinbarungen gemäss dem Modell der Energie-
Agentur der Wirtschaft von Klima- und Stromabgaben befreien können. Entsprechend lehnen wir 
eine Einschränkung ab, die sich auf „unzumutbare Belastungen“ eingrenzt. Die Festlegung der Grenz 
der „Zumutbarkeit“ wäre in jedem Fall willkürlich. Asymmetrische Verhältnisse zwischen Inland 
und Ausland führen für den gesamten Werkplatz zu Wettbewerbsnachteilen. Das ist 
wirtschaftsschädigend und bringt der Umwelt keine Vorteile. Wenn eine internationale Abstimmung 
stattfindet, gibt es diesen Effekt nicht. Ansonsten müssten zwingend Entlastungen vorgesehen 
werden.  

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. Der Effekt der Zielvereinbarungen dürfte grösser sein als der Lenkungseffekt 
durch die Abgabe, so dass die Wirkung insgesamt durch die Ausweitung der Möglichkeit der 
Befreiung keineswegs geschmälert würde. 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. 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒ eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

                                                           
1 www.technologiefonds.ch 
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☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 
internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: unbedingt, ansonsten ist es keine Lenkungsabgabe mehr. Eine Teilzweckbindung für 
die Förderung von bestimmten Technologien entspricht dem heutigen Fördersystem, das mit der 
Vorlage abgeschafft werden soll. Der Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem kann nur dann 
glaubwürdig gewährleistet werden, wenn verfassungsmässig sichergestellt wird, dass sämtliche 
Einnahmen aus Lenkungsabgaben vollständig und direkt an die Bevölkerung und die Wirtschaft 
zurückverteilt werden. Nur so lässt sich garantieren, dass die Einnahmen aus Lenkungsabgaben nicht 
im Nachhinein zweckentfremdet und zur Förderung bestimmter Technologien eingesetzt werden. 
Eine verfassungsmässig garantierte vollständige Rückverteilung ist deshalb eine zentrale Bedingung 
damit die Wirtschaft ein Lenkungssystem unterstützen kann. 

Fliessen Mittel aus der Lenkungsabgabe in den Staatshaushalt so ergibt sich ein Zielkonflikt 
zwischen Lenkung und Finanzierung, wie die Wirtschaft ihn klar ablehnt. Das deutliche 
Abstimmungsresultat zur Initiative «Energie- statt Mehrwertsteuer» hat gezeigt, das dieser 
Zielkonflikt auch vom Stimmvolk klar abgelehnt wird. Nur durch eine vollständige Rückverteilung 
der Einnahmen aus Lenkungsabgaben kann sichergestellt werden, dass dieser Zielkonflikt nicht 
auftritt. 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 
begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☒ Nein, insbesondere in Bezug auf die Rückverteilung an die Wirtschaft. Diese muss 
branchengerecht erfolgen. 

Bemerkungen: Ob die Rückverteilung an die natürlichen Personen pro Kopf oder proportional zur 
begleichenden Summe ausgestaltet wird ist eine politische Frage. Eine Rückverteilung proportional 
zur begleichenden Summe (Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge) hätte allenfalls ungewollte 
regressive Verteilungseffekte zur Folge. Die zu begleichende Summe und damit auch der 
rückverteilte Betrag stiege in etwa proportional (Sozialversicherungsbeiträge) oder gar 
überproportional zum Einkommen (Steuern), während der Energiekonsum in der Regel 
unterproportional mit dem Einkommen ansteigt. Eine Rückverteilung pro Kopf (unabhängig von der 
zu begleichenden Summe) würde hingegen den degressiven Effekt der Energieabgabe tendenziell 
ausgleichen. Grundsätzlich ist es zur Beantwortung dieser Frage zwingend notwendig konkrete 
Rückverteilungsmechanismen vorzuschlagen und deren Verteilungswirkung offenzulegen.  

Wichtig ist insbesondere auch eine angemessene Rückverteilung an die Wirtschaft. Eine 
Rückerstattung proportional zur Lohnsumme hätte eine Umverteilung von produzierenden Betrieben 
hin zur Dienstleistungsindustrie zur Folge, da Dienstleistungsbetriebe einerseits tiefere 
Energieabgaben leisten müssen und andererseits eine höhere Löhne aufweisen. Eine solche 
Werkplatzsteuer ist unbedingt zu vermeiden. Sie würde zu einem künstlich herbeigeführten 
Strukturwandel weg von der produzierenden Industrie hin zu einer reinen Dienstleistungsökonomie 
führen. Der Schweizer Volkswirtschaft würde damit unnötig erheblicher Schaden zufügt sowie deren 
Krisen-Resilienz entscheidend geschwächt. Da der effektive Energiekonsum (inkl. importierte graue 
Energie) in einer offenen Volkswirtschaft nicht von der inländischen Produktion abhängt, hätte ein 
solcher Strukturwandel hingegen keinen positiven Einfluss bzw. bei umweltschädlicher 
Energieproduktion im Ausland gar einen negativen Effekt auf die Umweltauswirkungen des 
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Schweizer Konsums (Fussabdruck). Um eine Werkplatzsteuer zu vermeiden wäre eine 
branchengerechte Rückverteilung proportional zur von der entsprechenden Branche geleisteten 
Energieabgaben vorstellbar.  

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem die 
Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Ohne eine Abschaffung des Fördersystems, kann das Ziel – den Übergang vom 
Förder- zum Lenkungssystem – nicht erreicht werden. 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. 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen:(siehe Antwort auf vorangehende Frage) 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 
Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 
Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Eine schweizweite Harmonisierung der Vorschriften ist jedoch erstrebenswert und allfällige 
Kompetenzverschiebungen ausschliesslich zu diesem Zwecke sind zu prüfen.  
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Zürich, 12. Juni 2015

Stellungnahme zur Vernehmlassung über eine Verfassungsbestimmung für ein Klima- 

und Energielenkungssytem (KELS) 

 

Sehr geehrter Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Rahmen des obengenannten Vernehmlassungsver-

fahrens Stellung zu nehmen. Gerne unterbreiten wir Ihnen im Folgenden unsere Position. 

 

1. Betroffenheit des Gastgewerbes 

GastroSuisse ist mit rund 20‘000 Mitgliedern aus allen Landesgegenden, organisiert in 26 

Kantonalverbänden und fünf Fachgruppen, der führende gewerbliche Arbeitgeberverband für 

Hotellerie und Restauration.  

 

Im Schweizer Gastgewerbe fallen im Vergleich zu den Destinationen im Ausland hohe Wa-

ren- und Lohnkosten an. Insgesamt resultierte 2013 in der Restauration ein durchschnittli-

cher Betriebsverlust von 5.4 % des Umsatzes, bzw. von 5.3 % in der Hotellerie. Dabei mach-

ten in der Restauration und in der Hotellerie die allgemeinen Betriebskosten, welche als sehr 

wesentlichen Bestandteil die Stromkosten umfassen, 10.8 % bzw. 13.5 % des Umsatzes 

aus. Das Gastgewerbe ist daher in einem hohen Ausmass von der Vorlage betroffen. 

 

2. Gesamtbeurteilung von GastroSuisse  

Eine intakte Umwelt ist für das Gastgewerbe von grosser Bedeutung. Von den negativen 

Auswirkungen der Klimaveränderung sind insbesondere Restaurants und Hotels in den 

Berggebieten und anderen touristischen oder ländlichen Regionen betroffen. GastroSuisse 

stellt dabei jedoch freiwillige Massnahmen statt Lenkungsabgaben –und damit staatliche 

Eingriffe in das Marktgeschehen–  in den Vordergrund. 

 

Die Schweiz hat bislang bei den Stromkosten gegenüber dem Ausland einen Standortvorteil. 

Die Stromkosten sind, im Vergleich zu den hohen Lohn- und Warenkosten, noch auf einem 

relativ angemessenen Niveau. Dieser Vorteil darf durch die Vorlage nicht gefährdet werden. 

Durch die hohen Stromabgaben sowie die Klimaabgaben auf Brenn- und Treibstoffe wird das 

Gastgewerbe enorm belastet. Dadurch entsteht ein Wettbewerbsnachteil gegenüber der in-

ternationalen Konkurrenz, wodurch das Gastgewerbe mit seinen fast 210‘000 Beschäftigten 

weiter ins Hintertreffen gerät. 
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In der Energiestrategie soll ein Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem stattfinden. Die 

erste Etappe bis 2021 wird derzeit vom Parlament beraten. Die vorliegende Vernehmlassung 

bildet die Grundlage für die zweite Etappe ab 2021. Um das zweite Massnahmenpaket bera-

ten zu können, ist es jedoch notwendig, dass zuerst die Rahmenbedingungen der ersten 

Etappe gegeben sind. Die Vernehmlassung zum zweiten Paket ist daher klarerweise ver-

früht. Bevor nicht die Grundlagen aus dem ersten Massnahmenpaket bekannt sind, ist es 

weder zweckmässig noch zielführend, bereits Vernehmlassungen zum zweiten Massnah-

menpaket zu starten. 

 

Durch den vorgeschlagenen Verfassungsartikel kann der Bund eine Abgabe auf Brenn- und 

Treibstoffe (Klimaabgabe) sowie eine Stromabgabe erheben. Der Erläuternde Bericht sieht 

dabei vier Umsetzungsmöglichkeiten mit verschiedenen Abgabesätzen vor. Alle vier Kombi-

nationen sehen eine Strom- und Brennstoffabgabe vor, zwei Kombinationen beinhalten zu-

dem eine Treibstoffabgabe. Egal welche Kombination gewählt wird, ist das Lenkungssystem 

ein Eingriff in den Strom- und Energiemarkt. Markteingriffe lehnt GastroSuisse ab.  

 

 

Hauptantrag: 

Aus den obengenannten Gründen lehnt GastroSuisse die vorliegende Vernehmlassung ab. 

 

 

3. Beurteilung von GastroSuisse zu den einzelnen Bestimmungen 

Zur Ausgestaltung des Lenkungssystems stellen wir folgende Überlegungen an:  

 

3.1 Stromabgabe 

2008 wurde erstmals der Netzzuschlag (Abgabe für die kostendeckende Einspeisevergütung 

KEV) von 0.45 Rp./kWh erhoben. Heute beträgt der Netzzuschlag bereits 1.1 Rp./kWh. In 

der ersten Etappe der Energiestrategie 2050, die derzeit vom Parlament behandelt wird, 

steht eine Erhöhung der Abgabe auf 2.3 Rp./kWh zur Diskussion. Gemäss der vorliegenden 

Vernehmlassung soll der derzeitige Netzzuschlag von der Stromabgabe abgelöst werden 

und bis 2021 2.3 Rp./kWh betragen. Bis 2030 soll die Stromabgabe sogar auf 4.5 Rp./kWh 

erhöht werden.  

 

Gemäss Berechnungen der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ElCom bezahlt ein 

mittlerer Betrieb 2015 rund 18.1 Rp./kWh für den verbrauchten Strom. Eine Stromabgabe 

von 4.5 Rp./kWh wäre damit eine Erhöhung der Stromkosten um fast 25 %.   

 

Ziel der Verfassungsänderung ist es, durch die Lenkungsabgabe die Unternehmen und na-

türlichen Personen dazu zu animieren, den Stromverbrauch zu senken. Um Strom einzuspa-

ren sind vielfach kostspielige Investitionen nötig (z. B. durch die Anschaffung einer neuen 

Kühltruhe), die ein gastgewerblicher Betrieb oftmals nicht aufbringen kann. Zudem kann das 

Gastgewerbe seine energieintensive „Produktion“ nicht ins Ausland verlagern, wie das bei 

anderen Branchen möglich ist. 
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3.2 Klimaabgabe auf Brennstoffen 

Die CO2-Abgabe wird seit 2008 erhoben und beträgt heute 60 CHF/tCO2. Gemäss der ersten 

Etappe der Energiestrategie 2050 soll die CO2-Abgabe bis auf 120 CHF/tCO2 erhöht werden 

können. Mit dem vorgeschlagenen Verfassungsartikel soll die CO2-Abgabe durch die 

Klimaabgabe auf Brenn- und Treibstoffen abgelöst werden. Die Klimaabgabe auf Brennstoffe 

soll je nach Kombination bis 2021 120 CHF/tCO2 und 2030 gar 336 CHF/tCO2 betragen. 

Somit verdoppeln sich die Abgaben für Brennstoffe innert sechs Jahren und werden innert 

15 Jahren um den Faktor 5.6 verteuert. Dies ist eine enorme Bürde für das Gastgewerbe. 

Insbesondere die Restaurants und Hotels in den Berggebieten sind davon betroffen, da die 

Heizkosten dort naturgemäss höher sind als im Flachland. Diese Betriebe in bereits ungüns-

tigen Verhältnissen werden durch die Klimaabgabe somit stärker belastet als Betriebe im 

Mittelland.  

 

3.3 Klimaabgabe auf Treibstoffen 

Mit der vorliegenden Vernehmlassung soll nach Kombination 3 und 4 eine Abgabe auf Treib-

stoffe von bis zu 26 Rp./l im Jahr 2030 erhoben werden. Bei einem jetzigen Durchschnitts-

benzinpreis von etwa 1.50 Rp./l ist das eine Erhöhung von rund 17 % innert 15 Jahren. Die 

Klimaabgabe auf Treibstoffe trifft das Gastgewerbe und deren Mitarbeitenden in vierfacher 

Weise: 

 

 Im Gastgewerbe tätige Personen sind oft auf das eigene Auto angewiesen, da insbe-

sondere in den Tourismusregionen und in den ländlichen Gebieten die Verbindungen 

mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht ausreichend sind.  

 

 Gastgewerbliche Betriebe müssen mehrmals in der Woche Lebensmitteleinkäufe täti-

gen, wobei sie auf ein Fahrzeug angewiesen sind.  

 

 Inländische Touristen sowie Restaurantbesucher werden aufgrund der hohen Ben-

zinkosten vermehrt auf Ausflüge mit dem Auto verzichten und daher seltener Restau-

rants oder Hotels in ländlichen oder touristischen Gebieten besuchen. 

 

 Die Erhöhung der Benzinkosten fördert den Tanktourismus. Fährt jemand zum Tan-

ken über die Grenze, ist es naheliegend, dass diese Person auch noch im Ausland 

einkaufen und essen gehen wird. Der Gastronomietourismus wird dadurch zuneh-

men. 

 

3.4 Rückverteilung 

Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht eine Rückverteilung der Erträge an Bevölke-

rung und Wirtschaft vor. Diese Rückverteilung erfolgt jedoch während der Übergangszeit nur 

soweit, als die Erträge nicht für Fördermassnahmen der ersten Etappe der Energiestrategie 

2050 verwendet werden. Diese Teilzweckbindung minimiert die Rückverteilungssumme er-

heblich und entlastet die Wirtschaft und die Bevölkerung daher nur in unzureichendem Aus-

mass.  

 

Das Gastgewerbe ist eine personalintensive Branche mit einer vergleichsweisen kleinen 

Lohnsumme. Die vorgeschlagene Berechnung nach AHV-Lohnsumme benachteiligt daher 

das Gastgewerbe. GastroSuisse schlägt die Anzahl Vollzeitäquivalente als Indikator für die 

Rückverteilung vor.  
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Eventualantrag: 

Bei der Rückverteilung soll die Anzahl Vollzeitäquivalente als Indikator vorgesehen werden. 

 

 

Rund die Hälfte aller gastgewerblichen Betriebe sind Einzelfirmen, was darauf schliessen 

lässt, dass oft Selbständigerwerbende die Führung eines Restaurants oder Hotels überneh-

men. Daher setzt sich GastroSuisse für eine angemessene Rückverteilung an Selbständi-

gerwerbende ein. 

 

 

4. Schlussfolgerung 
GastroSuisse lehnt aus den obengenannten Gründen den vorgeschlagenen Verfassungsar-
tikel für ein Klima- und Energielenkungssystem ab. 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

       

 

Hannes Jaisli, Fürsprecher Sabrina Ketterer  

Leiter Wirtschaft und Recht    Wissenschaftliche Mitarbeiterin Wirtschaftspolitik 
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name): GastroSuisse 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 

grundsätzlich zu? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: GastroSuisse lehnt Markteingriffe ab.  

 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 

(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☐ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: 

Die CO2-Abgabe sowie die Netzabgabe bestehen bereits. Die Höhe der Abgaben ist jedoch sehr 

entscheidend, da bereits mit der ersten Etappe der Energiestrategie 2050 hohe Netzkosten und CO2-

Abgaben eingeführt wurden. 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Ein durchschnittliches Restaurant erwirtschaftet einen Betriebsverlust von 5.4 % des 

Umsatzes (5.3 % in der Hotellerie). Um diese Unternehmen nicht noch stärker zu gefährden, ist es 

wichtig, dass Ausnahmeregelungen für das Gastgewerbe berücksichtigt werden.  
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Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 

Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒ eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 

Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 

internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 

Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 

begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen:  

GastroSuisse schlägt die Anzahl Vollzeitäquivalente als Indikator für die Rückverteilung vor (siehe 

Stellungnahme). 

 

 

  

                                                           
1 www.technologiefonds.ch 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 

die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

- 

 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

- 

 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 

Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 

Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

- 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 

ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch








 

Kontakt: 
Thomas Mahrer 
Leiter Wrtschaftspolitik Coop 
+ 41 61 336 72 52 
+ 41 79 255 51 35 
Thomas.Mahrer@coop.ch 

Geschäftsstelle 
Postfach 5815 
3001 Bern 

Telefon 031 313 33 33 
Fax 031 313 33 22 
E-Mail  info@igdhs.ch 

www.igdhs.ch 

An das eidgenössische Finanzdepartement EFD 
 

 
 
 
Basel, 12. Juni 2015 
 
 
 
Stellungnahme der Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (IG DHS) zur Verfassungsbestim-
mung für ein Klima- und Energielenkungssystem 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zur Verfassungsbestimmung über ein Klima- und 
Energielenkungssystem. Die IG DHS bringt die gemeinsamen wirtschaftspolitischen Interessen der Unter-
nehmen Coop, Denner, Manor und Migros in den Meinungsbildungsprozess ein. Sie repräsentiert damit 
einen wesentlichen Teil der Nachfrageseite im Schweizer Energie- und Strommarkt. 
 
Die Mitglieder der IG DHS setzen sich bereits seit Längerem für eine Reduktion des CO2-Ausstosses und 
des Energieverbrauchs sowie für eine Förderung von erneuerbaren Energien ein. Unsere Unternehmen sind 
dabei auf politische Rahmenbedingungen angewiesen, welche diese Praxis möglichst effizient unterstützten, 
wirtschaftsverträglich sind und bereits erbrachte Leistungen einzelner Akteure berücksichtigen. 
 
"JA ABER" zu einem Energielenkungssystem mit wirtschaftsfreundlichem Befreiungsmechanismus 

Die IG DHS anerkennt die Notwendigkeit einer Ökologisierung des Steuersystems im Rahmen der zweiten 
Etappe der Energiestrategie 2050 mittels eines Übergangs von Förder- zu Lenkungssystemen. Letztere 
Systeme sind erwiesenermassen ein effizientes Mittel zur Erreichung von politischen Zielen wie beispiels-
weise Energie- oder Klimazielen. Dementsprechend unterstützt die IG DHS die Einführung einer Verfas-
sungsbestimmung. Der detaillierte Vorschlag lässt jedoch noch wesentliche Eckpunkte vermissen, welche 
für eine erfolgreiche Umsetzung nötig sind: 
§ Er schafft es nicht, Klima- und Energiepolitik konsequent zusammenzuführen und eine saubere Ablösung 

der bestehenden Fördersysteme ab 2021 zu gewährleisten. 
§ Die IG DHS fordert eine zielgerichtete Systemumstellung: Neuanmeldungen für KEV sollen per sofort 

eingestellt werden, das Programm in nützlicher Frist auslaufen und durch eine Lenkungsabgabe ersetzt 
werden. Eine Doppelbelastung durch KEV und Lenkungsabgabe ist zu vermeiden. 

§ Dabei soll es aber weiterhin möglich sein, unternehmensspezifische Zielvereinbarungen abzuschliessen, 
welche eine Abgabebefreiung bewirken. In der Praxis hat der Mechanismus der Abgabebefreiung näm-
lich das weitaus grössere Lenkungspotential als die Abgabe selbst. 

§ Das Gebäudeprogramm ist ebenfalls abzuschaffen – hier hat sich das bestehende Fördersystem als be-
sonders ineffizient erwiesen und es besteht eine akute Trittbrettfahrer-Problematik.  

 
Im Detail sieht die IG DHS die folgenden kritischen Anforderungen für ein Lenkungssystem: 
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1. Alle nicht erneuerbaren Energieträger in geeigneter Weise belasten 

Damit eine Lenkungsabgabe ihren gewünschten Effekt entfalten kann, muss sie umfassend sein. Dies be-
deutet, dass grundsätzlich alle nicht erneuerbaren Energieträger erfasst werden müssten. In der Praxis ist 
der Energiebereich aber insgesamt sehr heterogen und verfügt über verschiedenste Wechselwirkungen mit 
anderen Politikbereichen. Die verschiedenen Energieträger müssen zwingend im Licht der für sie jeweils 
geltenden politischen Rahmenbedingungen und Marktverhältnisse betrachtet werden. Weil vor allem die 
schlechte politische Umsetzbarkeit einzelner Massnahmen die Gestaltung eines umfassenden Lenkungssys-
tems stark erschwert, spricht sich die IG DHS insbesondere dafür aus, dass Lenkungsziele und Verbrauchs-
reduktion bei Treibstoffen über andere Mechanismen als durch Strom- und Klimaabgaben angegangen wer-
den. 
 
2. Bewährte Begleitmassnahmen beibehalten 

Generell ist ein Lenkungsmechanismus mit begleitenden Massnahmen zu begrüssen. Das EFD zeigt dies im 
erläuternden Bericht zur Vorlage mit verschiedenen Ausgestaltungsszenarien auf. Die IG DHS befürwortet 
diesbezüglich insbesondere einen Mechanismus zur Abgabebefreiung, welcher eng mit unternehmensspezi-
fischen Zielvereinbarungen verknüpft ist. Ein solches Modell hat sich bereits im Rahmen der CO2-
Abgabebefreiung (KMU- bzw. Energie-Modell der EnAW) als wirkungseffizient und für alle Beteiligten als 
gewinnbringend erwiesen. In einem praxisnahen Lenkungssystem kommt der Abgabebefreiung sogar eine 
zentrale Rolle zu: Um einen Lenkungseffekt erzielen zu können müsste die Abgabe sehr hoch angesetzt 
werden, so dass die Vorlage politisch sicher keine Chance hätte. Daher erfolgt in der Praxis der Haupteffekt 
in Sachen Lenkung indirekt über einen wirtschaftsfreundlich ausgestalteten Befreiungsmechanismus. Dieser 
soll möglichst breit angelegt und für alle nettobelasteten Verbraucher zugänglich sein. Die individuellen Ziele 
der Unternehmen sollen stets mit den übergeordneten Zielen der Energiestrategie 2050 vereinbar bleiben. 
Zentral ist für die IG DHS, dass insgesamt eine wesentliche Vereinheitlichung und Vereinfachung der Ziel-
vereinbarungen im Vergleich zur heutigen Situation geschaffen wird. Die Autonomie der Unternehmen bei 
der Umsetzung der Zielvorgaben soll zudem auch in einem Lenkungssystem gewährleistet sein. Die Stär-
kung des Befreiungsmechanismus und die Orientierung an bestehenden CO2-Zielvereinbarungen sind auch 
eine Chance, um die Kohärenz zwischen Energie- und Klimapolitik zu erhöhen indem eine verstärkte Zu-
sammenarbeit zwischen BAFU und BFE ermöglicht wird. 
 
3. Treibstoffe angemessen berücksichtigen 

Obwohl der Einbezug der Treibstoffe ein zentrales Element eines effizienten Energielenkungssystems sein 
müsste, macht dies aus realpolitischen Gesamtsicht keinen Sinn. Im Rahmen der Vorlage besteht ein Ziel-
konflikt zwischen dem Fiskalziel der bestehenden Abgaben und dem Lenkungsziel einer Klimaabgabe. Die 
Treibstoffe werden zudem in Zukunft bedeutend höher besteuert werden (Mineralölsteuer, diverse Zuschlä-
ge). Eine zusätzliche Erhöhung der Abgabenbelastung würde den motorisierten Verkehr vermehrt zu Aus-
weichbewegungen (z.B. Tanktourismus) motivieren, was eine Lenkung verunmöglicht und in einer Minde-
rung der Staatseinnahmen resultiert. Dementsprechend ist der Spielraum für neue Abgaben beim Treibstoff 
sehr gering. Der Einbezug der Treibstoffe in der Vorlage ist als technisch und politisch nicht realistisch zu 
werten. Jedoch wäre beispielsweise eine ausnahmsweise nicht-staatsquotenneutrale Abgabe im Rahmen 
des Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF) eine denkbare Option um den oben be-
schriebenen Zielkonflikt zu umgehen und die Treibstoffe indirekt in ein Lenkungssystem einzubinden. Die 
konkrete Form einer solchen Abgabe sollte aber nicht in einer höheren Mineralölsteuer o. Ä. liegen, da die 
Treibstoff-Endkunden wiederum mit Ausweichbewegungen reagieren würden. Auch ein staatsquotenneutral 
ausgestaltetes "Mobility Pricing" wäre eine sachgerechte und denkbare Lösung, die eine Lenkungswirkung 
entfaltet und gleichzeitig zu einer flexibleren Besteuerung des motorisierten Individualverkehrs führt. 
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4. Staatsquotenneutralität des Systems gewährleisten 

Die Staatsquotenneutralität des Lenkungssystems muss gewährleistet sein und Teilzweckbindungen sind 
auch in der Übergangsphase auf jeden Fall zu vermeiden. Eine vollumfängliche Rückverteilung der Abgaben 
an die Unternehmen nach UVG-pflichtiger Lohnsumme stellt dabei eine praxisnahe Lösung dar. Im Allge-
meinen wird der Faktor Arbeit im heutigen Steuerregime gegenüber anderen Produktionsfaktoren, wie bei-
spielsweise der Energie, übermässig belastet. Die Ökologisierung des Steuersystems ist eine Chance, die-
sen Missstand zu beheben indem man arbeitsintensive Branchen bei der Rückvergütung angemessen ent-
schädigt. Auch die Privatpersonen sollen über die Krankenkassenprämien adäquat von der Rückverteilung 
profitieren. 
 
5. Aufblähung der Administration vermeiden 

Lenkungssystem und Begleitmassnahmen sollen insgesamt ohne administrativen Mehraufwand umgesetzt 
werden. Eine schlanke und unbürokratische Verwaltung ist zentral. Planwirtschaftliche Tendenzen und un-
produktive Lösungen gehen auf Kosten der Schweizer Volkswirtschaft und führen zu Wettbewerbsnachteilen 
für den Wirtschaftsstandort. Um dies zu vermeiden, muss die Eigenverantwortung der Wirtschaft gefördert 
werden. Staatliche Eingriffe sollen gezielt und subsidiär erfolgen. Zudem sollen die kantonalen Verwaltungs-
strukturen angeglichen und vereinfacht sowie Systeme schweizweit zusammengeführt werden, wo dies Sinn 
macht. D.h. aber nicht, dass die kantonale Hoheit damit beschnitten werden soll bei der operativen Umset-
zung  
 
6. Internationale Ausrichtung berücksichtigen 

Die internationale Ausrichtung ist eine Kernanforderung für alle Aspekte eines Lenkungssystems. Die IG 
DHS forderte diesbezüglich bereits im Rahmen der Vernehmlassung zur Energiestrategie 2050 die Schaf-
fung gleicher Rahmenbedingungen, zumindest gegenüber dem anliegenden Ausland. Die vollständige Öff-
nung des Strommarktes im Zuge eines Energieabkommens mit der EU muss weiterhin hohe Priorität ge-
niessen. In diesem Zusammenhang muss auch die Kompatibilität von allfälligen Lenkungsmechanismen 
gewährleistet sein. 
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7. "early movers" nicht bestrafen 

Viele Branchen und Unternehmen, darunter auch die Mitglieder der IG DHS, betreiben bereits heute grossen 
Aufwand, um ihren Energieverbrauch und CO2-Ausstoss zu reduzieren und mehr Energie aus erneuerbaren 
Quellen zu beziehen. Aufgrund des starken Engagements ihrer Mitglieder erwartet die IG DHS, dass die 
bereits geleisteten Verbesserungen des Detailhandels bei der Ausgestaltung der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen gewürdigt und anerkannt werden. Das energie- und klimapolitische Engagement der «early movers» 
darf im Vergleich mit Unternehmen, welche bei Energieverbrauch und CO2-Ausstoss bisher keine oder nur 
minimale Reduktionsmassnahmen realisiert haben, nicht bestraft werden. Auch muss eine Umverteilung zu 
Unternehmen, welche sich nicht engagieren auf jeden Fall vermieden werden. Dies wäre ein fatales Zeichen 
an Unternehmen, welche sich freiwillig engagieren. Die Leistungen der «early movers» müssen dement-
sprechend bei allen vorgeschlagenen Massnahmen konsequent und fair berücksichtigt werden. 
 
8. Verlässlichkeit und Investitionsschutz gewährleisten 

Die Energiewende braucht verlässliche und langfristig stabile Rahmenbedingungen. Bei der Definition von 
jeglichen Massnahmen sind die sehr tiefen Umsatzgewinnmargen, die höheren Standortkosten des Schwei-
zer Detailhandels gegenüber dem angrenzenden Ausland und die Problematik des Einkaufstourismus zu 
berücksichtigen. Von zentraler Bedeutung sind die langfristige Planbarkeit (Zeithorizont von mindestens 20 
Jahren), der Investitionsschutz und die Investitionssicherung. Energiepolitische Massnahmen müssen ver-
bindlich, planbar und langfristig angelegt sein. Sie dürfen auch nicht zu hohen Kosten bei bestehenden In-
vestitionen führen.  
 
Wir danken für die Kenntnisnahme und für die Berücksichtigung unserer Position. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Thomas Mahrer 

Leiter Wirtschaftspolitik 
Coop Genossenschaft 

Marcus Dredge 

Fachbereichsleiter 
Energieeffizienz und Klimaschutz 
Migros Genossenschafts-Bund 

 

 

Beilage: Ausgefüllter Fragebogen 
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Teil I: Gesamtbeurteilung  

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 
grundsätzlich zu?  

� Ja  

� Nein  

Bemerkungen: Ein Lenkungssystem ist theoretisch ein effizientes Mittel zur Erreichung von klima- und 
energiepolitischen Zielen, in der Praxis jedoch schwierig umzusetzen. Die IG DHS begrüsst daher die 
vorliegende Verfassungsbestimmung, ist aber gegenüber dem detaillierten Ausgestaltungsvorschlag des 
Bundesrats kritisch eingestellt. 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen  

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie (mehrere 
Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1]  

� Brennstoffe  

� Treibstoffe  

� Strom  

Bemerkungen: Obwohl ein theoretisch effizientes Lenkungssystem Treibstoffe nicht ausnehmen dürfte, 
lassen sich diese in der Praxis aufgrund des Marktumfeldes und politischer Widerstände nur schwierig 
einbeziehen. Die heutige und zukünftige Steuerbelastung bei den Treibstoffen lässt schlicht keine weite-
ren Gebühren zu, ohne dass adverse Effekte (z.B. Tanktourismus) entstehen. Es gilt, solche Probleme 
durch komplementäre Instrumente zu beheben. Bei den Treibstoffen ist eine Einpreisung der Umweltbe-
lastung über ein "Mobility Pricing" oder im Rahmen des NAF unbedingt nötig, wenn der Energieverbrauch 
und die CO2-Emissionen des motorisierten Individualverkehrs reduziert werden sollen. Eine komplette 
Ausnahme der Treibstoffe liesse sich nicht mit den Klimazielen des Bundes vereinbaren. 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben un-
zumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3]  

� Ja  

� Nein  

Bemerkungen: Ausnahmeregelungen im Sinne von Abgabebefreiungen sind in Verbindung mit Zielver-
einbarungen zu befürworten. Solche Lösungen haben sich bereits im Rahmen der CO2-Abgabebefreiung 
als effizient und wirksam erwiesen und sind auch kein Wettbewerbsnachteil gegenüber dem Ausland, 
sondern ein klarer Vorteil. Das Ausmass der Ausnahmeregelungen sollte möglichst grosszügig sein und 
alle nettobelasteten Unternehmen erfassen. Eine Lenkungsabgabe müsste sehr hoch sein um effizient zu 
funktionieren, dies ist in der Praxis jedoch unrealistisch, da politisch nicht machbar. Befreiungsmecha-
nismen können in diesem Fall eine grosse indirekte Lenkungswirkung entfalten. Die administrativen Kos-
ten für die Zielvereinbarungen sollten allerdings tief gehalten werden (unbürokratische und subsidiäre 
Lösung). So ermöglicht diese Begleitmassnahme eine Reduktion der Bürokratie und eine Deregulierung. 
Eine Anbindung an bestehende CO2-Zielvereinbarungen würde zudem eine bessere Koordination zwi-
schen BFE und BAFU ermöglichen, so dass Klima- und Energiepolitik besser in Einklang kommen. 
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Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der Erträ-
ge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie  

� eine vollständige Rückverteilung?  

� eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den Klimaabgaben?  

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche?  

� Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, um die 
Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen Klimaregimes si-
cherzustellen?  

� Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds nach 2025?  

� Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030?  

� Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in Entwick-
lungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen des internationalen Klimare-
gimes?  

Bemerkungen: Die vollständige Rückerstattung ist die einzige konsequente Umsetzungsvariante für ein 
Energielenkungssystem. Die Staatsquotenneutralität ist für die IG DHS ein zentraler Punkt der Vorlage. 
Falls das nicht gewährleistet wird, so lehnt IG DHS die Vorlage klar ab. 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine Anrechnung 
an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichenden Summe rück-
zuverteilen? [Art. 131a Abs. 4]  

� Ja  

� Nein  

Bemerkungen: Im heutigen Steuersystem wird im Allgemeinen der Faktor Arbeit höher besteuert als an-
dere Faktoren. Dies ist insbesondere für den Detailhandel ein Handicap gegenüber anderen Branchen, 
welche weniger arbeitsintensiv sind. So entstehen auch Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen Un-
ternehmen im In- und Ausland. Deshalb soll eine Rückverteilung an die Wirtschaft über die UVG-
Lohnsumme stattfinden, wie dies im erläuternden Bericht zur Vorlage angedacht ist. Im Gegensatz zu ei-
nem AHV-basierten Ansatz entsteht so keine Bevorzugung von Branchen mit hohen Löhnen.  
Parallel zu diesem Mechanismus sollen die Konsumenten über die Krankenkassenprämie ebenfalls von 
einer Rückverteilung profitieren. 
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Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem die 
Abschaffung von Förderzusagen, namentlich:  

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]?  

� Ja  

� Nein  

Bemerkungen: Das Gebäudeprogramm hat sich in der Praxis als ineffizient erwiesen, da es das Tritt-
brettfahren stark begünstigt. Die angestrebte Förderwirkung wurde somit verfehlt. 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]?  

� Ja  

� Nein  

Bemerkungen: Die IG DHS spricht sich klar für eine Abschaffung der KEV aus. Es soll zudem ein prakti-
kabler Ersatz in Form einer Lenkungsabgabe geschaffen und auch die Treibstoffe über andere Mecha-
nismen belastet werden. Wichtig ist aber vor allem eine Beibehaltung der Option Abgabebefrei-
ung/Zielvereinbarungen. Diese hat in der Praxis das grösste Potential für eine Lenkungswirkung. Das In-
strument der Abgabebefreiung soll möglichst breit angelegt und im Idealfall für alle nettobelasteten Ver-
braucher zugänglich sein. 

 

Teil III: Verwandtes Thema  

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate Kom-
petenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 
Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»]  

� Ja  

� Nein  

Bemerkungen: Jede Massnahme, welche eine Effizienzsteigerung und Kostenreduktion in der Verwal-
tung zur Folge hat, wird von der IG DHS grundsätzlich befürwortet.  

 



Antworten der Öbu zum Entwurf des Bundesrates einer Verfassungsbestimmung für 
ein Klima- und Energielenkungssystem 
 
09.06.2015 
 
x:   ausgewählte Variante 
θ:  nicht ausgewählte Variante 
kursiv:   von der Öbu vorgeschlagene Antworten und Bemerkungen 
 
Teil I: Gesamtbeurteilung 
Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 
Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 
Ja. Die Öbu unterstützt den Umbau von einem Förder- hin zu einem Lenkungssystem durch 
Klima- und Energieabgaben als Bestandteil der Energiestrategie 2050.  
 
Teil II: Verfassungsartikel in Einzelnen 
 
Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel 
befürworten Sie (mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1]  
 
x Brennstoffe  
x Treibstoffe  
x Strom  
 
Bemerkungen: 
Als Bemessungsgrundlage müssen alle genannten Energieträger mit einbezogen werden. 
Würden Treibstoffe vom Energielenkungssystem ausgenommen, müssten umfangreiche 
klima- und energiepolitische Ersatzmassnahmen für den Treibstoffbereich erlassen werden. 
Diese kämen volkswirtschaftlich nicht nur teurer, sondern wären von der Effizienz her auch 
nicht mit einem umfassenden Energielenkungssystem vergleichbar. 
Die Öbu setzt sich für eine Differenzierung der Stromabgabe ein. Die Stromproduktion aus 
erneuerbaren Energieträgern soll von einem niedrigeren Abgabensatz profitieren, während 
Strom aus Kernkraftwerken oder fossiler Energieträgern einem höheren Abgabensatz 
unterliegen soll. Für Spezialfälle (wie z.B. ein Pumpspeicherkraftwerk, das nachts mit 
Bandenergie Wasser hochpumpt) sind entsprechende Lösungen zu definieren. 
 
Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der 
Abgaben unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3]  
 
x Ja  
θ Nein  
 
Bemerkungen: 
Die Öbu befürwortet Ausnahmeregelungen für treibhausgas- oder energieintensive 
Unternehmen, die durch die vorgeschlagene Verfassungsänderung im internationalen 
Wettbewerb substanziell benachteiligt würden. Im Zentrum soll dabei die Überlegung stehen, 
dass das Lenkungssystem nicht zu Produktionsverlagerungen ins Ausland führen soll, ohne 
Verbesserungen der Energie- und Ressourceneffizienz. Auch sind viele Unternehmen heute 
schon in der Lage, mit hohen Energiepreisen zu leben. Diese sollen von ihren bisherigen 
Investitionen in die Nachhaltigkeit profitieren können. Die Ausnahmen müssen aber auf ein 
Minimum beschränkt werden. Würde der Kreis der abgabebefreiten Unternehmen weit 
gefasst, würden bisher untätige Unternehmen für ihren Rückstand belohnt. Die gewährten 
Ausnahmeregelungen müssen jedoch mit der Pflicht zur Erfüllung von Gegenleistungen 
verbunden sein, wie sie beispielsweise heute für die Rückerstattung der CO2-Abgabe 
besteht. So kann die Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele, sichergestellt 
werden. 



 
 
Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige 
Rückverteilung der Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor 
[Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie  
 
x eine vollständige Rückverteilung?  
θ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben?  
 
Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche?  
 
θ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen?  
θ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds nach 2025?  
θ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030?  
θ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes?  
 
Bemerkungen: 
Da über die einzelnen Varianten derzeit zu wenig Informationen vorliegen, kann die Öbu 
hierzu keine Stellung beziehen.  
 
Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über 
eine Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der 
zu begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4]  
 
θ Ja  
θ Nein  
 
Bemerkungen: 
Im Grundsatz befürwortet die Öbu eine Rückverteilung der Erträge. Da trotz Rückfrage beim 
Bund genauere Informationen auch in Bezug auf diesen Hintergrund fehlen, lässt die Öbu 
die Frage unbeantwortet.  
 
Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem 
Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: Das Ende des 
Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]?  
 
x Ja  
θ Nein  
 
Bemerkungen:  
Die Öbu befürwortet die Abschaffung des Gebäudeprogramms, da sie davon ausgeht, dass 
der Markt genug Anreize bietet, um auf energie- und ressourcenschonende Technologien zu 
setzen. Dabei muss aber darauf geachtet werden, dass die Anreizwirkung der 
Lenkungsabgaben jene des Gebäudeprogramms angemessen ersetzt. 
 



 
 
Fortsetzung Frage 6 
Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]?  
 
x Ja  
θ Nein  
 
Bemerkungen: 
Die Öbu begrüsst den Vorschlag, dass die KEV für eine befristete Übergangszeit weiter 
bestehen bleibt und mit Mitteln aus der Lenkungsabgabe finanziert wird. Mit diesem „Push 
and Pull“-Vorgehen können die Ziele, wie der Ausbau der Stromkapazitäten aus 
erneuerbaren Quellen und die Verbrauchssenkung, am schnellsten erreicht werden. 
Voraussetzung für ein Ende der KEV-Gesuche ist jedoch eine nicht-uniforme 
Energieabgabe, da ansonsten der geplante Zubau von Strom aus erneuerbaren Quellen wie 
es die ES 2050 vorsieht, nicht im erforderlichen Ausmass gefördert wird. 
 
Teil III: Verwandtes Thema 
 
Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 
moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage 
für sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»]  
 
x Ja  
θ Nein  
 
Bemerkungen: 
Die Öbu erachtet diese Kompetenzerweiterung des Bundes als sinnvoll, da dies zu einer 
Homogenisierung der Regelungen und Vorschriften im Gebäudebereich führt, was nicht 
zuletzt auch der Wirtschaft und Bauindustrie zugutekommt.  
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name): Schweizer Bauernverband 

 
 
 
 
 

Teil I: Gesamtbeurteilung 
 

Frage   1:   Stimmen   Sie   dem   Übergang   von   einem   Förder-   zu   einem   Klima-   und 

Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 
 

☐ 
Ja 

 

☒ 
Nein 

 
Bemerkungen: 

 
Der Schweizer Bauernverband (SBV) lehnt einen Übergang zu einem Lenkungssystem mit Klima- 
und Stromabgaben ab. Eine Klimaabgabe soll auf Brenn- und Treibstoffe, eine Stromabgabe auf 
elektrische Energie erhoben werden. 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 Landwirte, 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. Sie 

schreiben im Erläuterungsbericht selbst, dass die Bergregionen benachteiligt wären, da dort das 

Auto weniger gut durch den öffentlichen Verkehr ersetzt werden kann. Insgesamt würde eine 

drastische Verteuerung von Treibstoffen Landwirte hart treffen. 

 
Des Weiteren ist die Produktion in Gewächshäusern für die Beheizung auf Brennstoffe angewiesen. 
Das dabei entstehende CO2 wird in der Gemüseproduktion als Düngung genutzt. In diesem 

Zusammenhang ist auch die sinnvolle Nutzung der Wärme-Kraft-Kopplungs-Anlagen (WKK) wie z.B. 
Blockheizkraftwerke zu nennen. Im Gemüsebau können die bei WKKs als nachteilig erachteten 

Nebenprodukte CO2 und Abwärme effizient genutzt werden. Zu bemerken gilt es, dass die Pflanzen 

in jedem Fall mit CO2 gedüngt werden müssen. Wichtig ist auch, dass WKKs im Gemüsebau 

Elektrizität zu Zeiten produzieren, wenn sie besonders gefragt ist (z.B. morgens). Deshalb soll der 
CO2-Ausstoss der für die Gewächshausbeheizung genutzten Energieträger (weiterhin) nicht 
besteuert werden. Im Szenario 4 des Erläuterungsberichts, das als einziges einen eigentlichen 

Übergang zu einem Lenkungssystem darstellt, würde der Treibstoffpreisanstieg im Jahr 2030 26 
Rp./l, der Zuschlag auf Heizöl 89 Rp./l und der Zuschlag beim Strom 4,5 Rp./kWh betragen. Damit 
würden sich die Energiekosten eines durchschnittlichen Landwirtschaftsbetriebs von ca. CHF 15‘000 

um ca. CHF 6‘000 bzw. 38 % erhöhen. 
 

 
 

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 
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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. 21‘000 kWh/Jahr. 

 
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). 

 
Im Erläuterungsbericht heisst es weiter, dass die Einnahmen aus der Energieabgabe nach Abzug der 
administrativen Kosten an Unternehmen und Bevölkerung zurückverteilt werden, so dass unter 
dem Strich keine Zusatzbelastung entsteht. Wir befürchten, dass die Rückverteilung administrativ 

sehr aufwändig wäre und hohe Transaktionskosten entstehen würden. Weiter findet erst langfristig 

eine volle Rückverteilung statt, da bis 2045 Teile der Energieabgaben noch für die Vergütungen aus 

der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) verwendet werden sollen. Selbst wenn die 

Rückverteilung kostenneutral wäre, ist die Betroffenheit des Sektors Landwirtschaft aus unser Sicht 
entscheidend. Dieser Sektor wird auf jeden Fall eine Mehrbelastung erfahren, die wir ablehnen. 

 
Die Schweizer Landwirtschaft ist bereit, bei der Erreichung der Energie- und Klimaziele ihren Beitrag 

zu leisten und investiert bereits heute in erneuerbare Energien und Energieeffizienzmassnahmen. 
Durch die Aktivitäten und Projekte der landwirtschaftlichen Energie- und Klimaschutzplattform 

AgroCleanTech werden derzeit Wärmerückgewinnungsanlagen aus der Milchkühlung installiert 
sowie Landwirte zur Produktion erneuerbarer Energien motiviert. Durch AgroCleanTech werden 

Landwirte zukünftig verstärkt in Energieeffizienz- und Klimaschutzmassnahmen investieren. Die 

bisherigen Förderinstrumente greifen folglich grösstenteils. Die Einführung von Energieabgaben ist 
unseres Erachtens nicht notwendig. Auch die Erlassung neuer Vorschriften, die bei einem Verfehlen 

der Klima- und Energieziele trotz Energielenkungssystem aus Ihrer Sicht notwendig wären, ist für 
den SBV keine Option. 

 
Aus den oben genannten Gründen lehnt der SBV Energieabgaben aus Sicht der Landwirtschaft klar 
ab. Landwirte sind auf bezahlbare Energiepreise angewiesen, um die Lebensmittelversorgung 

sicherzustellen. 

 
Aufgrund der Ablehnung der Energieabgaben sind die folgenden Fragen obsolet. Für den Fall, dass 

der Bundesrat jedoch trotzdem an einer Abgabe festhalten sollte, legt der SBV seine Überlegungen 

dar. 
 

 
 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 
 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 

(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 
 

☒ 
Brennstoffe 

 

 

☐ 
Treibstoffe 

 

☐ 
Strom 
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Bemerkungen: 

 
Da der SBV Klima- und Stromabgaben und damit den Verfassungsartikel ablehnt, stellt sich 

die Frage nach der Bemessungsgrundlage nicht. Die bisherige Besteuerung von Brennstoffen 

mithilfe der CO2-Abgabe sollte mit der jetzigen Höhe von 60 Franken/t CO2 beibehalten 

werden. Eine zusätzliche Besteuerung ist aus unserer Sicht nicht erforderlich. 
 

 
 
 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der 

Abgaben unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 
 

☒ 
Ja 

 

☐ 
Nein 

 
Bemerkungen: 

 
Energie- und treibhausgasintensive Unternehmen sind ein wichtiger Teil der Schweizer Wirtschaft. 
Sie dürfen aus unserer Sicht durch die Einführung von Klima- und Stromabgaben nicht in ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt werden. Auch deshalb lehnt der SBV solche Abgaben ab. 
Sollte diese dennoch eingeführt werden, zeigt sich der SBV mit der Befreiung dieser Gross- 
verbraucher einverstanden, wenn die internationale Wettbewerbsfähigkeit durch die Abgabe 

erheblich beeinträchtigt wird. Die Nachweispflicht der Unternehmen bezüglich 

Wettbewerbsnachteilen gegenüber dem Ausland ist unklar. Es muss genauer dargelegt werden, wie 

die Nachweispflicht gestaltet wird. Weiter fordert der SBV, dass der Sektor Landwirtschaft generell 
von den geplanten Klima- und Stromabgaben ausgenommen ist, wie dies in anderen Ländern wie 

z.B. Irland, Niederlande, Norwegen oder Schweden zum Teil der Fall ist. 
 

 
Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung 

der Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. 

Bevorzugen Sie 
 

☒ 
eine vollständige Rückverteilung? 

 

☐ 
eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

 
Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

 

☐  Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im 

Ausland, um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des 

internationalen Klimaregimes sicherzustellen? 
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☐  Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 
 

☐  Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 

2030? 
 

☐  Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten 

in Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen des 

internationalen Klimaregimes? 

 
Bemerkungen: 

 
Da der SBV gegen die Einführung von Klima- und Stromabgaben ist, erübrigt sich die Frage 

nach einer Rückverteilung der Erträge. Sollten solche Abgaben dennoch eingeführt werden, 

entscheidet  sich  der  SBV  für  eine  vollständige  Rückverteilung.  Selbst  diese  ist  nicht 

vollständig, da erstens administrative Kosten abgezogen werden und zweitens aus den 

Erträgen der Energieabgaben bis 2045 noch Vergütungen für die KEV-Empfänger gezahlt 

werden müssen. Diese Mittel stehen dann für die Rückverteilung nicht zur Verfügung. In 

dieser Situation macht es keinen Sinn noch zusätzliche Teilzweckbindungen einzuführen und 

die Mehrbelastung der Bevölkerung noch weiter zu steigern. 
 

 
 
 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 

Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 

begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 
 

☐ 
Ja 

 

☒ 
Nein 

 
Bemerkungen: 

 
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 gegen eine Rückverteilung   über eine Anrechnung an die Steuern oder an die 

Sozialversicherungsbeiträge. Dieses System ist in der Anfangszeit administrativ aufwendiger. Eine 

Umstellung auf dieses System lohnt sich deshalb aus unserer Sicht eher bei hohen 

Rückverteilungsbeträgen, die der SBV explizit ablehnt. 
Die Rückverteilung an die Bevölkerung berechnet sich pro Kopf. Jede in der Schweiz  wohnhafte 
Person erhält den gleichen Betrag. Die Ausbezahlung kann, wie bis anhin bei  der CO2-Abgabe auf 
Brennstoffen, über den bewährten und kostengünstigen Kanal der   Krankenkassen vollzogen 

werden. Die Rückverteilung pro Kopf bevorzugt tendenziell Haushalte mit Kindern und niedrigen 

Einkommen. Damit lässt sich die stärkere Belastung dieser Haushalte durch die Klima- und 

Stromabgaben teilweise ausgleichen. Weiter kommen die Nachteile der Rückverteilung an die 

Haushalte über die Krankenkassen, nämlich die Verzerrung der Preise im Gesundheitswesen durch 

die Senkung der Prämien, bei nicht zu hohen Energieabgaben, nicht stark zum Tragen. Dieser 
Rückverteilungskanal kann deshalb analog zur Rückverteilung im Rahmen der CO2-Abgabe weiter 

genutzt werden. 
 

 
1  www.technologiefonds.ch 

http://www.technologiefonds.ch/
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Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem die 

Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 
 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 
 

☐ 
Ja 

 

☒ 
Nein 

 
Bemerkungen: 

 
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. 
Aus Sicht des SBV sollte zunächst 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; die Planungen für die Schweiz 

gehen  bis  zu  336  CHF/t  CO2).  Insgesamt  sollten  jedoch  perspektivisch  andere  Systeme  zur 

Förderung erneuerbarer Energien wie z.B. ein Quotensystem geprüft werden. 
 

 
 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 
 

☐ 
Ja 

 

☒ 
Nein 

 
Bemerkungen: 

 
Eine Potentialanalyse der landwirtschaftlichen Energie- und Klimaschutzplattform 

AgroCleanTech zeigt mit einer jährlichen Stromproduktion von 2'100 GWh und einer 

Wärmeproduktion von 1'300 GWh bis zum Jahr 2030 beträchtliche Potentiale bei 

erneuerbaren Energien in der Landwirtschaft auf. Dadurch kann die Landwirtschaft ihren 

Beitrag zur Produktion erneuerbarer Energien leisten. Um diese Potentiale zu heben, ist 

zunächst weiterhin die KEV notwendig. Diese sollte sogar für bestimmte Bereiche wie 

beispielsweise Biogasanlagen, die nur Hofdünger einsetzen, mit einem zusätzlichen Bonus 

ausgeweitet werden. Damit würde sich das Potential für neue Biogasanlagen in der Schweiz 

stark erhöhen und die landwirtschaftliche Biomasse könnte einen weiteren Beitrag zur 

Erreichung der Energie- und Klimaziele leisten. Weiter werden aus dem KEV-Topf auch 

wettbewerbliche Ausschreibungen finanziert. AgroCleanTech setzt mit diesen Geldern das 

erfolgreich laufende Programm „Wärmerückgewinnung aus der Milchkühlung“ um und zahlt 

Zuschüsse an Landwirte aus. Weitere Projekteingaben sind vorgesehen. Das Instrument der 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem  
 

 
wettbewerblichen Ausschreibungen sollte auf jeden Fall weitergeführt werden. Es sollten 

jedoch perspektivisch andere Systeme zur Förderung erneuerbarer Energien wie z.B. ein 

Quotensystem als Alternative zur KEV geprüft werden. 
 

 
 
 

Teil III: Verwandtes Thema 
 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 

moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 

sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 
 

☐ 
Ja 

 

☒ 
Nein 

 
Bemerkungen: 

 
Diese Bestimmung zielt in erster Linie auf den Gebäudebereich ab, der nach heutigem Recht 

vor allem in die Zuständigkeit der Kantone fällt. Das hat sich auch bewährt und sollte nicht 

geändert werden. Wenn der Bund sich bis 2025 aus der Finanzierung des Gebäudebereichs 

zurückziehen möchte, sollte er in diesem Bereich auch nicht mehr Kompetenzen erhalten. 

Den Kantonen steht es frei, weiterhin Finanzbeiträge auszurichten. Insofern sollten die 

Kompetenzen wie bisher bei den Kantonen bleiben. 
 

 
 
 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme. 

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den ausgefüllten 

Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch






Teil I: Gesamtbeurteilung

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 

Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: Eher nein. Ein Fördersystem begünstigt heute die Erstellung von nachhaltigen 

touristischen Angeboten. Ein Lenkungssystem möchte lediglich die Nachfrage beeinflussen. Es ist 

für viele touristische Betriebe zu hinterfragen, wie elastisch sich der Energiepreis auf den 

Energiekonsum auswirkt, da die Handlungsmöglichkeiten oft beschränkt sind.  

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 

(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe

☐ Treibstoffe

☒ Strom

Bemerkungen: 

Keinesfalls soll eine neue Abgabe auf Treibstoffe eingeführt werden (siehe Stellungnahme).  Die 

CO2-Abgabe auf Brennstoffe und der Zuschlag auf die Strom-Übertragungskosten (Finanzierung 

KEV) bestehen bereits.  

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der 

Abgaben unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Im Falle der Einführung einer Ausnahmeregelung fordert der STV die 

Berücksichtigung von energieintensiven touristischen Unternehmen (KMUs), insbesondere 

Bergbahnen und Transportunternehmen.



 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige 

Rückverteilung der Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a 

Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☐ eine vollständige Rückverteilung?

☒ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben?

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im 

Ausland, um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des 

internationalen Klimaregimes sicherzustellen?

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025?

☒ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030?

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 

internationalen Klimaregimes?

Bemerkungen: 

Die Förderung bestimmter Technologien fördert die nachhaltige Entwicklung auf der 

Angebotsseite. Beispielsweise Wind und Solarenergie auf bestehenden touristischen 

Infrastrukturen, insbesondere im alpinen Gebiet.  

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 

Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 

begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Der Tourismus ist im Vergleich zu anderen Branchen eher eine personalintensive 

Branche mit einer verhältnismässig tiefen Lohnsumme. Der Schweizer Tourismus-Verband spricht 

 



sich deshalb dafür aus, im Falle der Einführung eines Klima- und Energielenkungssystems die 

UVG-Lohnsumme statt der AHV-Lohnsumme zu verwenden.  

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem 

Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich:

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: Das Gebäudeprogramm unterstützt die Verbesserung der Wärmedämmung in 

bestehenden beheizten Gebäuden. Die umgesetzten Massnahmen 2010 bis 2012 erlauben 

Einsparungen von über 8.28 Mio. t CO2 über deren Lebensdauer, was positiv zu werten ist. 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) war erfolgreich. Beispielsweise konnte so der 

weltweit erste Solarskilift in Tenna mitfinanziert werden, welcher heute das ganze Jahr über Strom 

für die Region produziert. Die KEV-Fördergelder sollen mit der fortlaufenden Kosteneffizienz der 

Technologien schrittweise abgebaut werden.  

 

Teil III: Verwandtes Thema

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 

moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 

sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Ja, die Kompetenzverteilung im Bereich Gebäude, insbesondere Energievorschriften, 

sind heute teilweise unklar geregelt. Eine Harmonisierung der kantonalen Vorschriften erleichtert die 

Planung von Projekten für einen nachhaltigen Tourismus.  
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Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem. 

Vernehmlassung  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Schweizerische Baumeisterverband nimmt gerne Stellung zur Verfassungsbestimmung 

für ein Klima- und Energielenkungssystem. Als grösster Sektor der Bauwirtschaft, die pro 

Jahr 60 Milliarden Franken umsetzt, trägt das von uns vertretene Bauhauptgewerbe mit 

energieeffizienten Neubauten und Ersatzneubauten massgeblich zur Steigerung der Ener-

gieeffizienz des Gebäudeparks bei. Vom Wechsel  von einem Förder- zu einem Lenkungs-

system wäre unserer Branche deshalb stark betroffen. Entsprechend intensiv haben wir die 

Vorlage geprüft und sind dabei zu folgendem Fazit gelangt:  

 

Der Schweizerische Baumeisterverband lehnt die vorgeschlagene Verfassungsbestimmung 

für ein Klima- und Energielenkungssystem ab. 

Der Wechsel vom Förder- zu einem Lenkungssystem ist weder im Umfang, in der Abgaben-

höhe noch der Staffelung verlässlich abschätzbar. Angesichts der finanziellen Implikationen 

für die Wirtschaft ist eine solche verfassungsrechtliche Blackbox nicht zu verantworten. 

Schliesslich wirkt das Vorgehen unkoordiniert; es ist mit der Energiestrategie 2050 zusam-

menzulegen, die sich ja noch in der parlamentarischen Beratung befindet. 

 

A. Grundsätzliche Bemerkungen 

 

1. Energiepotenzial von Ersatzneubauten nutzen. Der Schweizerische Baumeisterver-

band unterstützt seit Jahren den haushälterischen und effizienten Einsatz von Energie. 

Er hat sich beispielsweise im Rahmen des ersten Massnahmenpakets der Energiestrate-

gie 2050 für die vermehrte Förderung von Ersatzneubauten stark gemacht, weil diese 
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nachweislich ein grösseres Energiespar- und Effizienzpotential haben als energetische 

Sanierungen. Leider hat der Bundesrat bei der Vernehmlassung zur Energiestrategie die 

vom Baumeisterverband beantragte Änderungen zugunsten Ersatzneubauten im Bun-

desgesetz über die Direkte Bundessteuer und im CO2-Gesetz wieder verworfen. In Anbe-

tracht des enormen Energiesparpotenzial von Ersatzneubauten ist diese Haltung nicht 

nachvollziehbar. Ein Tatbeweis für die Ernsthaftigkeit der bundesrätlichen Energiepolitik 

ist sie jedenfalls nicht.   

2. Unkoordiniertes Vorgehen. Der Baumeisterverband bemängelt das unkoordinierte und 

übereilte Vorgehen des Bundesrats beim Energielenkungssystem: Das Parlament hat die 

Beratung des ersten Massnahmenpakets noch nicht abgeschlossen und der Ständerat 

hat sogar beschlossen, die Behandlungsfrist bis im Frühling 2016 zu verlängern. Es ist 

nicht einsichtig, weshalb der Bundesrat nun schon die Vernehmlassung zum zweiten, 

einschneidenden Massnahmenpaket startet.  

3. Blankovollmacht in der Verfassung. Mit dem vorliegenden Verfassungstext erhält der 

Bundesrat eine Blankovollmacht zur Einführung von Lenkungsabgaben auf Energie und 

Treibstoffe. Dabei ist bisher nicht einmal klar, wie das künftige Fördersystem ausgestaltet 

werden soll. Die Kompetenz zur Erhebung von Abgaben ist klar zu umschreiben und auf 

die gesamte Energiestrategie 2050 abzustimmen. 

4. Undifferenzierte Zielsetzung. Energiesparen per se ist als Ziel nur dort sinnvoll, wo die 

Energiegewinnung oder der Energieverbrauch substanzielle Schäden verursacht, welche 

nicht über das Preissystem abgegolten werden können (sog. negative externe Effekte). 

Elektrische Energie aus Wasserkraft und aus Atomkraftwerken ist aber klimaneutral. 

Deshalb gibt es keinen Grund, diese mit einer Lenkungsabgabe zu belasten. Kommt hin-

zu, dass elektrische Energie häufig fossile Energieträger ersetzt, etwa beim Elektroauto 

oder bei Wärmepumpen. Daher ist eine nachhaltige Energiepolitik ohne bezahlbaren 

Strom nicht möglich. 

5. Widersprüchliche Treibstoffabgabe. Auf Treibstoffe werden bereits heute Abgaben 

von fast 80 Rappen je Liter erhoben. Die Stimmbürger haben klar gemacht, dass sie 

noch höhere Abgaben nicht akzeptieren. Ein grosser Teil der resultierenden Einnahmen 

fliesst in den Strassenverkehr sowie als Quersubventionierung in den Bahnverkehr. Noch 

mehr Abgaben würden daher letztlich die Finanzierung der Infrastruktur gefährden, wenn 

die beabsichtige Lenkungswirkung tatsächlich einträte. Der Bund würde mit der Einfüh-

rung einer Lenkungsabgabe zwei sich widersprechende Ziele verfolgen: Einerseits will er 

den Verbrauch senken, andererseits ist er auf die Einnahmen der Mineralölsteuer sowie 

des Mineralölsteuerzuschlags angewiesen und damit an einem hohen Verbrauch interes-

siert. Eine Lenkungsabgabe auf Treibstoffe ist mithin in sich widersprüchlich und daher 

abzulehnen. 

6. Gefahr prohibitiver Steuersätze. Um tatsächlich Wirkung zu entfalten, muss das Len-

kungssystem massivste Abgaben bis hin zu prohibitiven Höhen vorsehen. Ansonsten be-

steht die Gefahr einer parallelen Fortführung von Lenkungs- und Fördersystem zur Errei-

chung bestimmter Lenkungsziele. Bei hohen Abgaben besteht aber das Problem der 

Wettbewerbsverzerrung im Vergleich zum Ausland. Für energieintensive Branchen wird 

es demnach günstiger, Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern. Die vorgesehenen Aus-

nahmen im Inland gefährden wiederum die Lenkungsziele und führen zu Wettbewerbs-

verzerrungen zwischen befreiten und nichtbefreiten Betrieben. 
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7. Übermässig optimistische Annahmen. Die im Bericht geäusserten Annahmen sind 

übermässig optimistisch und grenzen zum Teil an blosses Wunschdenken. Weder zur 

Entwicklung der Rohstoffpreise (insbesondere Öl) noch zu einem möglichen Innovations-

schub können über einen derart langen Zeitraum seriöse Annahmen getroffen werden. 

Die auf solchen Annahmen basierenden Szenarien können nicht als Grundlage für einen 

solch einschneidenden Systemwechsel dienen. 

8. Eindimensionale „Nachhaltigkeit“. Der Schweizerische Baumeisterverband zweifelt an 

der Nachhaltigkeit der Vorlage. Nachhaltigkeit basiert auf den drei Säulen Ökonomie, 

Soziales und Ökologie. Mit einem auf fixe Verbrauchsziele ausgerichteten Lenkungssys-

tem wird kaum auf die sozialen und ökonomischen Auswirkungen des Systemwechsels 

Rücksicht genommen. So ist unklar, zulasten welcher Bevölkerungsschichten die Len-

kungsziele erreicht werden und welche Mitnahmeeffekte der Systemwechsel hat. Der 

Baumeisterverband lehnt deshalb ein Lenkungssystem, welches sich an fixen Ver-

brauchszielen orientiert, klar ab. 

9. Fragliche Fiskalquotenneutralität. Der SBV zweifelt an der versprochenen Fiskalquo-

tenneutralität. Die vom Bundesrat erhoffte Lenkungswirkung führt zu Einbussen bei ande-

ren Lenkungsabgaben wie z.B. bei der Mineralölsteuer. Diese müssen durch neue Steu-

ern oder Steuererhöhungen ausgeglichen werden. Der Verfassungsartikel sieht bei-

spielsweise jetzt schon vor, mögliche LSVA-Ertragsausfälle auszugleichen. Kommt hinzu, 

dass wegen ständigen politischen Begehrlichkeiten Druck auf die durchführende Finanz-

behörde ausgeübt werden wird, womit eher früher als später die Lenkungsabgaben 

zweckentfremdet werden. Nicht zuletzt ist ausserdem festzustellen, dass wegen den ent-

stehenden administrativen Kosten gar keine vollständige Rückvergütung der Abgaben 

möglich ist: Je grösser der administrative Aufwand bei der durchführenden Finanzbehör-

de ist, desto niedriger fällt die Rückvergütung aus. 

10. Fehlende Handlungsalternativen. Damit ein Lenkungssystem in der Praxis funktionie-

ren kann, müssen die Betroffenen über ausreichend Reaktionsmöglichkeiten verfügen. 

Nur wenn verschiedene Verhaltensweisen überhaupt zur Wahl stehen, kann von einem 

echten Lenkungssystem mit Anreizen gesprochen werden. Im in der Botschaft skizzierten 

System bestehen aber für Haushalte mit geringen Einkommen und Branchen mit wenig 

technischen Ausweichmöglichkeiten auf andere Energieträger kaum Alternativen zur Ab-

gabe, womit diese zu einer reinen Steuererhöhung verkommt. 
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B. Fragenkatalog 
Stellungnahme des Schweizerischen Baumeisterverbands 
 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Ener-

gielenkungssystem grundsätzlich zu? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen:  

- 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel be-

fürworten Sie (mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☐ Brennstoffe 

☐ Treibstoffe 

☐ Strom 

Bemerkungen: 

Der SBV lehnt Abgaben auf Strom und Treibstoffe grundsätzlich ab. Eine nach-

haltige Energiepolitik ist ohne bezahlbaren Strom nicht möglich, weshalb es wi-

dersinnig ist, nichtfossile Energieträger zu belasten. Eine Belastung der Treibstof-

fe wiederum gefährdet die Finanzierung der Infrastruktur und wurde vom Stimm-

bürger zudem wiederholt abgelehnt. 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhe-

bung der Abgaben unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

- 
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Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige 

Rückverteilung der Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft 

vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☐ eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen 

aus den Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifika-

ten im Ausland, um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rah-

men des internationalen Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den 

fonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien 

nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umwelt-

projekten in Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im 

Rahmen  des internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Die Fiskalquotenneutralität ist nicht erst nach längerer Frist sondern sofort ab Ein-

führung des Lenkungssystems zu garantieren. Ansonsten besteht die Gefahr ei-

ner dauerhaften parallelen Führung von Förder- und Lenkungssystem. Im Verfas-

sungsartikel selbst wird die Fiskalquotenneutralität bereits relativiert. 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig 

über eine Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge pro-

portional zu der zu begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Die Rückverteilung über die Direkte Bundessteuer erachten wir als ökonomisch 

sinnvoller. 

 

  

                                                
1 www.technologiefonds.ch 
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Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem 

Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Das Potential zur Steigerung der Energieeffizienz ist im Gebäudebereich am 

grössten. Vor allem durch den konsequenten Ersatzneubau liessen sich mittelfris-

tig 80 und mehr Prozent des Energieverbrauchs in der Schweiz einsparen. Dieser 

müsste deshalb zwingend ins Gebäudeprogramm aufgenommen werden. Eine 

Abschaffung des Gebäudeprogramms so kurz nach dessen Einführung ist indes 

inkonsistent. 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Das Beispiel Deutschland zeigt, wohin eine übermässige Förderung erneuerbarer 

Energien ohne gleichzeitigen Aufbau von Energiespeichern führt. Um einen ähnli-

chen Wildwuchs in der Schweiz zu verhindern, ist die KEV einzustellen. 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick 

auf eine moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu 

dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Die vorgeschlagene Änderung widerspricht dem Subsidiaritätsprinzip. Der Bund 

benötigt keine neuen Kompetenzen im Energiebereich hinsichtlich Gebäude. 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Schweizerischer Baumeisterverband 

 

 

 

 

Dr. Daniel Lehmann  Martin A. Senn 

Direktor  Vizedirektor 
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Bern, 12. Juni 2015 

Vernehmlassung zur Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Wir danken Ihnen, zur vorgeschlagenen Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energie

lenkungssystem Stellung nehmen zu können. 

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB unterstützt die geplante Verfassungsbestimmung 

grundsätzlich, sofern die Rückerstattung der Einnahmen sozialverträglich erfolgt (Pro-Kopf

Rückerstattung). Die Schweiz arbeitet im Umweltschutzbereich bereits heute mit "Energieabga
ben" (C02-Abgabe, LSVA u.a.). Solche Abgaben sind wirksam und können helfen, die Energie
und Klimaziele zu erreichen. 

Art. 131a Abs. 4, 2. Satz: streichen- Pro-Kopf-Rückerstattung zwingend 

Entscheidend für eine Unterstützung der Lenkungsabgabe durch den SGB ist d1e Art und Weise 
der Rückerstattung. Für den SGB kommt nur eine Pro-Kopf-Rückerstattung an Haushalte in Fra

ge. Alles andere ist sozialpolitisch hochproblematisch. Denn Haushalte mit tieferen Einkommen 

geben anteilsmässig mehr für Energie aus als höhere Einkommen. Dem trägt nur die Pro-Kopf

Rückerstattung Rechnung. Eine Rückerstattung über Steuern würde hingegen hohe Einkommen 

oder Unternehmen auf Kosten der übrigen Einkommensklassen begünstigen. Der Anteil der Fir

men kann analog zum heutigen C02-Gesetz rückverteilt werden. Auch eine Rückerstattung über 

eine Senkung der Sozialversicherungsbeträge lehnt der SGB ab. Der Energieverbrauch soll durch 

die Abgabe sinken. Damit würde auch das Abgabesubstrat sinken und die Sozialwerke kämen in 
Finanzprobleme. Durch die Finanzierung über Lohnbeiträge 1st nicht nur gesichert, dass d1e Ein

nahmen der Sozialwerke mit den Emkommen Schritt halten , sondern es ist auch das Versiche
rungsprinzip gewahrt. Wir bitten Sie, den vorgeschlagenen Art. 131 a Abs. 4 durch folgende For

mulierung zu ersetzen (analog C02-Gesetz): 

Oie Erträge der Abgaben werden nach Massgabe der von Bevölkerung und Wirtschaft entrichte

ten Beträge rückverteilt Der Anteil der Bevölkerung wird gleichmässig an alle natürlichen Perso

nen verteilt. 

Monbijoustrasse 61, 3007 Bern I Postfach, 3000 Bern 23 
031 377 0 I 0 I, Fax: 031 377 0 I 02, info@ sgb.ch , info@uss.ch 
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Art. 131 a Abs. 1: Differenzierte Abgabe auf Elektrizität nach Produktionsweise 

Die Umweltbelastung der verschiedenen Herstellungsmethoden von Elektrizität ist unterschied

lich. Dem müsste eine Abgabe Rechnung tragen. Weil die Zuordnung von Produ ktion und Kon

sum in der Elektrizität nicht einfach ist, ist die Reichweite oder die Wirksamkeit einer Abgabe je

doch begrenzt. Der SGB ist deshalb der Überzeugung, dass regulatorische Vorgaben fü r die 

Stromversarger (Anteil Strom aus erneuerbaren Energien u.a.) ein ausgesprochen zie lführendes 

Instrument für eine umweltgerechte Energiepolitik sind. Die vollständige Öffnung des Strommark

tes würde in die gegenteilige Richtung führen, indem es dann kaum mehr möglich sein dürfte, 

solche regu latorischen Vorgaben durchzusetzen. 

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

( 

~ 

Paul Rechsteiner 

Präsident 

123 DL/ en 

[) L (Y\ thl 
Daniel Lampart 
Leiter 8GB-Sekretariat 

Chefökonom SGB 
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Réponse à la consultation  
Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique 

Madame la Conseillère fédérale, 

Numéro 1 des PME helvétiques, l’Union suisse des arts et métiers usam représente 250 associations et 
quelques 300 000 entreprises. La plus grande organisation faîtière de l’économie suisse s’engage sans répit 
pour l’aménagement d’un environnement économique et politique favorable au développement des petites et 
moyennes entreprises. 

Nous avons pris connaissance avec intérêt de l’objet cité sous rubrique, qui a retenu toute notre attention, et 
nous nous permettons de vous faire part de notre position à ce sujet. 

I. Remarques liminaires 

Le Conseil fédéral a l’intention, via la Stratégie énergétique 2050 (SE2050), d’améliorer sensiblement 
l’efficacité énergétique, d’accroître la part des énergies renouvelables et de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre. La SE2050 pose les grandes lignes et prévoit deux étapes distinctes. Un premier paquet de 
mesures visent à augmenter l’efficacité énergétique d’ici à 2020 dans les domaines du bâtiment, de 
l’industrie, des services et de la mobilité. Dès 2021, la deuxième étape de la SE2050, qui fait l’objet de cette 
présente consultation, vise à remplacer l’actuel système d’encouragement fondé sur les subventions par un 
système d’incitation fondé sur la fiscalité.  

Si la Suisse fait figure de bon élève dans le respect de certains objectifs définis sur le plan international, et 
plus précisément dans le cadre du protocole de Kyoto, le Conseil fédéral estime cependant que d’autres 
réductions significatives d’émissions sont encore nécessaires. En l’occurrence, il semble se précipiter dans 
cette épreuve avant même de connaître l’accord international sur le climat, s’il y en a un, à l’issue des pro-
chaines conférences sur le climat. Sans vraiment tenir compte de ce point, le Conseil fédéral a donc décidé 
de concevoir un système d’incitation fiscale en matière climatique et énergétique qui remplacerait progressi-
vement le système actuel comprenant surtout, d’une part, le Programme Bâtiments financé par la Confédé-
ration et les cantons grâce à une affectation partielle de la taxe sur le CO2 grevant les combustibles et, 
d’autre part, la rétribution à prix coûtant du courant (RPC) financée par le supplément sur les coûts de trans-
port des réseaux à haute tension.  

Les taxes incitatives, fondées sur les objectifs énergétiques et climatiques de la Confédération, et permettant 
de générer moins d’émissions et de gérer plus efficacement les ressources, doivent être inscrites dans la 
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Constitution afin de leur conférer une légitimité démocratique. Ce n’est qu’une fois la base constitutionnelle 
de ce système d’incitation fiscale en matière climatique et énergétique (ou entre temps peut-être une autre 
variante d’un système d’incitation) acceptée par le peuple, que les contours et les composantes du système 
pourront être définis dans une loi.  

La variante du système incitatif proposée par le Conseil fédéral se heurtera à plusieurs problèmes. Ce sys-
tème, une fois définitivement en place (après 2045) ne pourra plus, par son effet redistributif, répondre aux 
nouvelles demandes de subvention permettant le développement d’énergies renouvelables. Dans le présent 
rapport, rien n’est dit sur les énergies renouvelables et donc sur les moyens permettant leur promotion une 
fois que la redistribution sera complète. De plus, cette variante de système incitatif devra coexister pendant 
de nombreuses années avec le système actuel, ce qui complexifiera fortement la pratique et augmentera 
nécessairement les charges administratives. Mais avant tout, l’usam n’est pas convaincue qu’un tel projet 
puisse engendrer des coûts économiquement viables pour les PME. Le modèle choisi – respectivement les 
combinaisons décrites – dans ce projet laisse une très grande marge d’interprétation et les coûts induits 
dans la consommation d’énergies semblent pouvoir fluctuer trop souvent sur la base du prix de l’énergie 
mais aussi sur la base de la fixation des objectifs, qui eux peuvent également changer et devenir plus con-
traignantes à l’égard des entreprises. Le secteur secondaire se verrait doublement prétérité s’il devait évo-
luer avec un système incitatif. Non seulement le système occasionnerait des taxes supplémentaires sur les 
facteurs de production, mais la restitution qui se ferait de manière proportionnelle à la masse salariale péna-
liserait une deuxième fois le secteur secondaire par rapport au secteur tertiaire.  

Dans ce contexte, l’usam ne peut accepter ce projet en l’état.  

II. Remarques particulières sur la nouvelle réglementation proposée  

1. Taxe climatique et taxe sur l’électricité 

Afin d’atteindre les objectifs de politique climatique et énergétique, la nouvelle réglementation propose 
d’introduire, dès 2020, un système incitatif basé sur le prélèvement de deux taxes. La taxe climatique, per-
çue sur les combustibles et éventuellement dans un deuxième temps sur les carburants, remplacerait 
l’actuelle taxe sur le CO2 grevant les combustibles (ainsi que les affectations partielles de cette taxe) et le 
supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension, qui finance la promotion des énergies 
renouvelables. La taxe sur l’énergie électrique, quant à elle, se substituerait au supplément perçu sur les 
coûts de transport des réseaux à haute tension, qui finance notamment la rétribution à prix coûtant du cou-
rant injecté (RPC). La nouvelle disposition constitutionnelle prévoit toutefois le maintien de la taxe sur les 
composés organiques volatiles (taxe sur les COV), maintien auquel s’oppose l’usam, qui s’est d’ailleurs déjà 
prononcée sur ce point. De même, la redevance poids lourds liée aux prestations et les impôts à la con-
sommation spéciaux (impôts sur les huiles minérales et surtaxe correspondante) seront conservés. 

En défendant l’intérêt des entreprises, il n’est pas concevable pour l’usam de pouvoir soutenir la proposition 
en l’état de ces deux nouvelles taxes. Même si ces dernières ne sont pas complètement nouvelles et se 
substitueraient à des coûts déjà existants pour les entreprises et les ménages, il est à relever que le renché-
rissement constant du prix des énergies et de l’électricité aura bien évidemment des incidences sur la fixa-
tion du montant de la taxe. De plus, les défis de politique climatique sont nombreux et dicteront de manière 
dynamique, sur les plans national et international, les exigences qu’il faudra respecter au mieux. La simple 
définition de ces deux taxes à l’article 131a de la Constitution, disposition constitutionnelle très ouverte, le 
contexte lié au renchérissement du prix de l’énergie ainsi que les retombées en termes d’exigences ou de 
nouveaux standards à respecter touchant au système énergétique en pleine mutation conféreront au législa-
teur toute la latitude pour préciser les modalités des taxes et la conception de la période transitoire. Ainsi, le 
Conseil fédéral aura la possibilité de percevoir simultanément des taxes sur un ou plusieurs agents énergé-
tiques et de manière différenciée (p. ex. taxe sur l’électricité en fonction du mode de production) tout en 
maintenant parallèlement la perception de la taxe sur les composés organiques volatiles, de la redevance 
poids lourds liée aux prestations et des impôts à la consommation spéciaux (impôt sur les huiles minérales 
et surtaxe correspondante). 
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Du point de vue de l’usam, et même si le traitement de ces nouvelles taxes serait réglé en détails dans une 
loi, la disposition constitutionnelle est beaucoup trop ouverte et permettrait une très grande marge de ma-
nœuvre dans le domaine de la fiscalité écologique. 

2. Système basé sur les subventions et nouveau système incitatif fiscal 

Le système actuel, qui repose sur des mesures d’encouragement, apparaît comme étant disproportionné et 
souvent inefficace. Le nouveau système permettrait, grâce aux taxes, de contribuer substantiellement à at-
teindre les objectifs climatiques et énergétiques de la Confédération. A long terme, il est prévu de redistri-
buer complètement le produit de la taxe à la population. Les subventions financées par l’affectation partielle 
de la taxe actuelle sur le CO2 seraient réduites à partir de 2021 jusqu’à leur suppression complète en 2025. 
Les subventions financées par l’actuel supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension 
(notamment la rétribution à prix coûtant du courant injecté RPC) seraient également réduites, et les nou-
velles installations dans le cadre de la RPC ne pourraient être subventionnées que jusqu’à fin 2030 et leur 
durée serait limitée à 2045.  

Si le système incitatif présente de nombreux avantages, force est de constater que son entrée en vigueur 
complète et définitive n’aurait lieu qu’après 2045. Cette transition impliquerait donc la cohabitation de deux 
systèmes et imposerait à toutes les parties prenantes trop de complexité et de charges administratives. Ain-
si, et comme le prévoit le rapport explicatif, le fait de pouvoir affecter pour une durée limitée les recettes de 
la taxe climatique et de la taxe sur l’électricité aux mesures d’encouragement peut représenter un avantage, 
mais cela illustre parfaitement la complexité engendrée par les imbrications et les interdépendances d’un 
système par rapport à un autre. Il n’y a pas, semble-t-il, de contre-indications à ce que ce passage puisse 
être anticipé beaucoup plus rapidement et, de ce fait, les subventions supprimées dans un horizon de temps 
plus court. L’idéal serait, d’ailleurs, de ne pas subir une telle transition de cohabitation et de pouvoir très ra-
pidement œuvrer via un nouveau système d’incitation. 

La possibilité d’affecter de manière transitoire (jusqu’en 2045) les recettes de la taxe climatique et de la taxe 
sur l’électricité aux mesures d’encouragement est en soi un avantage pour le Programme Bâtiments et la 
RPC. Toutefois, et compte tenu de ce qui précède, l’usam estime que le maintien en cohabitation de ces 
deux systèmes n’est pas envisageable, car cette coexistence est beaucoup trop longue, complexifie et aug-
mente les charges administratives afférentes aux traitements des deux systèmes. Par ailleurs, plus la pé-
riode de coexistence sera longue, plus il sera difficile de supprimer un système basé sur les subventions, 
perçu comme une institution. Au final, et si un tel système incitatif devait être mis en place et cohabiter sur 
une aussi longue durée, il serait assez aisé pour le législateur de trouver les arguments et les moyens de 
faire perdurer le système actuel et pour finir d’appréhender cette cohabitation comme un acquis. 

3. Mise en œuvre de la taxe climatique et de la taxe sur l’électricité  

Sur la base des quatre exemples de combinaisons décrits dans le rapport explicatif, qui se différencient par 
le montant de la taxe sur les combustibles fossiles et les carburants, il apparaît que le Conseil fédéral nous 
recommande de choisir la variante la plus incitative, soit la variante 4. En effet, cette combinaison semble 
répondre au mieux à l’idée du système d’incitation fiscale en matière climatique et énergétique, puisqu’elle 
permet même de dépasser (71%) le degré d’atteinte des objectifs fixés par rapport au scénario de référence 
« Poursuite de la politique actuelle » (l’objectif de réduction du CO2 étant fixé à 40%). En comparaison avec 
les autres combinaisons (1 et 2), les combinaisons 3 et 4 taxent plus fortement les combustibles, mais éga-
lement les carburants. Des mesures complémentaires seraient uniquement nécessaires à titre de soutien 
dans l’atteinte d’objectifs. Si la variante 3 ou 4 devait être retenue, le coût en termes de taxes serait impor-
tant pour les consommateurs et les producteurs d’énergies et d’électricité. En revanche, ce coût financier et 
incitatif, nettement moins important dans le cadre des deux premières combinaisons (1 et 2), serait compen-
sé par des mesures complémentaires beaucoup plus étendues et profondes que pour les variantes 3 et 4, 
afin d’atteindre les objectifs de politique énergétique et climatique. Ces instruments compenseraient 
l’incitation faible des taxes plutôt basses et toucheraient le domaine des transports en particulier. A priori, et 
du point de vue du portefeuille d’une entreprise ou d’un ménage, les combinaisons 1 et 2 pourraient être 
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privilégiées, mais encore une fois des zones d’incertitudes persistent quant à la définition de ces instru-
ments. Choisir la variante 3 ou 4 ne serait pas non plus une bonne option, puisque l’une et l’autre affichent 
non seulement un coût élevé pour le consommateur et/ou producteur d’énergie, mais également le spectre 
de possibles rehaussements des taxes. Sur la base des éléments précités, l’usam ne peut adhérer à ces 
combinaisons. Trop incitative, la variante 4 frapperait trop lourdement l’économie et trop aléatoire, la variante 
1 ne serait pas assez incitative et serait donc sujette aux besoins découlant de politiques énergétiques 
changeantes et au bon vouloir du législateur, ce qui n’est pas rassurant pour l’économie. 

Toujours dans la variante 4, l’effet incitatif qu’aurait la modification des prix, du point de vue du Conseil fédé-
ral, permettrait aux ménages et aux entreprises de changer de comportement dans les domaines où cela est 
réalisable à moindre coût. Ce qui présuppose plusieurs choses. Si l’on prend l’exemple d’une entreprise, 
cette dernière devrait avoir une option de remplacement, soit une énergie pour laquelle elle devrait moins 
dépenser que pour celle utilisée jusqu’à présent et fortement taxée. L’énergie de substitution sera donc soit 
taxée de façon moindre, soit sera une énergie renouvelable, laquelle bénéficierait d’un taux d’imposition plus 
faible. Relevons au passage qu’il ne sera pas évident pour un entrepreneur d’évoluer sereinement dans un 
contexte de taxes fluctuantes et de prises de décisions économiques sans cesse à la merci de la définition 
des objectifs et des instruments contraignants. 

4. Conséquences économiques  

La redistribution devrait être intégrale lorsque les engagements induits par les dernières mesures 
d’encouragement auront pris fin en 2045. Le système d‘incitation fiscale aura pour effet de faire changer de 
comportement les entreprises gourmandes en énergie, qui devront payer plus cher et/ou diminuer leur con-
sommation en énergie et/ou encore choisir des énergies plus vertes. Si l’effet cumulé devait les désavanta-
ger face à leurs concurrentes étrangères et les obliger à devoir assumer des charges déraisonnables, des 
mesures d’allégements compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse s’appliqueraient. 
Toutefois, la marge d’appréciation du législateur fera que la définition des entreprises bénéficiant de tels 
allégements pourrait être stricte et exclure donc certains profils qui auraient bien besoin d’allégements. En 
ce qui concerne le secteur secondaire, l’énergie est appréhendée comme un facteur de production ; il n’est 
donc pas possible de substituer l’énergie comme on substitue un bien de consommation. Un tel système 
incitatif discriminerait le secteur secondaire, car les entreprises devraient payer des taxes sur les facteurs de 
production qu’elles ne pourraient pas remplacer. Même s’il y avait restitution de la taxe, l’entreprise pourrait 
se retrouver en manque de liquidités.  

Cette redistribution pénaliserait doublement le secteur secondaire, puisque le remboursement aux entre-
prises s’opère via ce système de taxes de manière proportionnelle à la masse salariale soumise à l’AVS. Il 
est à relever que cette restitution avantagerait les sociétés qui ont des salaires moyens élevés par rapport à 
celles qui versent des salaires plus bas. En définitive, et si le recours au montant maximum du gain assuré 
selon la LAA ne devait pas être pris en compte dans la mise en œuvre de l’article constitutionnel, l’industrie 
manufacturière et plus généralement les PME seraient désavantagées par rapport au secteur tertiaire pré-
sentant des salaires élevés, comme celui des services financiers. 

De plus, une taxe supplémentaire pour le secteur secondaire apparaîtrait comme une modification des con-
ditions générales voulues par le législateur et ces conditions prétériteraient le secteur secondaire.  

La mise en place d’un tel système frapperait doublement le secteur secondaire. Une entreprise devrait non 
seulement payer une ou plusieurs taxes sur les énergies utilisées comme facteurs de production (et non 
comme bien de consommation finale), mais elle serait également pénalisée selon les modalités appliquées 
par l’effet redistributif (restitution sur la base de la masse salariale). 

III. Conclusions 

En conclusion, la variante du système incitatif proposée par le Conseil fédéral pose plusieurs problèmes et 
tendrait par ses modalités de redistribution à désavantager les PME.  
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La variante telle que recommandée par le Conseil fédéral tend à une incitation très forte par les taxes avec 
une marge de manœuvre très grande pour le législateur quant au rehaussement de ces dernières et quant à 
la définition des instruments complémentaires qui les accompagneraient. De plus, la cohabitation du sys-
tème actuel avec le système incitatif sur une longue période (jusqu’en 2045) poserait des problèmes par sa 
complexité et engendrerait de lourdes charges administratives pour de nombreux acteurs. Ainsi, et sur la 
base de la disposition constitutionnelle telle que proposée dans cette consultation, l’usam déplore la trop 
grande marge de manœuvre conférée au législateur. La redéfinition des objectifs de politique énergétique 
répondant à de nouveaux standards écologiques toujours plus exigeants et aux accords issus de négocia-
tions internationales frapperait, par son effet redistributif, d’abord et avant tout l’industrie suisse et donc la 
compétitivité de notre économie.  

Par ailleurs, nous relevons aussi qu’une fois définitivement en place (après 2045) le système ne pourra plus, 
par son effet redistributif, répondre aux nouvelles demandes de subvention permettant le développement 
d’énergies renouvelables. Il serait donc tentant de conserver l’actuel système basé sur les subventions et de 
forcer la cohabitation de ce dernier avec l’actuelle variante proposée par le Conseil fédéral. De plus, le Con-
seil fédéral ne dit rien sur les énergies renouvelables ni sur les moyens qui pourront être mis en œuvre pour 
permettre leur promotion. De manière générale, rien n’est dit sur la première étape, soit la SE2050, qui 
semble complètement entérinée dans le discours du Conseil fédéral.  

Sur la base de ce qui précède, l’usam n’est pas convaincue qu’un tel projet puisse engendrer des coûts 
économiquement viables pour les PME. Elle rejette la proposition du système incitatif faisant l’objet de la 
présente consultation. Idéalement, l’usam opterait pour un système incitatif qui permettrait aux entreprises 
de pouvoir s’engager en définissant un programme concret consolidant l’amélioration de l’efficacité énergé-
tique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le contrat établirait des buts concrets et si ces 
derniers étaient atteints, l’entreprise pourrait être exonérée des taxes touchant au domaine de la politique 
énergétique. Ce système serait beaucoup plus souple, mais garderait l’effet incitatif par un engagement ap-
proprié au secteur d’activité.  

Union suisse des arts et métiers usam 
 
 
 
 
 
Hans-Ulrich Bigler Alexa Krattinger 
Directeur   Responsable Politique fiscale et financière 
 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

Zürich, 11. Juni 2015 – STU 

Vernehmlassung zum Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- 

und Energielenkungssystem 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zum vorgeschlagenen Verfassungsartikel für ein Klima- 

und Energielenkungssystem zu äussern. Swissmem vertritt die Interessen von mehr als 1'000 

Unternehmen der schweizerischen Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM-Industrie) sowie 

verwandter technologieorientierter Branchen. Die MEM-Industrie stellt einen der grössten 

industriellen Sektoren der Schweizer Wirtschaft dar und erbringt die Hälfte der industriellen 

Wertschöpfung. Dies entspricht gut 9 Prozent des Bruttoinlandprodukts der Schweiz. Für 2014 ist die 

MEM-Industrie mit über 333‘000 Beschäftigten die mit Abstand grösste industrielle Arbeitgeberin 

und bestreitet mit Exporten von über 66 Milliarden CHF beinahe 32 Prozent der gesamten Güter-

Ausfuhren der Schweiz. Die Branche wird durch KMU geprägt; 99 Prozent der Unternehmen 

beschäftigen weniger als 250 Mitarbeitende. Rund 60 Prozent der ausgeführten Güter der MEM-

Industrie werden in die EU exportiert. 

Die erneute Frankenstärke als Folge der Aufhebung des Mindestkurses gegenüber dem Euro setzt 

die Unternehmen der MEM-Industrie unter sehr starken Anpassungsdruck, um die internationale 

Wettbewerbsfähigkeit erhalten zu können. Angesichts der strukturellen Krise im Euroraum ist 

schwer abzuschätzen, wie lange diese Situation die Schweizer Unternehmen belasten wird. Vor 

diesem Hintergrund fordern wir Sie auf, nicht nur momentan, sondern auch langfristig darauf zu 

achten, dass sämtliche regulativen Anpassungen so ausgestaltet werden, dass die betroffenen 

Unternehmen unterstützt und nicht etwa behindert werden. Mit Ihrer Regulierungstätigkeit können 

Sie massgeblich zum Erhalt eines wettbewerbsfähigen Industriestandortes beitragen.  

Wie bereits 2013 in unserer Stellungnahme zum Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem 

festgehalten, unterstützen wir im Grundsatz den entsprechenden Systemwechsel. Wir begrüssen, 

dass dieser Wechsel nun durch die Verankerung in der Verfassung demokratisch legitimiert werden 

soll und dass dabei auch das Prinzip der vollständigen Rückverteilung, einhergehend mit einem 

Abbau des heutigen Fördersystems, explizit festgeschrieben wird.  

Bei der Einführung eines Lenkungssystems gilt es jedoch auch folgendes zu beachten: Ziel ist es, mit 

«lenken» den Energieverbrauch in eine effizientere und CO2-ärmere Richtung zu bewegen. 

Industrieunternehmen sollen damit veranlasst werden, in Energiespar- und 

Substitutionsmassnahmen zu investieren. Im Ergebnis würden die Energieeffizienz steigen und die 

CO2-Emissionen sinken. Allerdings haben die Unternehmen im globalen Standortwettbewerb auch 

die Möglichkeit, sich der Lenkungsabgabe durch Standortverlagerung verhältnismässig 

energieintensiver Wertschöpfungsschritte zu entziehen. In diesem Fall  senkt die Lenkungsabgabe 
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weder Emissionen noch Energieverbrauch, sondern «lenkt» lediglich die industrielle Tätigkeit an 

andere Standorte weg. Ein ökologischer Gewinn bleibt aus, und gleichzeitig wird der Schweizer 

Werk- und Denkplatz geschwächt. Mit anderen Worten: in einer kleinen, offenen und stark 

vernetzten Volkswirtschaft wie der Schweiz lassen sich Klima- und Energielenkungsabgaben nicht 

unabhängig von der Politik der wichtigsten Handelspartner durchsetzen. 

Bereits in unserer Stellungnahme von 2013 haben wir diese und eine Reihe weiterer Anforderungen 

formuliert, die bei der Einführung einer Klima- und Energielenkungsabgabe aus unserer Sicht 

zwingend erfüllt sein müssen. Dazu zählen: 

 Eine Abstimmung mit den energiepolitischen Entwicklungen im Ausland, insbesondere der 

EU (siehe oben), 

 ein sukzessiver und rascher Abbau des Fördersystems, 

 die Gleichbehandlung von Brenn- und Treibstoffen sowie der Einbezug aller Sektoren, 

 eine wirksame Entlastung jener Unternehmen, die durch die Abgabe in ihrer 

Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt werden, 

 sowie eine haushalts- und fiskalquotenneutrale Ausgestaltung.  

Aussagen zu diesen Anforderungen finden sich zwar im erläuternden Text zur aktuellen 

Vernehmlassung, fehlen jedoch als verbindliche Kriterien im vorgeschlagenen Verfassungsartikel. 

Aus diesem Grund lehnt Swissmem den vorgeschlagenen Verfassungsartikel als Grundlage für ein 

zukünftiges Klima- und Energielenkungssystem ab. 

Damit wir den Verfassungsartikel aus Sicht der Industrie unterstützen können, beantragen wir ihnen 

folgende Anpassungen. Welche Überlegungen hinter unseren Änderungsvorschlägen stehen, können 

Sie unseren Kommentaren im beiliegenden Fragenkatalog entnehmen. 

Art. 131a Klima- und Stromabgaben 

1 Zur Verminderung von Treibhausgasemissionen und zur Förderung eines sparsamen und 

rationellen Energieverbrauchs kann der Bund eine Abgabe auf Brenn- und Treibstoffen 

(Klimaabgabe) und eine Abgabe auf Strom aus fossilen Energieträgern (Stromabgabe) 

erheben.  

Begründung: Siehe Fragenkatalog, Kommentar zu Frage 2. 

2 Die Abgaben werden so bemessen, dass sie einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der 

Klima- und Energieziele des Bundes leisten, ohne die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 

Wirtschaft zu gefährden. Bei der Festlegung der Abgabenhöhe geht der Bund nicht über die 

energiepolitischen Belastungen im internationalen Umfeld hinaus. Er berücksichtigt dabei 

insbesondere die wichtigsten Handelspartner der Schweizer Wirtschaft. 

Begründung: Siehe oben. Die Abstützung auf die Klima- und Energieziele des Bundes bedingt zudem, 
dass die Ziele auf realistischen und überprüfbaren Annahmen beruhen und einer periodischen 
Prüfung unterzogen werden, wie wir dies auch in unseren Stellungnahmen zur Energiestrategie 2050 
gefordert haben. Wie hoch die Abgaben maximal bemessen sein und welchen Beitrag sie zur 
Erreichung der Klima- und Energieziele leisten können, hängt sodann einerseits von den festgelegten 
Zielen und andererseits, wie oben dargelegt, von den energiepolitischen Massnahmen im 
internationalen Umfeld ab. 

3 Der Bund schafft Entlastungsmöglichkeiten für nimmt Rücksicht auf Unternehmen, die 

durch die Erhebung der Abgaben unzumutbar stark belastet würden. 

Begründung: Siehe Fragenkatalog, Kommentar zu Frage 3. 
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4 Die Erträge der Abgaben werden an die Bevölkerung und an die Wirtschaft rückverteilt. Sie 

können bei der Entrichtung anderer Bundesabgaben oder von Sozialversicherungsbeiträgen 

angerechnet werden. 

5 Hat die Erhebung der Klimaabgabe auf Treibstoffen Ertragsausfälle bei der 

leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (Art. 85) zur Folge, so ist ein entsprechender 

Anteil der Erträge aus der Klimaabgabe für die Zwecke nach Artikel 85 Absätze 2 und 3 zu 

verwenden. Die Einführung weiterer Teilzweckbindungen ist nicht zulässig. 

Begründung: Damit der Lenkungscharakter der Abgabe nicht verwässert wird, ist der Verzicht auf die 
Einführung neuer Teilzweckbindungen explizit in der Verfassung zu verankern.  

 

Art. 197 Ziff. 6 

6. Übergangsbestimmungen zu Art. 131a (Klima- und Stromabgaben) 

1 Die CO2-Abgabe nach bisherigem Recht wird mit der Einführung der Klimaabgabe 

abgelöst, die Zuschläge auf die Übertragungskosten der Hochspannungsnetze nach 

bisherigem Recht werden mit der Stromabgabe abgelöst. 

2 Die Klima- und Stromabgaben werden schrittweise erhöht, soweit es die angestrebte 

Lenkungswirkung erfordert und der Erhalt der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit es 

zulässt. 

Begründung: Siehe Kommentar zu Art. 131 a Abs. 2 oben. 

3 Fördermassnahmen, die nach bisherigem Recht aus den Erträgen der CO2-Abgabe finanziert 

und im neuen Recht weitergeführt werden, sind ab dem 1. Januar 2021 schrittweise 

abzubauen und spätestens am 31. Dezember 2025 aufzuheben. 

4 Fördermassnahmen, die nach bisherigem Recht aus Zuschlägen nach Absatz 1 finanziert 

und im neuen Recht weitergeführt werden, sind schrittweise abzubauen und bis zum 31. 

Dezember 2030 2020 aufzuheben. Vor der Aufhebung können Verpflichtungen längstens bis 

zum 31. Dezember 2045 2035 eingegangen werden. 

Begründung: Siehe Fragenkatalog, Kommentar zu Frage 4. 

5 Die Rückverteilung nach Artikel 131a Absatz 4 erfolgt nur soweit, als die Erträge der 

Klimaabgabe nicht für Fördermassnahmen nach Absatz 3 und die Erträge der Stromabgabe 

nicht für Fördermassnahmen nach Absatz 4 verwendet werden. 

 

Im Zentrum des Lenkungssystems muss aus unserer Sicht der Klimaschutz stehen. Beim 
Stromverbrauch liegt das Problem nicht darin, dass grundsätzlich zu wenig produziert und zu viel 
verbraucht würde – derzeit stehen in Europa Produktionskapazitäten im Überfluss bereit –, sondern 
vielmehr in der zeitlichen Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage. In dieser Hinsicht zeigt eine 
Lenkungsabgabe jedoch keine Wirkung. Gefragt sind vielmehr technische Lösungen in den Bereichen 
Speicherung, Demand Response und intelligenter Stromverteilung sowie Marktpreissignale, die zu 
einer bedarfsgerechteren Produktion beitragen. Wichtig ist auch eine allgemeine Steigerung der 
Energieeffizienz. Doch auch hier ist eine Stromlenkungsabgabe angesichts der sehr unterschiedlichen 
Preiselastizitäten in Haushalten und der Industrie kein geeignetes Instrument. 
Mindestanforderungen für Produkte, Geräte und Fahrzeuge halten wir in diesem Bereich für 
zielführender. Selbstverständlich gilt auch hier das Gebot einer internationalen Abstimmung und 
einer fortlaufenden Orientierung an der technologischen Entwicklung. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und verweisen ergänzend auf den 

ausgefüllten Fragebogen. 
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Freundliche Grüsse 

 

  

Peter Dietrich Dr. Sonja Studer 
Direktor Ressortleiterin Energie 
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name): Swissmem 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 

grundsätzlich zu? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen:  

Die vorgegebene Struktur des Fragebogens erlaubt leider keine differenzierte Stellungnahme zum 

vorgeschlagenen Verfassungsartikel. Wir unterstützen den Übergang vom Förder- zum 

Lenkungssystem, lehnen den Verfassungsartikel in seiner jetzigen Ausgestaltung aber ab. 

Unsere Argumente und Verbesserungsvorschläge sind im Begleitschreiben zu diesem Fragebogen 

aufgeführt und untenstehend nochmals zusammengefasst.  

Swissmem begrüsst grundsätzlich den Ausstieg aus dem heutigen, verzerrenden und ineffizienten 

Fördersystem. Allerdings kann auch ein Lenkungssystem eine grosse Belastung für die Industrie 

darstellen. Um die in der Energiestrategie 2050 formulierten Ziele zu erreichen, werden hohe 

Abgaben erforderlich sein. Führt die Schweiz diese ohne Abstimmung mit den wichtigsten 

Handelspartnern ein, kann dies die Wettbewerbsfähigkeit der Exportindustrie gefährden und zu einer 

Verlagerung von Arbeitsplätzen in andere Regionen führen.  

Für eine wirtschaftsfreundliche Ausgestaltung sind daher realistische Zielsetzungen, Rücksicht auf 

das internationale Umfeld sowie unbürokratische Ausnahmeregelungen für stark von der Abgabe 

belastete Unternehmen entscheidend. 

Beim Übergang zum Lenkungssystem müssen die Fördermassnahmen tatsächlich rasch und 

verbindlich beendet werden. Altrechtliche Verpflichtungen stellen wir nicht in Frage. Es sollen aber 

keine neuen Förderungen gewährt werden. Ein Nebeneinander von Förder- und Lenkungssystem 

kann aus unserer Sicht nur eine vorübergehende und keine langfristige Lösung sein. 

Diese Vorbehalte hat Swissmem bereits im Dezember 2013 im Rahmen der ersten Konsultation zum 

Energielenkungssystem geäussert. Sie finden nach unserer Einschätzung auch in der gegenwärtigen 

Vorlage viel zu wenig Beachtung. Als besonders kritisch erachten wir die internationale Abstimmung 

der Abgabenhöhe. Die diesbezüglichen Hinweise im Verfassungstext bleiben äusserst vage. Unsere 

Ablehnung gilt daher nicht dem grundsätzlichen Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem, 

sondern der vorgeschlagenen Formulierung des Verfassungsartikels. Diesem können wir nur 

zustimmen, wenn er unsere oben genannten Anliegen mit klaren, verbindlichen Kriterien für die 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

Einführung einer Lenkungsabgabe aufnimmt. Einen entsprechenden Formulierungsvorschlag haben 

wir in unserm Begleitschreiben aufgeführt.  

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 

(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☐ Strom 

Bemerkungen:  

Im Zentrum des Lenkungssystems muss aus unserer Sicht die Verringerung der CO2-Emissionen 

stehen. Dazu müssen alle Akteure ihren Beitrag leisten. Dass mit den Treibstoffen ausgerechnet jener 

Sektor von den Verpflichtungen ausgenommen werden soll, der bisher am wenigsten zur Erreichung 

der klimapolitischen Ziele beigetragen hat, ist für uns nicht tragbar, da dadurch die Belastung der 

anderen Sektoren weiter steigt.  

Die Abgabenhöhe soll aufgrund des CO2-Gehalts der Brennstoffe bemessen werden, um die 

Substitution durch kohlenstoffärmere Energieträger zu unterstützen. Eine Weiterführung der CO2-

Abgabe, auf Brenn- und Treibstoffe, ohne Teilzweckbindungen, abgestimmt auf die internationalen 

Entwicklungen und mit einer Befreiungsoption für Unternehmen nach dem bewährten System der 

Zielvereinbarungen, halten wir für sinnvoll.  

Eine undifferenzierte Stromabgabe unterstützen wir dagegen nicht. Strom ist für die Industrie ein 

zentraler, nicht substituierbarer Produktionsfaktor. Führt die Schweiz unilateral eine hohe 

Stromabgabe ein (und eine solche wäre angesichts der geringen Preiselastizität insbesondere in den 

Haushalten nötig, um die in der Energiestrategie formulierten Stromverbrauchsziele zu erreichen), 

kann dies für die Industrie einen bedeutsamen Wettbewerbsnachteil darstellen. Da aus unserer Sicht, 

wie oben erwähnt, der Klimaschutz im Zentrum des Lenkungssystems stehen muss, sollte, wenn 

überhaupt, nur der CO2-emittierende Anteil der Stromproduktion mit einer Abgabe belastet werden. 

Dies geschieht im Idealfall über das EU-Emissionshandelssystem, welches den Strom dort belastet, 

wo er produziert wird. Bis griffige Reformen im EU-ETS angegangen werden, ist allenfalls eine 

differenzierte Abgabe auf fossil erzeugten Strom denkbar – sofern eine solche überhaupt WTO-

kompatibel und im Einklang mit dem europäischen Strombinnenmarkt eingeführt werden könnte.  

Auch ist das zentrale Problem bei der Stromversorgung nicht der Stromverbrauch an sich, sondern 

die zunehmende zeitliche Diskrepanz zwischen Stromangebot und –nachfrage. Dieses Problem lässt 

sich mit verstärkten Demand Response Massnahmen, flexiblen Tarifen und ähnlichen Mitteln 

angehen, nicht aber mit einer allgemeinen Abgabe auf den Stromverbrauch.  

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 
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Bemerkungen:  

Insbesondere die Exportindustrie kann durch eine Lenkungsabgabe, je nach Höhe und internationaler 

Harmonisierung, stark belastet werden. Eine Entlastung ist für Unternehmen, die im internationalen 

Wettbewerb stehen, daher unerlässlich. Wir sind der Ansicht, dass die Befreiungsmöglichkeit breiter 

als heute gehandhabt werden sollte. So sollte sie nicht an ausgewählte Tätigkeiten gebunden sein, 

sondern allen Unternehmen offenstehen, die sich verpflichten, ihren Beitrag zur Zielerreichung auf 

anderem Wege zu leisten. Das Instrument der freiwilligen Zielvereinbarungen nach dem Modell der 

EnAW hat sich hierbei als sehr erfolgreich erwiesen. 

Der vorgeschlagene Verfassungsartikel ist für uns in dieser Hinsicht zu vage und unverbindlich 

formuliert. Auch lässt der Begriff einer «unzumutbaren» Belastung einen sehr grossen 

Interpretationsspielraum zuungunsten der betroffenen Unternehmen. 

 Auf jeden Fall müssen unbürokratische Lösungsansätze gefunden werden, sowohl was den 

Nachweis des Wettbewerbsnachteils (im internationalen Kontext oft schwer zu erbringen), als auch 

was die Ausarbeitung und Umsetzung der Zielvereinbarung betrifft. 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 

Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒ eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 

Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 

internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Die Einführung eines Lenkungssystems ergibt in unseren Augen nur Sinn, wenn es das heutige 

Subventionssystem vollumfänglich ablöst. Auch sollte eine Vermischung von Lenkung und 

Finanzierung unbedingt vermieden werden. Dies gelingt nur, wenn auf neue Teilzweckbindungen 

verzichtet wird und die Erträge vollständig an Bevölkerung und Wirtschaft zurückverteilt werden. 

 

                                                            
1 www.technologiefonds.ch 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 

Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 

begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Wohl bei jeder Form der Rückverteilung sind irgendwelche unbeabsichtigten Struktureffekte zu 

befürchten. Unsere Kernanliegen bezüglich der Abgaben-Rückverteilung sind eine möglichst 

strukturneutrale Ausgestaltung sowie ein überschaubarer administrativer Aufwand. Ob die 

vorgeschlagene Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge diesen 

Anforderungen entspricht, wäre zu überprüfen. Ob wir in unserer Beurteilung zu einem Ja oder Nein 

gelangen, hängt vom Ergebnis dieser Prüfung ab. 

Die gegenwärtige Rückverteilung auf Basis der AHV-Lohnsumme ist ein praktikabler Ansatz, der 

allerdings, wie auch im erläuternden Bericht erwähnt, den Effekt hat, dass er Hochlohnbranchen 

gegenüber der Industrie bevorzugt. Aus Sicht der Industrie wäre die UVG-Versicherungssumme als 

Bemessungsgrundlage vorteilhafter. Auch diese Methodik dürfte indes nicht frei von Verzerrungen 

zwischen den Branchen sein. Möglicherweise könnte mit einer aufkommensspezifischen 

Rückverteilung nach Branchen eine Lösung gefunden werden, indem in jeder Branche genau jener 

Betrag zurückverteilt würde, den die Lenkungsabgabe in der jeweiligen Branche generiert. So würde 

die Rückverteilung eine energieverbrauchsabhängige Umverteilung innerhalb, aber nicht zwischen 

den Branchen schaffen.  

Zu beachten ist auch der Zeitpunkt der Rückverteilung. Erfolgt diese mit grossem zeitlichem Verzug, 

kann dies die Liquidität eines Unternehmens vorübergehend stark beeinträchtigen. Die 

Rückverteilung sollte daher so zügig wie möglich erfolgen.  

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 

die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen:  

Wie oben erwähnt, muss das Lenkungssystem das heutige Fördersystem nach einer kurzen 

Übergangsfrist vollständig ablösen. Die parallele Administration zweier Systeme verursacht einen 

stark erhöhten Aufwand und kann in unerwünschten Interaktionen resultieren. Ein Hauptgewinn des 

Übergangs vom Förder- zum Lenkungssystem sollte aus unserer Sicht der verminderte 

Umsetzungsaufwand beim Bund sein – der Systemwechsel muss eine Vereinfachung der 

Energiepolitik und eine Entlastung des Wirtschaftsstandorts mit sich bringen. Zudem erhoffen wir 

uns von der Fokussierung auf ein marktwirtschaftliches Instrument eine bessere Zielorientierung und 

eine höhere Motivation bei den betroffenen Unternehmen. Dass dieser Ansatz funktioniert, zeigt der 

Erfolg der Zielvereinbarungen zur Befreiung von der CO2-Abgabe und zur Umsetzung des 

Grossverbraucherartikels. 
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Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Siehe Kommentar weiter oben. Bei der KEV besteht überdies das Problem, dass sie marktbasierte 

Preissignale ausblendet und damit keinerlei Anreize für eine bedarfsgerechte Stromproduktion bietet. 

Der Verzicht auf das Subventionssystem, in Verbindung mit einem angepassten Strommarktdesign, 

bietet bessere Voraussetzungen, um der Schweiz eine adäquate und effiziente Stromversorgung zu 

sichern.  

Wie bereits in früheren Stellungnahmen erwähnt, befürworten wir einen raschen Ausstieg aus dem 

Fördersystem. Dieser kann wesentlich vereinfacht werden, wenn das KEV-System in seiner 

verbleibenden Laufzeit konsequent in Richtung mehr Marktnähe reformiert wird.  

 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 

Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 

Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Die Kompetenz der Kantone im Gebäudebereich wird von uns nicht in Frage gestellt. Eine verstärkte 

Harmonisierung würde aber insbesondere für Unternehmen mit Standorten in unterschiedlichen 

Kantonen eine Vereinfachung bedeuten. 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 

ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch
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Berne, le 20.05.2015 

 

 

Projet de disposition constitutionnelle pour un système incitatif en matière 

climatique et énergétique. Consultation. 
 

Mesdames les Conseillères fédérales, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Nous vous remercions de nous consulter sur ce projet et c’est bien volontiers que nous vous faisons 

parvenir notre avis. Voici en premier lieu des considérations générales sur le projet. 

 

1. Considérations générales 

 

Travail.Suisse est favorable sur le principe de passer d’ici 2021 d’une politique climatique et 

énergétique basée en premier lieu sur l’encouragement et les subventions à un système d’incitation 

fondé davantage sur des taxes d’incitation. Dans ce sens, le projet d’une disposition constitutionnelle 

représente une base nécessaire et solide pour ancrer démocratiquement cette évolution de la 

politique climatique et énergétique de notre pays. 

 

Le projet d’article constitutionnel 131a Taxe climatique et taxe sur l’électricité est toutefois rédigé de 

façon assez générale et laisse au législateur le soin de concrétiser plus en détails les modalités de la 

taxe climatique et de la taxe sur l’électricité. Le rapport explicatif du projet indique la direction suivie 

tout en laissant une grande marge de manœuvre et des options ouvertes. Dans ce sens, la mise en 

œuvre législative est aussi importante, sinon davantage que l’article constitutionnel lui-même pour 

savoir si les buts poursuivis de politique climatique et énergétique pourront être atteints. 

 

Il en résulte que, dans notre réponse, nous prenons position aussi bien sur ce qui est envisagé 

comme mise en œuvre que sur l’article constitutionnel lui-même. 

 

Comme le projet d’article constitutionnel reste très général, le peuple devra se prononcer avec une 

très grande incertitude concernant la mise en œuvre. Il faut donc à notre avis reformuler l’article 

constitutionnel afin de réduire le plus possible les possibilités de mise en œuvre et permettre au 

mailto:kels@efv.admin.ch
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peuple de se prononcer en connaissance de cause. Vous trouverez sous point 2. des propositions de 

notre part dans ce sens. 

 

Avant de formuler nos propositions concernant l’article constitutionnel lui-même et les possibilités de 

mise en œuvre, voici les conditions les plus importantes à respecter selon nous pour que les taxes 

incitatives sur le climat et l’électricité remplissent leur objectif environnemental en prenant, dans une 

perspective de développement durable, aussi les intérêts sociaux et économiques. 

 

 Le niveau de la taxe doit être assez élevé pour que le but visé soit atteint. 

 Les carburants doivent être taxés en raison de l’importance de ce secteur pour l’ensemble des 

émissions de gaz à effet de serre et du fait que c’est dans ce secteur que les émissions de gaz à 

effet de serre continuent à augmenter. 

 Le niveau de la taxe doit être introduit par paliers pour laisser le temps d’adaptation nécessaire à 

l’économie et réduire le risque d’effets défavorables pour l’emploi. 

 Le fait de tenir compte des entreprises « énergivores » en leur octroyant des rabais ou des 

exonérations implique une contrepartie des entreprises concernées, c’est-à-dire des objectifs 

contraignants de réduction de gaz à effet de serre et de consommation d’électricité. 

 Il faut tenir compte des régions périphériques car elles sont davantage touchées par des taxes 

d’incitation sur l’énergie et l’électricité que les centres urbains et les agglomérations. 

 La taxe ne doit pas modifier le budget et être redistribuée à la population et à l’économie de façon 

à ne pas avoir d’effets négatifs sur la répartition et l’emploi. 

 La taxe sur l’électricité doit être aménagée d’une manière à ne pas défavoriser la production 

d’électricité issue d’énergies renouvelables. 

 La transition entre le passage du système d’encouragement à celui d’incitation doit être 

suffisamment longue pour éviter des effets défavorables concernant la continuité des effets des 

moyens affectés. Une certaine souplesse est requise dans l’abandon graduel des subventions. 

 Les taxes d’incitation ne doivent pas se substituer à une politique énergétique et climatique 

basée sur des réglementations mais les compléter. Des normes énergétiques élevées et 

régulièrement adaptées selon l’état de la technique restent nécessaires pour favoriser 

l’innovation et, partant, stimuler la compétitivité et la création d’emplois. 

 

 

2. Considération sur le projet d’Article 131a Taxe climatique et sur l’électricité 

 

Al. 1 

Etant donné qu’on vise à introduire une taxe d’incitation climatique et sur l’électricité, ces taxes doivent 

être introduites. C’est pourquoi il faut remplacer la Confédération peut percevoir…par la Confédération 

perçoit… 

 

Al. 3 

Cet alinéa qui tient compte des entreprises pour lesquelles la perception des taxes entraînerait des 

charges déraisonnables doit inclure aussi le principe de contrepartie des entreprises concernées, à 

savoir des engagements d’objectifs de réduction. En fait, cela correspond à la pratique actuelle. Mais 

le fait de le mentionner dans l’article constitutionnel est une garantie qu’il en aille encore ainsi à 

l’avenir. C’est aussi un argument positif lors de la campagne de votation car les citoyens et citoyennes 

à qui l’on demande un changement de comportement l’accepteront plus facilement en constatant que 

l’on demande aussi à l’économie sa contribution. 

 

Al. 4 

Travail.Suisse est favorable à une redistribution directe à la population selon le nombre de personnes 

et à l’économie. Comme l’indique le rapport explicatif, c’est la variante la plus juste sur le plan social. 

Si un consensus se dégage sur ce sujet, on pourrait supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 4. Ainsi, 

le peuple se prononcerait avec moins d’incertitudes sur les modalités de redistribution, ce qui 

augmenterait les chances d’acceptation en votation populaire. En effet, d’autres modalités de 

redistribution par exemple en baissant les charges sociales ou en utilisant la TVA ou l’impôt fédéral 

direct auront des effets régressifs sur la répartition des revenus ou favoriseront certaines catégories 
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de la population au détriment d’autres. Le projet aura ainsi dès le départ moins de chances de succès 

en votation populaire. Nous vous proposons une redistribution du produit de la taxe de la même 

manière que ce qui existe pour la taxe sur le CO2. 

 

 

Nouvel Alinéa à insérer après l’alinéa 1 

Pour Travail.Suisse, il est très important que le taux de taxation soit nettement plus faible pour 

l’électricité d’origine renouvelable que pour celle d’origine fossile ou nucléaire. Comme l’un des 

objectifs de la stratégie énergétique 2050 est d’augmenter fortement la production d’électricité 

d’origine renouvelable, en particulier le photovoltaïque, il n’est pas logique que la taxe d’incitation sur 

l’électricité soit indépendante de l’origine de l’électricité produite. Nonobstant les arguments évoqués 

dans le rapport explicatif ayant trait à la compatibilité avec les accords commerciaux de la Suisse, que 

ce soit dans le cadre de l’OMC ou avec l’UE, une solution doit être trouvée sur ce point. Faute de quoi, 

le peuple devra se prononcer avec un très grand facteur d’incertitude, ce qui nuira encore une fois à 

l’acceptation de l’article constitutionnel en votation populaire. Travail.Suisse est toutefois prêt à 

accepter que l’électricité d’origine renouvelable soit soumise à la taxe du fait que cette électricité doit 

être produite et que cela entraîne malgré tout des émissions (même si elles sont beaucoup plus 

faibles) ou un prélèvement de ressources (par ex. pour fabriquer les panneaux solaires). Une taxe fait 

aussi du sens dans la mesure où il ne s’agit pas seulement de produire de l’électricité d’origine 

renouvelable mais aussi d’économiser le plus possible l’électricité. 

 

Le nouvel alinéa en question pourrait avoir la teneur suivante : «Il est tenu compte de l’électricité 

d’origine renouvelable dans le taux de la taxe sur l’électricité. » 

 

 

Dispositions transitoires 

 

Al. 3 et Al. 4 

 

Il est compréhensible de vouloir fixer un délai pour la suppression des mesures d’encouragement. 

Néanmoins ces délais paraissent très arbitraires et ne reposent sur aucune évaluation des résultats 

obtenus par les programmes d’encouragement. Si le délai de 2030 fixé à l’alinéa 4 pour la 

suppression des mesures financées par le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute 

tension paraît raisonnable (au vu de la baisse régulière des coûts pour le photovoltaïque), il n’en va 

pas de même pour le délai de 2025, fixé à l’alinéa 3 pour le programme d’encouragement dans le 

bâtiment. Au rythme actuel des assainissements, et vu la contribution notable de ce secteur pour 

réduire les émissions de CO2, nous estimons qu’il sera prématuré de cesser le subventionnement en 

2025.  

 

Nous proposons soit de supprimer les délais fixés à l’alinéa 3 et l’alinéa 4 et se contenter de 

demander la suppression ou, tout du moins, de fixer le délai de 2030 pour la fin de l’encouragement 

du programme bâtiments financé par la taxe sur le CO2. Par ailleurs, on peut imaginer aussi que le 

programme bâtiments continue à un niveau de financement plus modeste avec la poursuite des 

subventions cantonales dès lors que le financement affecté par une partie de la taxe sur le CO2 

cesserait. 

 

 

3. Considérations sur les possibilités de mise en œuvre entre 2021 et 2030 

 

En raison de leur contribution massive à l’augmentation des gaz à effet de serre, il faut soumettre à la 

taxe les carburants déjà lors de l’entrée en vigueur de la taxe climatique. En tous les cas, il faut 

exclure toute variante qui renoncerait à taxer les carburants. En effet, contrairement aux secteurs du 

chauffage et industriel ou on constate que la diminution des gaz à effet de serre est bien amorcée, 

celui des transports routiers est le seul où les émissions augmentent. 

 

Nous approuvons les objectifs fixés de réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre  (dont 

30% en Suisse) d’ici 2030 par rapport à 1990 et de 10% de la consommation d’électricité d’ici 2030 
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par rapport à l’an 2000. Nous préconisons que ces objectifs soient atteints principalement par les 

taxes d’incitation. C’est pourquoi nous nous prononçons, dans les exemples de mise en œuvre, pour 

une variante similaire à la combinaison C4. Mais l’essence devrait être davantage taxée dès le départ 

sinon l’effet incitatif sera quasi nul. 

 

3.1 Utilisation du produit de la taxe 

 

Nous sommes favorables à une redistribution à la population par tête car c’est la variante de 

redistribution la moins défavorable pour les familles avec enfants et les revenus modestes. Nous 

rejetons une redistribution via une réduction sur l’impôt fédéral direct car cela prétériterait les bas 

revenus. Nous ne sommes pas non plus favorables à une redistribution via une baisse des cotisations 

salariales ou sociales car cela désavantagerait les non actifs et cela n’aurait de toute manière qu’un 

impact macro-économique très limité, en particulier sur l’emploi.  

 

Pour la redistribution aux entreprises, nous sommes favorables à un recours au montant maximum du 

gain assuré selon la LAA, qui est limité à 126'000 francs, au lieu de prendre en compte la masse 

salariale soumise à l’AVS. Cela favorisera davantage les petites et moyennes entreprises que celles 

qui versent des salaires moyens plus élevés, comme les services financiers. Il devrait en résulter un 

effet favorable pour l’économie et l’emploi, même si cela reste marginal. 

 

 

En vous remerciant de tenir dûment compte de notre avis, nous vous adressons, Mesdames les 

Conseillères fédérales, Mesdames et Messieurs, nos salutations distinguées. 

 

 

Martin Flügel       Denis Torche 

 

 

Président       Responsable du dossier 

        Politique énergétique 

 

 

 

 

PS : vous trouverez en annexe notre réponse au questionnaire de la consultation. 
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Questionnaire 
Avis de (société, organisation ou nom):Travail.Suisse 

 
 

Partie I : Evaluation générale 

Question 1 : Approuvez-vous le principe d’une transition d’un système de subventions à un 

système de taxes incitatives en matière climatique et énergétique ? 

☒ Oui 

☐ Non 

Remarques: Cette transition doit laisser suffisamment de temps. Si cela semble le cas 

pour la RPC, le délai de 2025 pour supprimer le financement du programme bâtiments  

par l’affectation de la taxe sur le CO2 nous paraît prématuré. En tous les cas, une 

évaluation devrait servir de base pour l’échéance de ce programme. Le cas échéant, les 

cantons devront continuer à apporter leur contribution, indépendamment du 

financement par une taxe prélevée au niveau national. 

 

 

 

Partie II : Détail de l’article constitutionnel 

Question 2 : Auxquelles des bases de taxation figurant dans le projet d’article 

constitutionnel êtes-vous favorables (plusieurs réponses possibles) ? [Art. 131a, al.1]: 

☒ Combustibles 

☒ Carburants 

☒ Energie électrique 

Remarques: L’énergie électrique peut être taxée à la condition qu’un taux de taxation 

plus faible lui soit appliqué par rapport à la taxation de l’électricité d’origine fossile ou 

nucléaire. 
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Question 3 : Etes-vous favorables au principe d’un régime d’exception pour les entreprises  

qui seraient taxées de manière déraisonnable ? [Art. 131a, al.3]  

☒ Oui 

☐ Non 

Remarques: mais  il faut inscrire à l’alinéa 3 de l’Art. 131a le principe de contrepartie des 

entreprises concernées par un objectif contraignant de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre et de consommation d’électricité. Ce qui existe actuellement dans les lois 

sur le CO2 et l’énergie peut être repris et poursuivi. 

 

 

Question 4 : Le projet d’article constitutionnel prévoit à terme une redistribution complète 

des produits des taxes incitatives à la population et à l’économie [Art. 131a, al. 4]. Préférez-

vous :  

☒ Une redistribution complète? 

☐ Une ou des affectations partielles d’une faible partie des recettes des taxes incitatives ? 

Dans ce cas quelle(s) affectation(s) partielle(s) préférez-vous ?  

☐ Affectation partielle de la taxe climatique pour l’achat de certificats de carbone 
étranger pour garantir le respect des engagements suisses dans le cadre du régime 
climatique international ? 

☒ Affectation partielle de la taxe climatique pour alimenter le fonds de technologie1 
après 2025 ? 

☒ Affectation partielle de la taxe sur l’énergie électrique pour encourager certaines 
technologies après 2030 ? 

☐ Affectation partielle pour le Fonds pour l’environnement mondial (financement de 
projets environnementaux dans les pays en voie de développement et en transition) 
comme contribution suisse dans le cadre du régime climatique international ? 

Remarques: Bien que nous sommes  favorables à une redistribution complète, nous 

pourrions envisager néanmoins, si le produit de la taxe est de plusieurs milliards de 

francs, des affectations partielles pouvant atteindre au maximum 10 à 20% du produit 

total pour encourager certaines technologies. Le Fonds pour l’environnement doit être 

soutenu plutôt dans le cadre de la coopération au développement. Nous nous opposons 

à une affectation partielle de la taxe climatique pour l’achat de certificats de carbone 

étranger. 

 

 

                                                            
1 www.technologiefonds.ch 
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Question 5 : Etes-vous favorables à la possibilité de redistribuer les produits des taxes 

incitatives à l’avenir via une déduction sur un impôt ou des cotisations aux assurances 

sociales proportionnelle à la somme payée ? [Art. 131a, al. 4] 

☐ Oui 

☒ Non 

Remarques: une redistribution via les impôts ne serait pas juste sur le plan social car les 

faibles revenus seraient défavorisés. Une redistribution via les cotisations aux assurances 

sociales aurait le désavantage d’exclure des catégories comme les non-actifs, à moins que 

l’on utilise la TVA. Mais, au vu du résultat de l’initiative du Part vert-libéral, il vaut mieux 

renoncer à ce canal de remboursement. 
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Question 6 : Dans l’optique d’une transition d’un système de subventions à un système de 

taxes incitatives, approuvez-vous la suppression des subventions, soit : 

La fin du Programme Bâtiments [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 3] ? 

☐ Oui 

☒ Non 

Remarques: voir nos commentaires  à la question 1 ainsi que dans  notre réponse 

générale à la consultation. 

 

 

La fin des demandes RPC [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 4] ? 

☒ Oui 

☐ Non 

Remarques: 

 

 

Partie III : Autre thème connexe 

Question 7 : Pensez-vous qu’il soit judicieux de modifier l’art. 89 de la Constitution sur la 

politique énergétique parallèlement au présent projet pour étendre de façon modérée les 

compétences de la Confédération dans le domaine de l’énergie? [voir ch. 2.3, par. « L’art. 89 

Cst. : Politique énergétique »]. 

☒ Oui 

☐ Non 

Remarques: Une certaine harmonisation ou convergence des prescriptions cantonales est 

souhaitable. 
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Fin du questionnaire. Merci pour votre participation.  

Nous vous prions de nous adresser votre avis d’ici au 12 juin 2015. Veuillez retourner le 

questionnaire complété, si possible sous forme électronique à l’adresse suivante: 

kels@efv.admin.ch. 

 

mailto:kels@efv.admin.ch


uspfsuisse 
union suisse des professionnels de l 'immobilier 

Par courrier et par courriel 
Departement federal des finances 
Bundesgasse 3 

3003 Berne 

Paudex, le 12 juin 2015 
FD/nt 

Projet de disposition constitutionnelle pour un systeme incitatif en matiere 
climatique et energetique : procedure de consultation 

Madame, Monsieur, 

L'USPI Suisse est l'organisation falliere romande des professionnels de l'immobilier. 
Elle se compose des associations cantanales de l'economie immobiliere implantees 
dans les six cantans romands. A ce titre, elle est le porte-parole de quelque 
400 entreprises et de plusieurs milliers de professionnels de l'immobilier actifs dans 
les domaines du courtage, de Ia gerance, de Ia promotion et de l'expertise 
immobiliere. Des lors, les membres de notre organisation gerent environ 80 % des 
immeubles sous gestion dans toute Ia Suisse romande pour des milliers de 
proprietaires et avec une incidence directe sur le Iogement de centaines de milliers 
de locataires. 

Bien que nous n'ayons pas ete directement consultes, alors que nous sommes 
concernes par cette problematique, nous nous permettans de vous faire part, dans le 
delai imparti, de notre prise de position s'agissant de l'objet cite sous rubrique. 

Remarques generales sur Ia politique energetique et particulieres sur Je projet 
de disposition constitutionnelle 

A titre liminaire, nous nous referons integralement a notre prise de position du 31 
janvier 2013 sur Ia strategie energetique 2050. L'USPI Suisse s'etait notamment 
prononcee pour un renforcement du Programme Batiments. 

En effet, comme nous l'avions deja releve le 3 aout 2012, dans le cadre de Ia 
consultation portant sur I'Ordonnance sur Ia reduction des emissions de C02, Ia 
dotation du Programme Batiments de 300, voire 450 millians prevus dans les 
diverses variantes de Ia strategie energetique 2050 est clairement insuffisante. Au vu 
des objectifs energetiques fixes par le legislateur federal et le Conseil federal, les 
projets d'assainissement ne manqueront pas d'augmenter et les proprietaires auront 
besoin de Subventions pour les realiser. A titre d'exemple, le canton de Geneve 
peine a suivre actuellement Ia demande, de sorte que bon nombre de projets 
d'assainissement sont en attente, faute d'une aide financiere suffisante. Aussi , 

Secn!tariat: route du Lac 2, 1094 Paudex -Adresse postale: case postale 1215, 1001 Lausanne 
Tel. 058 796 33 00 - Fax 058 796 33 82- info@uspi-suisse.ch - www.uspi-suisse.ch 
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l'entier du produit de Ia taxe sur le C02 - sans que celle-ci doive etre augmentee -
devrait etre affecte au financement des mesures de reduction des emissions de C02 
des bätiments. En outre, dans Ia mesure ou les bätiments emettent de grande 
quantite de C02 et qu'il est demande au secteur immobilier d'importants efforts en 
termes d'assainissement energetique, il paralt opportun d'attribuer a ce secteur Ia 
totalite du produit de Ia taxe. En affectant l'integralite du produit de Ia taxe C02 au 
programme Bätiments, il n'y aura pas besoin d'augmenter cette taxe. 

C'est le lieu de rappeler que I'USPI Suisse est en soi favorable a l'assainissement 
energetique des bätiments pour autant qu'il soit accorde suffisamment d'aides 
financieres aux proprietaires afin que ceux-ci puissent assainir leur bätiment et ainsi 
permettre Ia realisation des objectifs ambitieux du Conseil federal. 

L'USPI Suisse s'oppose au passage d'un systeme d'encouragement fonde sur les 
subventions a un systeme d'incitation base sur Ia fiscalite des lors que cela 
contribuera a une augmentation des charges pesant sur les proprietaires et a 
fragiliser Ia propriete privee. II n'est pas donne de precision sur les montants des 
taxes climatique et sur l'electricite, ce qui pourrait, en fonction des montants fixes, 
conduire a une hausse importante du prix de l'energie pour les proprietaires. En 
outre, le Conseil federal pourrait, de maniere discretionnaire, augmenter 
progressivement Ia taxe climatique et celle sur l'electricite dans Ia mesure ou l'effet 
incitatif vise le requiert (art. 197 eh. 6 al. 2 Cst. fed). Enfin, il est prevu que Ia 
Confederation tient campte des entreprises pour lesquelles Ia perception des taxes 
entrainerait des charges deraisonnables (art. 131 a al. 3 Cst. fed .), alors que rien 
n'est prevu pour les proprietaires qui pourraient aussi etre exposes a des charges 
deraisonnables, ce qui n'est pas admissible. 

Enfin, I'USPI Suisse s'oppose vivement a Ia suppression pure et simple du 
Programme Bätiments d'ici 2025. Ce programme encourage de maniere concrete le 
proprietaire a assainir energetiquement son immeuble. Un tel systeme doit etre non 
seulement maintenu, mais renforce et dote de davantage de moyens financiers. 

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre consideration distinguee. 

UNION SUISSE D S PROFESSIONNELS 
OE L'IMM ILIER 
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AEE SUISSE ▪ Falkenplatz 11 ▪ Postfach ▪ 3001 Bern 
 

Eidgenössische Finanzverwaltung EFV 

Bundesgasse 3 

3003 Bern 
 

 
 

Per E- Mail an:  kels@efv.admin.ch. 
 

 
 
 
 

Bern, 1. Juni 2015 
 
 
 
 

Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 

Wir danken Ihnen für die Einladung, im Rahmen der Vernehmlassung zur geplanten 

Verfassungsbestimmung  für ein Klima- und Energielenkungssystem  Stellung zu nehmen. 
 

 
 

Teil 1.  Allgemeine Bemerkungen 

 
Grundsätzlich befürwortet die AEE SUISSE die Einführung eines Klima- und 

Energielenkungssystems  (KELS). Dabei ist die effektive Lenkungswirkung wesentlich abhängig 

von der konkreten Ausgestaltung des Gesamtsystems. Die pauschale Beurteilung des 

erläuternden Berichts, wonach mit einem Lenkungssystem die „Klima- und Energieziele wirksamer 

und kostengünstiger zu erreichen (sind) als mit Förder- und regulatorischen Massnahmen“ ist 

jedoch nicht haltbar. Die Wirksamkeit eines Lenkungssystems ist wesentlich davon abhängig, 

welche Energieträger einbezogen werden, wie hoch deren Verbrauch belastet wird und letztlich 

inwieweit Alternativen für ein ökonomisches Verhalten (Wissen, alternative Angebote bzw. 

Technologien) gegeben sind. 

 
Die AEE SUISSE erachtet ein Lenkungssystem umso effektiver, je mehr es mit einer Förderung 

der Energieeffizienz und des Ausbaus erneuerbarer Energien zusammenwirkt und sich die Effekte 

gegenseitig verstärken. Dies gilt insbesondere für die Ausgestaltung eines angemessenen 

Übergangszeitraums  von der Förderung zur Lenkung, um die nachweislich positive Wirkung des 

ersten Massnahmenpaketes  der Energiestrategie 2050 nicht zu beeinträchtigen. 

 
Die Zielsetzungen – Klima- und Energieziel, insbesondere klimaschonender Atomausstieg – und 

die generelle Reichweite – Brenn- und Treibstoffe, Strom – sind im vorgelegten Verfassungsartikel 

richtig gesetzt. Auch der Mechanismus einer vollständigen Rückverteilung an Haushalte und 

Unternehmen ebenso wie die Befreiung von Unternehmen, die in der internationalen 

mailto:kels@efv.admin.ch
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Wettbewerbsfähigkeit  erheblich benachteiligt würden, scheinen angemessen – sofern wesentliche 

Bedingungen eingehalten sind. Diese sind zusammenfassend: 

 
1.   Einbezug von Treibstoffen in das Lenkungssystem – und dies nicht proforma, sondern mit 

einer nachweisbaren Lenkungswirkung (Minderverbrauch, Ersatz fossiler Treibstoffe durch 

CO2-neutrale Treibstoffe unter Berücksichtigung des Effizienzkriteriums bei deren 

Gewinnung) 

2.   Keine Gleichbehandlung von Strom aus unterschiedlichen Quellen, sondern 

Minderbelastung oder Abgabenbefreiung von Strom aus erneuerbaren Quellen 

3.   Eine vollständige Umstellung auf ein Lenkungssystem nach einem angemessenen 

Übergangszeitraum,  sofern die Zielpfade für erneuerbare Energien ebenso wie für die 

Energieeffizienz (insbesondere die Gebäudesanierung)  eingehalten werden 

4.   Festlegung der Abgabenhöhe je Energieträger bzw. Anwendung in einem transparenten 

Prozess auf der Grundlage objektiver Parameter in regelmässigen Abständen 

5.   Verhaltenssensibilisierung der Bevölkerung und Unternehmen 

 
Der erläuternde Bericht weist darauf hin, dass das Setzen „richtiger“ Preissignale dem 

Verursacherprinzip  Rechnung trägt. Wirkungskritisch ist somit die Bestimmung der Abgabenhöhe 

je Lenkungsobjekt. Das Setzen dieser Preissignale ist jedoch in der Praxis nicht nur ein 

ökonomischer Prozess, der die Lenkungswirkung und die Zielerreichung berücksichtigt, sondern 

ein politischer Prozess, bei dem zu befürchten ist, dass sich dieser ohne geeignete verbindliche 

Vorgaben nicht wesentlich von der heutigen unbefriedigenden Festlegung der KEV unterscheiden 

wird. Um politisches Taktieren und eine Beeinträchtigung des Lenkungssystems zu verhindern, 

wird empfohlen, auf Gesetzes- bzw. Verordnungsstufe ein verbindliches System zur Festlegung 

der Abgabenhöhe je Energieträger zu definieren, das auf eindeutigen Parametern zur 

Zielerreichung beruht. 

 
Zusammenfassend  fordert die AEE SUISSE ein Lenkungssystem, das (1) alle Energieträger (2) gemäss 

ihrer Ressourcen- und Emissionsbilanz die bei lokaler/dezentraler Erzeugung erneuerbarer Energien 

vorteilhaft ist, differenziert berücksichtigt, (3) die Abgabenhöhe je Energieträger bzw. Anwendung nach 

definierten Parametern vornimmt, (4) die Gesamtwirkung des Lenkungssystem in Abstimmung mit 

weiteren (Förder-)Massnahmen  optimiert, und (5) die Sensibilisierung und Information der Verbraucher 

über die (wahren) Kosten des Energieverbrauchs,  deren Zusammensetzung und geeignete 

Einsparmöglichkeiten  intensiviert. 
 

 
Teil 2. Verfassungsartikel  im Einzelnen 

 
Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage  im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten 

Sie (mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 
 

☒ Brennstoffe 

 
☒ Treibstoffe 

 
☒ Strom 

 
Bemerkungen: Das Lenkungssystem soll alle nicht-erneuerbaren Energieträger erfassen. 
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Alle fossilen Energieträger, ob als Brenn- oder Treibstoffe verwendet, sind den Energie- 

und Klimazielen entsprechend konsequent einzubeziehen. 

 
Insbesondere der Einbezug von fossilen Treibstoffen als wesentliche CO2-Emittenten ist 

ohne Alternative. Das anhaltende deutliche Verfehlen der im CO2-Gesetz verankerten 

Teilziele für Treibstoffe zeigt die Notwendigkeit, diese in ein wirksames Lenkungssystem 

einzubinden. Das gilt umso mehr, als anders als noch vor wenigen Jahren heute 

verschiedene Alternativen (effiziente Antriebe, E-Fahrzeuge, synthetische Treibstoffe) zur 

Verfügung stehen bzw. konsequenter eingeführt und nachgefragt würden, wenn die 

Anreize entsprechend gesetzt würden. Während Härten für Haushalte und Unternehmen 

in Randregionen, die weiterhin auf fossil betriebene Fahrzeuge angewiesen sein sollten, 

gezielt abgefedert werden können, sofern dies auch raumplanerisch erwünscht ist, darf 

der Aspekt des Tanktourismus weder in der einen noch in der anderen Richtung 

ausschlaggebend sein. Tanktourismus aus der Schweiz bzw. in die Schweiz kann bei 

einer entsprechenden Belastung von Treibstoffen im umliegenden Ausland unerheblich 

sein bzw. darf für die Schweiz ohnehin kein Geschäftsmodell sein. Die AEE SUISSE setzt 

sich daher für eine Berücksichtigung von Treibstoffen im KELS ein. 

 
Die AEE SUISSE anerkennt, dass eine generelle Verteuerung von Strom auf 

Konsumentenstufe dazu beitragen kann, den effizienten Umgang mit Elektrizität zu 

fördern. Sie rät jedoch von einer uniformen Belastung ungeachtet der Produktionsquelle 

ab, welche zu einer sachlich und politisch nicht angemessenen Gleichmacherei von 

erneuerbaren und nicht-erneuerbaren Energien führt. Die Stromerzeugung aus neuen 

erneuerbaren Energien trägt entscheidend zur Reduktion von CO2-Emissionen bei. Es 

geht daher nicht an, Lösungen künstlich zu verteuern, die geeignet sind, sowohl in den 

Gebäuden als auch zunehmend im Verkehr eine dringend erforderliche Dekarbonisierung 

zu erreichen. Sollte aufgrund internationaler Abkommen Strom nicht nach der 

Erzeugungsquelle differenziert belastet werden, handelt es sich bei der KELS um eine 

reine Effizienzmassnahme.  Sämtliche Bemühungen zur Förderung der erneuerbaren 

Elektrizität würden mittelfristig zu verpuffen drohen. Strom würde zunehmend aus 

Grosskraftwerken und aus dem Ausland stammen, wo kein Hebel zur Reduktion der 

Treibhausgasemissionen  angesetzt werden könnte. 

 
Art. 131a gibt dem Gesetzgeber die grundsätzliche Möglichkeit, die Abgaben auf 

verschiedene Energieträger unterschiedlich auszugestalten. Eine Differenzierung nach 

Quellen bzw. Qualitäten (nicht-erneuerbar oder erneuerbar) ist nicht vorgesehen. Lediglich 

indirekte Mengenziele für erneuerbare, CO2-freie bzw. -neutrale Energieträger über die 

CO2-Reduktion scheinen jedoch nicht ausreichend. Entsprechend muss deren Ausbau 

zusätzlich durch die Entlastung erneuerbarer, nicht-fossiler Energien gefördert werden. 

Für Strom ist dies umso bedeutender, als zunehmend mehr Stromanwendungen  dessen 

Anteil am Energie-Mix erhöhen werden.  Dabei ist auch die Sensibilisierungswirkung  auf 

die Verbraucher für die jeweilige „Stromqualität“ nicht zu vernachlässigen. 
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Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung  für Unternehmen, die durch die Erhebung der 

Abgaben unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 
 
☒ Ja 

 
☐ Nein 

 
Bemerkungen: Analog der Befreiung vom Netzzuschlag erachtet die AEE SUISSE 

Ausnahmeregelungen  für Unternehmen, die durch die Lenkungsabgabe unzumutbar 

belastet und in ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit  gefährdet würden, als sinnvoll. 

Es wäre auch nicht im Sinn der Vorlage, wenn energieintensive Unternehmen ins Ausland 

abwandern und ihre Klimagase dort ausstossen. Zentral sind dafür jedoch die Festlegung 

rigider Kriterien, die ein Ausufern verhindern, sowie die Verpflichtung zu entsprechenden 

Kompensationsleistungen, insbesondere die Verpflichtung zu Absenkungspfaden  je 

Energieträger bzw. Energieanwendung. 
 

 
 
 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige 

Rückverteilung der Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a 

Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

 

☐ eine vollständige Rückverteilung? 

 
☒ eine oder mehrere Teilzweckbindungen  eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

 
Wenn Sie Teilzweckbindung(en)  bevorzugen, dann welche? 

 
☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten  im 

Ausland, um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des 

internationalen Klimaregimes sicherzustellen? 

 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds  nach 

2025? 
 

☒ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien 

nach 2030? 

 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von 

Umweltprojekten in Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im 

Rahmen  des internationalen Klimaregimes? 

 
Bemerkungen: Die Teilzweckbindung der Lenkungsabgabe zur Förderungen erneuerbarer 

Energien ist nicht als Option, sondern verbindlich festzuschreiben, sofern sich während 

des Übergangszeitraums  vom Förder- zum Lenkungssystem abzeichnet, dass die 

Ausbauziele für erneuerbare Energien nicht erreicht werden. Anderenfalls handelt es sich 

bei der KELS im Strombereich um eine reine Stromeffizienzmassnahme und es droht ein 
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Investitionsstopp  für EE-Neuanlagen oder die Erneuerung bestehender EE-Anlagen. Dies 

ist umso relevanter, falls, wie im Bericht erwähnt, aufgrund internationaler Abkommen die 

Produktionsart von importiertem Strom nicht unterschiedlich belastet werden kann. 

 
Dabei ist die nicht genannte Option des Erwerbs von Kohlenstoffzertifikaten  im Inland 

gegenüber ausländischen Kohlenstoffzertifikaten  zu bevorzugen. Die heutigen 

Massnahmen und Kompensationsleistungen der Vergangenheit (z. B. Stiftungen KliK und 

Klimarappen) zeigen, dass der Erwerb entsprechender Zertifikate im Inland zwar teurer, 

aber möglich ist. Durch die Teilzweckbindung der Klimaabgabe für inländische Zertifikate 

könnten neue Projekte für eine weitere Reduktion des (fossilen) CO2-Ausstosses sorgen 

und insbesondere die Wärmeerzeugung (Holz, Geothermie, Solar) entsprechend lenken. 
 

 
 
 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 

Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 

begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

 

☒ Ja 

 
☐ Nein 

 
Bemerkungen: Die Rückerstattung muss mit Ausnahme einer allfälligen Teilzweckbindung 

gem. Frage 4 möglichst vollständig und transparent, d.h. im Sinne einer 

Sensibilisierungsmassnahme für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen 

nachvollziehbar, erfolgen. Abhängig von der Höhe der rückerstatteten Beträge bietet sich 

eher eine Anrechnung an die Steuern als über die Krankenkassen an. 
 

 
 
 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem 

Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

 
Das Ende des Gebäudeprogramms  [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

 
☐ Ja 

 
☒ Nein 

 
Bemerkungen: Ein Lenkungssystem ist ein wirksames Instrument, um 

Verhaltensänderungen  anzustossen. In verschiedenen Fällen ist eine Änderung des 

Verhaltens nicht ausreichend bzw. an die Verfügbarkeit entsprechender technischer 

Einrichtungen und (Infra-)Strukturen gebunden. Konkret setzt eine Verbrauchsminderung 

ab einem bestimmten Punkt nicht nur ein (ökonomisch) rationales Verhalten, sondern 

auch die Verfügbarkeit und den Einsatz entsprechender energieeffizienter Technologien 

voraus. Auch wenn es mittels Gebäudeprogramm  und anderer Förderinstrumente bisher 

nicht gelungen ist, die Sanierungsquote deutlich anzuheben, ist das Programm dort 

wirksam, wo Verhaltensänderungen  nicht ausreichend sind, sondern Investitionen in 
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Effizienztechnologien  gezielt gefördert werden sollen. Dieser technische 

Erneuerungsprozess  wird auch nach Abschluss des Übergangszeitraums  nicht 

abgeschlossen sein. 
 

 
 
 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

 
☐ Ja 

 
☒ Nein 

 
Bemerkungen: Der Umbau des Energiesystems zu einem System auf der Grundlage von 

erneuerbaren Energien wird auch 2045 nicht abgeschlossen sein. Dazu sind auch die 

Zielvorgaben des ersten Massnahmenpaketes  der Energiestrategie 2050 zu moderat. Die 

AEE SUISSE begrüsst grundsätzlich das explizite Festlegen einer Übergangszeit, um 

Förderung und Lenkung aufeinander abzustimmen. Eine kategorische Abschaffung der 

KEV nach diesem Übergangszeitraum  ohne eine entsprechende Zielerreichung lehnt sie 

jedoch ab. Die Begründung entspricht der unter dem vorangegangenen Punkt („Ende des 

Gebäudeprogramms“),  wonach eine Verhaltensänderung  auch die Verfügbarkeit 

entsprechender Lösungen, in diesem Fall Produktionsquellen  bzw. Angebote für 

erneuerbare Energien, erfordert. Die Lenkung wird am wirksamsten funktionieren, wenn 

der verbleibende Energiebedarf (Strom, Wärme, Mobilität) zu möglichst grossen Teilen 

aus CO2-freien bzw. -neutralen Quellen gedeckt werden kann. Dazu trägt ein 

dynamisches Fördersystem auf der Grundlage einer marktorientierten Vergütung auf 

ökonomische Weise bei. Das Verfassungsprojekt legt nicht klar und überzeugend dar, wie 

die strukturelle Mix-Umschichtung hin zu erneuerbaren Energien und zu einem zu 

definierenden Anteil (z. B. 90 % bezogen auf Leistung und/oder Arbeit) in der Schweiz 

lokalisierten Stromproduktion einzig mittels der Klima- und/oder Stromabgaben erzielt 

werden kann. 
 

 
 
 

Teil 3: Verwandtes Thema 

 
Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 

moderate Kompetenzerweiterung  des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 

sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

 

☒ Ja 

 
☐ Nein 
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Bemerkungen: Die Umsetzung der Energiestrategie 2050 muss national koordiniert und 

optimiert werden und erfordert eine entsprechende Kompetenzerweiterung  des Bundes. 

Dabei dürfen jedoch die Kompetenz- und Entscheidungsspielräume der Kantone und 

Gemeinden, die ambitioniertere Ziele verfolgen, nicht eingeschränkt werden. 

Insbesondere ist die Festlegung der Höhe der jeweiligen Lenkungsabgaben 

erfolgskritisch. Die Höhe der nationalen Lenkungsabgabe ist daher dort, wo die Kantone 

und Städte über eigene Kompetenzen zur Festlegung von Abgaben mit Lenkungswirkung 

verfügen, als Mindestwert zu definieren. Kantone und Städte behalten damit die 

Kompetenz, zusätzliche Abgaben zu erheben. 

 
 
 
 
 
 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen. 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 
 
 
 
 
Eric Nussbaumer, Nationalrat  Stefan Batzli 

Präsident AEE SUISSE  Geschäftsführer AEE SUISSE 
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Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name): 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 
Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

I 
~ Ja 

D Nein 

Bemerkungen: 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage Im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 13la Abs. 1] 

~ ~ Brennstoffe 

1
d Treibstoffe 

~~ Strom 

Bemerkungen: 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131 a Abs. 3] 

D Ja 

) 
g Nein 
I 

Bemerkungen: 



) 

Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4). Bevorzugen Sie 

D eine vollständige Rückverteilung? 

eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

D Teilzweckbindung der Klimaabgabe fiir den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen? 

.® Teilzweckbindung der Klimaabgabe fiir Einlagen in den Technologiefonds 1 nach 2025? 

0 Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

0 Teilzweckbindung fiir den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen des 
internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Frage 5: Sind Sie fiir die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 
begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

0 Ja 

• ~ Nein 

Bemerkungen: 

1 www.technologiefOnds.ch 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

Frage 6: Befiirworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem 
Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

D Ja 

)<t Nein 

Bemerkungen: 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

~ Ja 

D Nein 

Bemerkungen: 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 
moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 
sinnvoll? [siehe Kapitel2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

D Ja 

~ Nein 

Bemerkungen: 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme. 
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 
kels@efv.admin.ch. 



 Aktion  
für vernünftige 
Energiepolitik 
Schweiz 

 

AVES 
Schweiz  
Postfach 319 
3000 Bern 7 
 
 
 
 

Tel   041 544 25 44 
info@aves.ch 
www.aves.ch 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bern, 12. Juni 2015 
 
 
 
 
 
 
Vernehmlassung zum Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energie-
lenkungssystem KELS 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Die Aktion für vernünftige Energiepolitik Schweiz AVES engagiert sich für eine sichere, aus-
reichende und volkswirtschaftlich optimale Energieversorgung, die gleichzeitig den Schutz von 
Mensch und Umwelt beachtet. Die AVES Schweiz bedankt sich für die Einladung zur Vernehm-
lassung zum Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem 
KELS und nimmt dazu wie folgt Stellung: 
 

1 Grundsätzliches 

In der vorliegenden Form lehnt die AVES Schweiz neue Lenkungsabgaben grundsätzlich 
ab, wenn auch Lenkungsabgaben im Gegensatz zu Förder- und regulatorischen Massnahmen, 
ein adäquateres - weil marktkonformeres - Instrument darstellen, um die gesteckten Umweltzie-
le zu erreichen. 
Das heutige Fördersystem will der Bundesrat ab 2021 nur schrittweise durch ein Lenkungssys-
tem ablösen, anstatt dieses direkt abzulösen, wie er es zuvor mehrmals kommuniziert hatte. 
Somit hätten wir während einem Jahrzehnt zwei parallel laufende Systeme. AVES Schweiz ist 
klar der Meinung, dass das heutige Subventionssystem viel früher befristet werden muss. 
Zusätzlich würden Subventionen des heutigen Fördersystems danach nochmals viele weitere 
Jahre weiter geführt. Das bisherige Fördersystem ist bereits stark wettbewerbsverzerrend, bei 
einer Überlappung der beiden Systeme ist der Eingriff in den Markt noch stärker und wird den 
Wettbewerb noch schärfer verzerren und das über Jahrzehnte hinweg. 
Die AVES Schweiz fordert, dass die beiden Pakete der 1. Etappe und der 2. Etappe zu-
sammen und vollständig dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden. Nur so kann sich 
die Bevölkerung ein Gesamtbild machen und Stellung beziehen, ob sie die Energiestrategie 
2050 tragen will oder nicht. 
 

Alle Energien nutzen 
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2 Beurteilung der Verfassungsbestimmung 

1. Die AVES sieht zwar im Gegensatz zu Förder- und regulatorischen Massnahmen in einer 
lenkenden Klimaabgabe ein adäquateres weil marktkonformeres Instrument, um die ge-
steckten Umweltziele zu erreichen. Sie lässt Haushalten und Unternehmen die grösstmögli-
che Entscheidungsfreiheit, ihr Verhalten dort anzupassen, wo dies zu den geringsten Kos-
ten möglich ist. Zudem ändern diese aufgrund der preislichen Anreize ihr Verhalten, um 
Emissionen und Energieverbrauch zu reduzieren. Dabei darf jedoch nicht ausser Acht ge-
lassen werden, dass auch marktkonformere Instrumente - selbst bei vollständiger Rücker-
stattung der Abgabe an die Wirtschaftssubjekte - erhebliche volkswirtschaftliche Verschie-
bungen nach sich ziehen können. 
 

2. Die AVES zeigt sich erstaunt, dass bereits jetzt eine Verfassungsgrundlage für das zweite 
Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 geschaffen werden soll. Aus Sicht der AVES 
müssen vorgängig zwingend die Verfassungsmässigkeit des ersten Massnahmenpakets 
überprüft, die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen geschaffen und vom Volk sanktio-
niert werden. So bedürfen folgende Massnahmen eine Verfassungsgrundlage: Ausstieg aus 
der Kernenergie, Äufnung von Mitteln zur Förderung der neuen erneuerbaren Energien, 
Teilzweckbindung der CO2-Abgabe im Gebäudebereich. 
Danach sollen beide Massnahmenpakete (1. und 2. Etappe) zusammen und vollständig der 
Bevölkerung zur Abstimmung vorgelegt werden. 

 
3. Die AVES spricht sich dafür aus, dass der Bevölkerung vollständig transparent dargelegt 

wird, wie die zweite Etappe angegangen werden soll. Nur so kann der Bevölkerung aufge-
zeigt werden, wie die klima- und energiepolitischen Ziele der Energiestrategie 2050 erreicht 
werden und mit welchen Auswirkungen die Massnahmen verbunden sind. Immerhin sprach 
Ecoplan dazumal im Bericht von «spürbaren Einbussen» beim Bruttoinlandprodukt sowie 
von «spürbaren Wohlfahrtsverlusten», falls die «Neue Energiepolitik» umgesetzt wird. Für 
die AVES ist es deshalb in keiner Weise nachvollziehbar, warum im Erläuternden Bericht 
zur KELS die zweite Etappe ihrerseits wiederum in zwei Phasen unterteilt wird. Der Bericht 
zeigt nur Umsetzungsmöglichkeiten für die Übergangsphase 2021-2030 auf. Über den Zeit-
horizont 2030-2050 werden keine Aussagen gemacht.  

 
4. Auch die im Erläuternden Bericht zur KELS aufgezeigten «exemplarischen Umsetzungs-

möglichkeiten» bringen kein Licht ins Dunkel. Denn die Ziele werden damit in keiner Art und 
Weise erreicht, was einen sehr hohen Umfang an nicht näher spezifizierten bzw. quantifi-
zierten Massnahmen nach sich zieht. Vielmehr versucht der Bundesrat einen Spagat zwi-
schen einer «lenkenden» Klima- und Stromabgabe und der politischen Realität zu machen. 
Anders ist die Absicht des Bundesrats, für die erste Phase eine Variante ohne Treibstoffab-
gabe zu befürworten, nicht erklärbar. Eine signifikante Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen über eine Klimaabgabe kann nur mit dem Einbezug von Treibstoffen erreicht 
werden. 

 
5. Der Bundesrat hält es offenbar für politisch am einfachsten umsetzbar, eine Stromabgabe 

einzuführen. Entsprechend allgemein ist Art. 131a Abs. 1 formuliert, was dem Bund bei der 
Ausgestaltung der Gesetzesgrundlage grossen Freiraum einräumt und erlaubt, eine Um-
weltabgabe grundsätzlich für Brennstoffe, Treibstoffe und Strom separat einzuführen. Die 
AVES ist strikt dagegen, dass eine Stromabgabe vor einer Einführung einer Klimaabgabe 
auf Treib- und Brennstoffen eingeführt wird. Damit kann kein weiterer Energieeffizienzge-
winn durch Substitution von fossilen Energien erreicht werden, im Gegenteil - es kann sogar 
zu einer Rücksubstitution zu fossilen Energien führen. 
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3 Fazit 

Aufgrund der vorliegenden, mangelhaften Unterlagen sieht sich die AVES ausserstande, den 
Fragenkatalog zur Entwurfsfassung von Art. 131a BV (Klima- und Stromabgabe) sowie Art. 197 
Ziff. 6 BV (Übergangsbestimmungen) auszufüllen.  
Die AVES nimmt zwar positiv zur Kenntnis, dass der Bund die erhobenen Einnahmen aus der 
Klima- und Stromabgabe vollumfänglich zurückerstatten sowie für energieintensive Unterneh-
men Ausnahmen vorsehen will.  
Wie bei der Vernehmlassung zur Energiestrategie 2050 fehlen jedoch Aussagen, mit welchen 
Massnahmen die klima- und energiepolitischen Ziele des Bundes erreicht werden sollen und 
welche Auswirkungen diese Massnahmen auf die Wohlfahrt und den Wohlstand der Bevölke-
rung haben werden. Die Klima- und Stromabgabe ist nur ein Teil des Massnahmenpakets. Zu-
dem beraubt sich der Bundesrat des wohl klimapolitisch wirkungsvollsten Instrumentes – der 
Erhebung einer Treibstoffabgabe. 
  
Die AVES fordert den Bundesrat auf, der Bevölkerung endlich reinen Wein einzuschenken und 
klar darzulegen, welche Vor- und Nachteile die gesamte Energiestrategie 2050 mit sich bringt, 
und die Bevölkerung darüber abstimmen zu lassen. Eine verfehlte Energiepolitik mit über-
bordendem Subventionismus und Dirigismus wie in Deutschland muss unbedingt verhindert 
werden.  
Der Bundesrat scheut zudem vor unpopulären Massnahmen wie der Einführung einer Treib-
stoffabgabe zurück. Damit kann er jedoch seine klima- und energiepolitischen Ziele nicht errei-
chen. Er nimmt seine Führungsaufgabe in keiner Weise wahr und führt seine Energiestrategie 
2050 ad absurdum. Entweder steht er voll und ganz hinter der Energiestrategie 2050 und setzt 
seine «Energie» ein, um die Bevölkerung von seiner Vision zu überzeugen, auch wenn der Weg 
dazu steinig und beschwerlich ist. Oder er bläst die «Übungsanlage Energiestrategie 2050» ab! 
 
 
Wir bitten Sie um Kenntnisnahme und danken für die wohlwollende Berücksichtigung unserer 
Stellungnahme. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
Aktion für vernünftige Energiepolitik Schweiz (AVES) 
 

 
 
Beat Ruff 
Geschäftsführer AVES Schweiz 
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Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem: Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur vorliegen
den Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem Stellung nehmen zu kön
nen. 

Der Axpo Konzern mit der Axpo Power AG, der Axpo Trading AG sowie der Centralschweizeri
schen Kraftwerke AG (CKW) ist ein führendes Schweizer Energieversorgungsunternehmen. Wir 
verfügen über Kompetenzen in den Bereichen Stromproduktion, Handel, Verkauf sowie Dienst
leistungen und stellen zusammen mit unseren Partnern die Stromversorgung von rund 3 Mio. 
Menschen und eines grossenTeils der Wirtschaft in der Nordost- und Zentralschweiz sicher. Die 
Axpo Holding AG ist zu 1 00 Prozent im Besitz der Nordostschweizer Kantone. 

Zum Fragenkatalog 

1. Stimmen Sie dem Obergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 
grundsätzlich zu? 

Das bestehende Fördermodell weist verschiedene Nachteile auf. Die Subventionierung mittels 
kostendeckender Einspeisevergütung (KEV) schafft weder Anreize zur Durchsatzung der jeweils 
effizientesten Technologien noch für eine bedarfsgerechte Elektrizitätsproduktion. Die Folgekosten, 
die aus der Förderung einzelner Anlagen und Produzenten resultieren, werden dagegen in Form 
des Zuschlages auf dem Übertragungsnetz oder erhöhter Netznutzungskosten mehr oder weniger 
transparent auf die Allgemeinheit überwälzt. Die geltende Regelung diskriminiert zudem einzelne 
Technologien und führt zu Marktverzerrungen, die mitverantwortlich sind für die auf absehbare Zeit 
mangelnde Rentabilität bestehender Kraftwerke. 

Parkstrasse 23 1 CH-5401 Baden 

T +41 56 200 37 771 F +41 56 200 43 50 1 www.axpo.com 

0 



Demgegenüber setzt eine Lenkungsabgabe ein Preissignal und nutzt die Marktkräfte. Wir beurtei
len das Instrument deshalb grundsätzlich positiv. Dennoch stellt sie letztlich einen staatlichen Ein
griff dar. Sie lässt sich nur dann rechtfertigen, wenn sie exteme Kosten vermeiden oder internali
sieren hilft. Das ist bei einer Lenkungsabgabe auf dem Verbrauch von elektrischer Energie nicht 
der Fall. Die Bepreisung der C02-Emissionen, die von fossilen Primärenergieträgern verursacht 
werden, stellt dagegen nicht nur eine adäquate Antwort auf die vordringliche Klimaproblematik dar, 
sondern hilft auch, unerwünschte Substitutions- und Reboundeffekte zu vermeiden. Wir begrüssen 
deshalb eine Klimaabgabe ausschliesslich auf Brenn- und Treibstoffen. 

Eine Lenkungsabgabe erfüllt schliesslich keinen fiskalischen Zweck. Mit der beabsichtigten Kom
pensation möglicher Ertragsausfälle bei der Schwerverkehrsabgabe (LSVA) und den Mineralöl
steuern (MinöSt.) wird dieser Grundsatz verletzt. Wir lehnen deshalb die entsprechende Regelung 
und eine Verwendung eines Teils der Erträge zur Kompensation dieser Einnahmeausfälle ab. Weil 
Bestandesschutz und Rechtssicherheit gewährleistet werden müssen, können wir einer befristeten 
Teilzweckbindung der Erträge aus der Lenkungsabgabe zur Erfüllung der unter bisherigem Recht 
gemachten Förderzusagen hingegen zustimmen. 

2. Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie? 

Wie oben bereits erwähnt ist eine Lenkungsabgabe auf dem Verbrauch von elektrischer Energie 
ökonomisch nicht gerechtfertigt. Sie widerspricht zudem einer Gesamtenergiesicht und der grösse
ren Dringlichkeit der Klimaziele vor allfälligen Energiezielen. Schliesslich lässt sie auch die Tatsa
che, dass bei den fossilen Energieträgem die grössten Effizienzpotenziale liegen, gänzlich unbe
rücksichtigt. Eine Lenkungsabgabe muss deshalb ausschliesslich auf dem C02-Gehalt von Brenn
und Treibstoffen erhoben werden. 

3. Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die &hebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? 

Die Frage, wie die Rahmenbedingungen des Wirtschaftsstandortes ausgestaltet werden sollen, 
muss von der Politik beantwortet werden. Wir verzichten auf eine Stellungnahme. 

4. Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgabe an Bevölkerung und Wirtschaft vor. Bevorzugen Sie eine vollständige 
Rückverteilung oder eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen 
aus den Klimaabgaben? 

Eine Lenkungsabgabe erfüllt per definitionem keinen fiskalischen Zweck. Wir lehnen eine Teil
zweckbindung deshalb ab. 

5. Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine Anrech
nung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichenden 
Summe rückzuverteilen? 

Fragen nach den Instrumenten, mit denen der Bund seine Einnahmen sichern darf, müssen von 
der Politik beantwortet werden. Wir verzichten auf eine Stellungnahme. 

2 



6. Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem die 
Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms? 

Das Ende der KEV-Gesuche? 

Das Lenkungssystem soll die bestehenden Fördermodelle ablösen. Sie müssen deshalb mit seiner 
Einführung- bei Erfüllung der gemachten Zusagen-beendet werden. Andernfalls droht die paral
lele Fortsetzung beider Systeme dauerhaft etabliert zu werden. Damit verbunden sind nicht nur 
zusätzliche Kosten und administrativer Aufwand, sondern auch der Fortbestand der durch das 
herrschende Förderregime verschuldeten Marktverzerrungen und Diskriminierungen. 

7. Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 
Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? 

Fragen nach Ausgestaltung des Föderalismus und Aufteilung der Kompetenzen zwischen Bund 
und Kantonen müssen von der Politik beantwortet werden. Wir verzichten auf eine Stellungnahme. 

Zum Bundesbeschluss 

Aufgrund der vorangegangenen Erläuterungen beantragen wir folgende Änderungen: 

Art. 131 a Klima Yn !t StromabgabeR 
1Zur Verminderung von Treibhausgasemissionen 1.1nd ;o:~o~r Ferdenmg eines sparsamen ~md ratie 
Rallen enef9ie>Jer9ral:lsl:ls kann der Bund eine Abgabe auf Brenn- und Treibstoffen (Kiimaabgabe) 
Ynd eine Stroma9ga9e erheben. 
2Die AbgabeR weFdeR wird so bemessen, dass sie einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der 
Klima 1:1nEI IEneFSieziele des Bundes leisten. 
3Der Bund nimmt Rücksicht auf Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben unzumutbar 
belastet würden. 
4 Die Erträge der AbgabeR werden an die Bevölkerung und an die Wirtschaft rückverteilt Sie ken 
nen eei der IERtrisl:lwng anderer Hl:lndesa9ga9en eder ven Se;o:iai>Jersisl:leNngseeitFägen ange 
resl:lnet werden. 
8 1=1at Elie erl:le9YR§ Eler Klimaa9!ila9e a1:1f TreiestefJen ertra!il&al:lsfälle sei Eier leiswngsaehängigen 
Ssl:lweF\•erkel:lrsal3!ila9e (Art. 85) ;o:yr Felge, se ist ein entspresl:lender Anteil der IErtFäge a1:1s der 
Klimaabgabe für die Zweske nasl:l Artikel 85 Absäti!:e 2 YRd 3 2:1:1 verwenden. 

Art. 197 Ziff. 6 

6. Übergangsbestimmungen zu Art. 131a (Klima- und Stromabgaben) 
1 Die C02-Abgabe nach bisherigem Recht wird mit der Einführung der Klimaabgabe abgelöst,eie 
ZYsshläge a1:1f die Übertrag1:1ngskesten der 1-!eshspanRI:Ingsneti!:e nash bisherigem Resht werden 
mit Eier Stremabgabe aegeläst. 
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2Die Zuschläge auf die Übertragungskosten der Hochspannungsnetze nach bisherigem Recht 
werden mit Erfüllung der Zusagen zum Zeitpunkt der Einführung der Klimaabgabe aufgehoben. 

~Die Klima bind StromabgabeA wardeR wird schrittweise erhöht, soweit es die angestrebte Len
kungswirkung erfordert. 
3Fördermassnahmen, die nach bisherigem Recht aus den Erträgen der GOrAbgabe finanziert und 
im neuen Recht weitergeführt werden, sind ab dem 1. Januar 2021 schrittweise abzubauen und 
spätestens am 31. Dezember 2025 aufzuheben. 
4för:dermassnaAmen, die nash eisheFigem ReGht abls Zblsshlägen nash Absat! 1 finanii!!iert bind im 
neblen Resht 'l.teitergeruhrt wer:den, sind sshrittweise alaii!!bllaa~:~en blAS bis ii!!blm 31. Oe:z:ember 2Q3Q 
a~:~fii!!~:~heben. Ver dar Ablfhalablng können Varpflishtblngen längstens bis ii!!l:lm 31. Oe:z:ember 2Q4 ä 
eingegangen wer:den. 
50ie RQskverteilblng nash Artikel131a Absatii!! 4 erfolgt nblr SQweit, als die E.rtr:äge der Klimaabgabe 
niGht fQr För:dermassnahmen nash Absak 3 biRG die ertr:äge der Stremabgabe nisht rur För:der 
massnahmen nash Absat! 4 verwendet warden. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

~po:o~~ 

Martin Saxer 

CEO Leiter Cerparate Public Affairs 
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Aus der Email: 

 

Als energieintensive Industrie, bei welchen die Energiekosten etwa einen Drittel der 

Bruttowertschöpfung ausmachen, können wir im Interesse des Werkplatzes Schweiz nicht anders, 

als den Entwurf zu einem Klima- und Energielenkungssystem (KELS) vollständig abzulehnen. Die im 

Falle einer Realisierung des KELS anfallenden Mehrkosten in der Schweiz würden geradewegs zu 

einer massiven Zunahme der Importe an Zementen führen – aus Sicht der Nachhaltigkeit eine 

vollkommen unerwünschte Konsequenz. Die schweizerische Zementindustrie produziert im 

internationalen Vergleich sehr nachhaltig – dies wird auch seitens der massgebenden 

Bundesbehörden bestätigt. Der Bund legt einerseits hohe ökologische Hürden bei der 

Zementproduktion, gleichzeitig ist er ein grosser Abnehmer von Zement für all die 

Infrastrukturprojekte. Wenn mithin durch reine Inlandmassnahmen eine Verteuerung der 

Produktionskosten in der Schweiz resultieren sollte, werden die zunehmenden Importe von Zement 

über Distanzen von Hunderten von Kilometern zu einem Mehrausstoss an CO2, NOx und andern 

Emissionen führen. Kyoto lässt grüssen! 

Wir beantragen daher, von der Einführung des KELS im Interesse der Ökologie und der 

Nachhaltigkeit abzusehen – alles andere führt in unserer Branche zu einem gegenteiligen Ergebnis! 

 

 

 

Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name): cemsuisse – Verband der 

schweizerischen Cementindustrie, Marktgasse 53, 3011 Bern 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 

grundsätzlich zu? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Mit dem KELS würde einmal mehr ein „Sonderfall Schweiz“ geschaffen. Dieser Sonderfall ist für 

die in einem intensiven internationalen Wettbewerb stehende Industrie nur nachträglich. Heute 

besteht zumindest im CO2-Bereich halbwegs eine Kompatibilität mit der EU, insbesondere für 

diejenigen Unternehmen, welche dem CH EHS unterworfen sind. In diesem Bereich muss es das Ziel 

sein, eine Verknüpfung mit dem EU ETS zu schaffen. Diese zentrale Problematik wird in der 

Vernehmlassungsvorlage mit keinem einzigen Wort erwähnt! Das vorgeschlagene Klima- und 

Energielenkungssystem zielt vollkommen an der Realität im Industriebereich vorbei. Offenbar ist 
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die wirtschaftliche Situation einer Vielzahl von im internationalen Wettbewerb stehenden 

Unternehmen noch nicht bis ins EFD vorgedrungen ….. 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 

(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☐ Brennstoffe 

☐ Treibstoffe 

☐ Strom 

Bemerkungen: 

cemsuisse lehnt Abgaben auf Brennstoffen und Strom grundsätzlich ab. Eine nachhaltige 

Energiepolitik ist ohne Strom, welcher zu einem ähnlichen Preis wie im umliegenden Ausland 

bezogen werden kann, nicht möglich. In der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation ist jede 

Verteuerung von Strom als wichtigem Produktionsfaktor zwingend zu vermeiden. In der Industrie 

besteht branchenspezifisch keine Ausweichmöglichkeit auf andere Energieträger. 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

 

Bemerkungen: 

Schon nur der Begriff „unzumutbar“ weckt höchst ungute Gefühle. „Unzumutbar“ ist ein derart 

schwammiger Begriff, und schon nur der Gedanke, dass in einer Amtsstube über die 

Zumutbarkeit oder Unzumutbarkeit für ein Unternehmen entschieden wird, ist Grund genug für 

eine entschiedene Ablehnung der Vorlage. Im Bereiche des CO2-Gesetzes und der massgebenden 

Verordnung wurde eine Härtefallklausel definiert, und bei der KEV wurde eine Definition des 

Begriffs der Energieintensität stipuliert. Es liegen mithin in der aktuellen Gesetzgebung genügend 

Formulierungen vor, welche eine halbwegs präzise Umschreibung für eine Ausnahmeregelung 

bieten. Massgebendes Kriterium muss letztlich immer die Gefährdung der Wettbewerbsfähigkeit 

eines Unternehmens sein. 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 

Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒ eine vollständige Rückverteilung? 
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☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 

Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 

internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Die Rückverteilung ist einmal mehr vollkommen falsch aufgegleist. Will das EFD hier tatsächlich 

Strukturpolitik betreiben? Schon die CO2-Abgabe im ersten CO2-Gesetz (2008 – 2012) wies den 

gleichen kapitalen Fehler auf: Energiekonsumierende Industrie- und Gewerbebetriebe bezahlen die 

KELS, und die Banken und Dienstleister mit den hohen Lohnsummen erhalten das Geld. Sind wir 

soweit, dass die produzierende Industrie die Banken und Versicherungen subventionieren muss? Die 

Rückerstattung muss zwingend nach Wirtschaftssektoren erfolgen, dabei ist eine möglichst präzise 

Aufteilung der Sektoren vorzunehmen. 

 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 

Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 

begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Ja, aber nur insoweit, als die Rückverteilung über die einzelnen Wirtschaftssektoren erfolgt. 

 

 

  

                                                            
1 www.technologiefonds.ch 
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Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 

die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

 

 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Die heute geltenden Subventionierungssysteme sind möglichst bald und vollumfänglich 

abzuschaffen. Die Realität zeigt, dass die Schweiz auf bestem Wege ist, die Fehlentwicklung in 

Deutschland nachzuvollziehen. 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 

Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 

Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Nicht nur die Einführung eine KELS, sondern die gesamten rechtlichen Regelungen, welche im 

Rahmen der Energiestrategie 2050 im Parlament beraten wurden, bedürfen zwingend einer 

Volksabstimmung. Wir befinden uns gegenwärtig in der Situation, dass auf politischer Ebene 

Entscheide gefällt werden, welche mit grosser Wahrscheinlichkeit beim Souverän keine Zustimmung 

finden werden. Gleich verhält es sich mit dem KELS.  

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
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ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch
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per E-Mail an: Eidg. Finanzdepartement EFD  

kels@efv.admin.ch Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, 

Energie und Kommunikation UVEK 

3003 Bern 

 

Wohlen, 12. Juni 2015 

 

Stellungnahme des DSV zum Entwurf einer Verfassungsbestimmung 

für ein Klima- und Energielenkungssystem (KELS) 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Dachverband Schweizer Verteilnetzbetreiber (DSV) bedankt sich für die Einladung, 

an der Vernehmlassung zum Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und 

Energielenkungssystem teilzunehmen, und nimmt zum Entwurf wie folgt Stellung: 

Der DSV unterstützt grundsätzlich den Wechsel vom heutigen Förder zu einem 

neuen Klima- und Energielenkungssystem. Dennoch lehnen wir die Verfas-

sungsbestimmung in der vorliegenden Form und insbesondere die Umsetzung 

ab 2021 ab. Der DSV schlägt vor, zuerst den Ausstieg aus der Kernenergie auf 

eine solide rechtliche Basis zu stellen. Anschliessend sollen die Rahmenbedin-

gungen erarbeitet werden, die den Wünschen des Souveräns entsprechen und 

die Ziele der Energiestrategie 2050 unter volkswirtschaftlich vertretbarem Auf-

wand erreichen lassen. 

Der DSV begründet seine Haltung mit folgenden Überlegungen: 

 

 Ausstieg Kernenergie demokratisch legitimieren 

Zuerst soll das Schweizer Volk demokratisch über den Ausstieg aus der Kernenergie be-

finden. Erst dann herrscht Rechts- und Planungssicherheit. Nach einem allfälligen Volks-

Ja zum Ausstieg aus der Kernenergie soll die genaue Ausgestaltung der Energiestrategie 

2050 – konkret: der Ersatz des bisherigen (Vierzig-Prozent-)Anteils der Kernenergie am 

Strommix – definiert werden. Dies insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass die Ab-

hängigkeit von Energieimporten aus dem Ausland in keinem Fall zunehmen darf. 

 

mailto:kels@efv.admin.ch
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 Kein Alleingang der Schweiz 

Eine einseitige und voreilige Einführung eines Lenkungssystems durch die Schweiz ist ab-

zulehnen, da ansonsten nachteilige Auswirkungen für den Werkplatz Schweiz zu erwarten 

sind. Das einzuführende Lenkungssystem muss sich in ein internationales Gesamtsystem 

einfügen. Wir sind der Meinung, dass ein sinnvoller Zeitpunkt für die Einführung eines 

solchen Lenkungssystems heute nicht abgeschätzt werden kann. 

 

 

 Klare Differenzierung bei den Lenkungsabgaben 

Das vom Bundesrat vorgeschlagene System basiert auf einer generellen Lenkungsabgabe 

auf Strom. Dieses Vorgehen wirkt sich kontraproduktiv auf die Ziele der Energiestrategie 

2050 aus. Wer sich heute für erneuerbaren Strom entscheidet, leistet bereits einen Bei-

trag zum nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen. Eine nochmalige Belastung dieser 

Kunden mit einer Stromabgabe ist nicht gerechtfertigt.  

Das Gleiche gilt für Brenn- und Treibstoffe, die aus biogenen Stoffen oder erneuerbarer 

Energie gewonnen werden: Auch hier ist eine nochmalige Belastung durch eine Klimaab-

gabe nicht zielführend. 

 

 

 Keine Befreiung nicht erneuerbarer Energien 

Im Bereich Treibstoffe stellt der erläuternde Bericht zwei Varianten zur Diskussion – eine 

mit Abgabeerhebung auf Treibstoffe und eine ohne.  

Wir sind klar der Meinung, dass ein mögliches Lenkungssystem von Beginn weg auch die 

Energieform «Treibstoff» beinhalten muss. Einer Befreiung des Strassenverkehrs von 

Lenkungsabgaben kann nicht zugestimmt werden. 

 

 

 KEV-Fördersystem zwingend anpassen 

Der unkoordinierte Ausbau der neuen erneuerbaren Energien im In- und Ausland durch 

Subventionen und Förderabgaben benachteiligt zunehmend die einheimische Wasser-

kraft. Diese Produktionsart ist mit 60 % Anteil am Schweizer Strommix jedoch ein ent-

scheidender Standortvorteil für die Schweiz und die eigentliche Basis, die Ziele der Ener-

giestrategie 2050 überhaupt je erreichen zu können. 
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Es ist unumgänglich, dass die Stromproduktion aus Wasserkraft langfristig plan- und fi-

nanzierbar bleibt. Neue erneuerbare Energien sollen nicht isoliert betrachtet, sondern in 

ein gesamtes System – inklusive der Wasserkraft – eingebunden werden. Zu diesem 

Zweck soll das heutige KEV-Fördersystem möglichst rasch dahingehend geändert wer-

den, dass insbesondere diejenige Produktion gefördert wird, die dann produziert, wenn 

auch eine entsprechende Stromnachfrage besteht. Denkbar wäre auch ein marktbasiertes 

Quotensystem für bestehende und neue erneuerbare Energien. 

 

 

 Keine zusätzlichen Kosten durch administrative Aufwände 

Im erläuternden Bericht über das Klima- und Energielenkungssystem werden die admi-

nistrativen Aufwände für das Lenkungssystem und die Rückverteilung an die Bevölkerung 

und die Unternehmen nicht näher quantifiziert. Die entstehenden Aufwendungen sowohl 

bei den Energielieferanten für die Datenerfassung wie auch bei den Behörden und Unter-

nehmen für die Umlagen sind zuerst transparent auszuweisen. Auf keinen Fall dürfen die 

administrativen Aufwände zu höheren Kosten führen als heute für die Administration der 

CO2-Abgaben und der KEV-Förderung insgesamt entstehen. 

 

 

 Rückmeldungen zu Fragenkatalog KELS 

Antworten gemäss beiliegendem Fragenkatalog im Anhang. 

 

Wir bitten Sie, unsere Anmerkungen bei Ihren weiteren Überlegungen zum Klima- und 

Energielenkungssystem zu berücksichtigen. 

Wenn Sie Fragen zu unseren Aussagen haben oder Einzelheiten vertieft diskutieren 

möchten, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

Dachverband Schweizer Verteilnetzbetreiber DSV 

 

 

 

Peter Lehmann Brigitte Barth 

Präsident DSV Leiterin Geschäftsstelle DSV 

 









 
Die Umweltschutzorganisation 
der Schweizer Wirtschaft 
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Anhörung Klima- und Energielenkungssystem – Stellungnahme ECO SWISS 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Bundesrat hat am 13. März 2015 das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation (UVEK) und das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) 
beauftragt, ein Vernehmlassungsverfahren zu einem neuen Klima- und Energielenkungssystem 
durchzuführen. Die Vernehmlassungsfrist dauert bis am 12. Juni 2015. 

Das EFD hat ECO SWISS um eine Stellungnahme zum Entwurf gebeten. ECO SWISS dankt 
dem Departement für die Möglichkeit zur Mitwirkung. 

Allgemeine Bemerkungen 

In der Konsultation zum Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem hat  
ECO SWISS am 11. Dezember 2013 ihre differenzierte Haltung zu emissions- und 
ressourcenorientierten Lenkungsabgaben dargelegt. Sie hat damals eingehend begründet, 
weshalb sie dem Einsatz politisch motivierter Ressourcenabgaben skeptisch gegenübersteht. 

Insbesondere können ressourcenorientierte Lenkungsabgaben nicht direkt auf 
naturwissenschaftliche Evidenz abgestützt werden, da sie zu Beginn des mehrstufigen 
wirtschaftlichen Wertschöpfungsprozesses mit seinen unterschiedlichen potenziellen 
Auswirkungen auf die Umwelt ansetzen. Ob und in welchem Ausmass das Umweltsystem 
durch die Verwendung einer bestimmten Ressource Schaden nehmen könnte, ist zum Zeitpunkt 
der Ressourcenentnahme noch weitgehend offen. Ein Ressourcenziel kann somit nicht aufgrund 
wissenschaftlicher Evidenz, sondern nur als Ergebnis eines gesellschaftlichen und politischen 
Prozesses festgelegt werden. Konzeptionell kann eine ressourcenorientierte Abgabe damit nicht 
als ordnungspolitische Korrektur eines Marktversagens verstanden werden, sondern ist und 
bleibt ein politisch gewollter Eingriff in die Marktkräfte und somit fragwürdig. 



 2

Vor diesem Hintergrund hat ECO SWISS zu den instrumentell ausgerichteten Konsultations-
fragen des EFD im Jahr 2013 ausdrücklich unter dem Vorbehalt Stellung genommen, sich  
nicht zu den Zielen der Energiepolitik zu äussern. 

Bemerkungen zu den vorgeschlagenen BV-Artikeln 

Die für den Einsatz von ressourcenorientierten Energieabgaben zwingend erforderliche 
politische Legitimation der gesamten Energiestrategie 2050 steht nach wie vor aus. Deshalb 
lehnt ECO SWISS den instrumentell ausgerichteten Verfassungsartikel BV Art. 131a (neu) ab, 
der die politische Legimitation für zusätzliche Eingriffsinstrumente ins Marktgeschehen 
schaffen würde, ohne die Legitimation für deren Zielsetzungen zu bilden.  

Bei den Übergangsbestimmungen BV Art. 197 Ziff. 6, Ziffer 3 und 4 liegen die vorgesehen 
Termine für die Änderungen zu weit in der Zukunft und sollten – wenn immer rechtlich 
möglich – auf frühere Zeitpunkte angepasst werden. 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung der genannten Einwände.  

Freundliche Grüsse 

 
  
  
 

 
Dr. Daniel S. Christen Dr. Hans Peter Isenring 
Geschäftsführer ECO SWISS Präsident TK ECO SWISS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECO SWISS – Die Umweltschutzorganisation der Schweizer Wirtschaft – geht auf das 
Gründungsjahr 1969 zurück und umfasst heute 12 Branchen- und rund 220 Einzelmitglieder. 
ECO SWISS informiert und unterstützt seine Mitglieder bei der Umsetzung der Umweltgesetz-
gebung und vertritt ihre Interessen bei Politik und Behörden. 
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von ECO SWISS: 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 
grundsätzlich zu? 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 
 
ECO SWISS kann weder das Fördersystem in der bestehenden Form noch das 
Lenkungssystem in der geplanten Form gutheissen. Wir verzichten daher auf eine 
Ankreuzen der Ja- oder Nein-Antwort.  
 
Ohne ausreichende politische Legitimation für die anzustrebenden Energieziele darf kein 
Energielenkungssystem eingeführt werden, auch wenn dieses die Anforderungen, die 
ECO SWISS an das System stellt, weitgehend erfüllen und seine Ziele volkswirtschaftlich 
effizienter erreichen würde als ein Command-and-Control-System. 
 
Zur Erreichung der Klimaziele sind wie bisher emissionsorientierte Lenkungsabgaben (wie 
die CO2-Abgabe) einzusetzen. Bei der CO2-Abgabe ist die Teilzweckbindung der Mittel 
aber aufzuheben, um den Steuercharakter der Abgabe zu beseitigen. 
 
Zur Erreichung der Energieziele kann eine Energieabgabe nur dann eingesetzt werden, 
sofern die entsprechenden Energieziele ausreichend politisch legitimiert sind. Das blosse 
Heranziehen der Ausbau- und Stromverbrauchsziele aus dem Energiegesetz erachten wir 
nicht als ausreichend. 
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Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☐ Strom 

Bemerkungen: 
 
Die Besteuerung von Brennstoffen und Treibstoffe soll nach ihrem CO2-Gehalt gestützt 
auf international anerkannte Emissionsfaktoren erfolgen. Problematisch ist eine Erhöhung 
von Treibstoffpreisen, wenn im benachbarten Ausland die Preise nicht angehoben werden. 
 
Eine Abgabe auf Strom, die nicht durch die Internalisierung allfälliger 
Umweltauswirkungen begründet wird, bedarf einer speziellen politischen Legitimation. 
Eine Differenzierung der Abgabe nach Produktionsart wäre wünschbar, jedoch mit 
grosser Wahrscheinlichkeit aussenhandelsrechtlich nicht kompatibel. Die Schweizer 
Wirtschaft ist vital auf den Aussenhandel angewiesen und kann sich die mit 
handelsrechtlichen Zwistigkeiten verbundenen Unsicherheiten nicht leisten. 
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Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 
 
Ja unbedingt, in der Schweiz produzierende und für die Schweiz produzierende 
Unternehmen erleiden sonst einen Wettbewerbsnachteil, was zur Auslagerung ins 
Ausland führen kann. Die Folge einer Auslagerung von Produktionsstätten ins 
Ausland führt eher zu weniger Nachhaltigkeit und letztlich nur zur Verlagerung des 
Problems ins Ausland. In der Schweiz zu produzieren, zu verarbeiten und zu 
konsumieren ist nachhaltiger. 
 
KMU sind in einer unangenehmen Lage und haben folgende Wahlmöglichkeit: 
Entweder sie bezahlen die hohen Abgaben oder sie nehmen einen hohen 
administrativen Aufwand auf sich, um sich von den Abgaben befreien zu lassen. 
Der bürokratische Aufwand steht in diesen Fällen in keinem Verhältnis zum 
Gewinn für die Umwelt. KMU werden so aus der Schweiz verdrängt. Damit wird 
die Umweltproblematik exportiert, was ethisch verwerflich ist. 
 
Die Nachweispflicht der Unternehmen bezüglich Wettbewerbsnachteilen gegenüber 
dem Ausland ist unklar. Es muss genauer dargelegt werden, wie die Nachweispflicht 
gestaltet wird. Es sollte die Variante geprüft werden, ob mit vorgegebenen Benchmark / 
Kennzahlen der Nachweis erbracht werden kann. Weiter ist zu berücksichtigen, dass 
Schweizer Unternehmen strukturell von ausländischer Konkurrenz abweichen können. 
Es ist somit eine unbürokratische Lösung zu erarbeiten. 
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Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒ eine vollständige Rückverteilung?

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 
internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Sämtliche Einnahmen aus einer Energieabgabe müssen vollumfänglich rückerstattet 
werden; es darf keine zweckgebundenen Einnahmen mehr geben, sonst mutiert die 
Lenkungsabgabe zur Steuer. 
 
Das für die CO2-Abgabe entwickelte System hat sich bewährt und soll auch für 
alle künftigen Einnahmen aus Lenkungsabgaben eingesetzt werden. Insbesondere 
soll die Rückverteilung an die Unternehmen entweder weiterhin proportional zur 
AHV-Lohnsumme oder aber alternativ pro Vollzeitarbeitsstelle erfolgen. Letzteres 
würden wir bevorzugen, da die Abgaben typischerweise nicht in Hochlohn-
Branchen wie Finanz und Versicherungen erhoben wird. So erfolgte die 
Rückerstattung in denselben Branchen, die auch durch hohe Abgaben in ihrer 
Existenz gefährdet sind (Textil, Basischemie, Maschinenbau, Automobilgewerbe 
etc.).  
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Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 
begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

keine 

 

 

 
Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 
die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

keine 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

keine 
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Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 
Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 
Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Eine Kompetenzübertragung erachten wir nicht als zweckmässig. 

 

 

Ende des Fragebogens. 

Dieser ausgefüllte Fragebogen wurde fristgerecht am 8. Juni 12. Juni 2015 elektronisch an 
die folgende Adresse übermittelt: kels@efv.admin.ch. 
Eingabetermin war der 12. Juni 2015. 



 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf einer Verfassungsbestimmung 

für ein «Klima- und Energielenkungssystem KELS»  

1 Grundsätzliches 



2 Beurteilung der Verfassungsbestimmung 

 Das EFNWCH sieht im Gegensatz zu Förder- und regulatorischen Mass-

nahmen in einer Klimaabgabe ein adäquateres weil marktkonformes In-

strument, um die gesteckten Umweltziele zu erreichen.

 

Aus Sicht des EFNWCH muss 

vorgängig zwingend die Verfassungsmässigkeit des ersten Massnahmen-

pakets überprüft, die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen geschaf-

fen und vom Volk sanktioniert werden.

 Das EFNWCH hatte in seiner Vernehmlassungsantwort zur Energiestrate-

gie 2050 im Januar 2013 gefordert, dass transparent dargelegt wird, wie 

die zweite Etappe angegangen werden soll.

Für das EFNWCH ist es 

deshalb in keiner Weise nachvollziehbar, warum im Erläuternden Bericht 

zur KELS die zweite Etappe ihrerseits wiederum in zwei Phasen unterteilt 

wird. Der Bericht zeigt nur Umsetzungsmöglichkeiten für die Übergangs-

phase 2021-2030 auf. Über den Zeithorizont 2030-2050 werden keine Aus-

sagen gemacht.



 Auch die im Erläuterten Bericht zur KELS aufgezeigten «exemplarischen 

Umsetzungsmöglichkeiten» bringen keinerlei Licht ins Dunkel.

Vielmehr versucht der Bundesrat einen Spagat zwischen einer «len-

kenden» Klima- und Stromabgabe und der politischen Realität zu ma-

chen. Anders ist die Absicht des Bundesrats, für die erste Phase eine Vari-

ante ohne Treibstoffabgabe zu befürworten, nicht erklärbar.

 Der Bundesrat hält es offenbar politisch am einfachsten umsetzbar, eine 

Stromabgabe einzuführen.

Das EFNWCH ist strikt dage-

gen, dass eine Stromabgabe vor einer Einführung einer Klimaabgabe auf 

Treib- und Brennstoffen eingeführt wird. 

3 Fazit 

Mit den vorliegenden Unterlagen sieht sich das EFNWCH ausserstande, mate-

riell zur Entwurfsfassung von Art. 131a BV (Klima- und Stromabgabe) sowie 

Art. 197 Ziff. 6 BV (Übergangsbestimmungen) Stellung zu nehmen.  

Wie bei der Vernehmlassung zur Energiestrategie 2050 fehlen jedoch Aussa-

gen, mit welchen Massnahmen die klima- und energiepolitischen Ziele des 

Bundes erreicht werden sollen und welche Auswirkungen diese Massnahmen 

auf die Wohlfahrt und den Wohlstand der Bevölkerung haben werden.



energieforum 
nordwestschweiz 

Das EFNWCH fordert den Bundesrat auf, der Bevölkerung endlich reinen Wein ein

zuschenken, und klar darzulegen, welche Vor- und Nachteile die Energiestrategie 

2050 mit sich bringt. Eine verfehlte Energiepolitik mit überbordendem Subventio

nismus und Dirigismus wie in Deutschland muss unbedingt verhindert werden. 

Der Bundesrat scheut zudem vor unpopulären Massnahmen wie der Einführung 

einer Treibstoffabgabe zurück. Damit kann er jedoch seine klima-und energiepoliti

schen Ziele nicht erreichen. Er regelt nur dort, wo es seiner Ansicht nach am wenigs

ten Widerstand gibt- beim Strom. 

Der Bundesrat nimmt seine Führungsaufgabe in keiner Weise wahr und führt so 

seine Energiestrategie 2050 ad absurdum. Entweder steht er voll und ganz hinter 

der Energiestrategie 2050 und setzt seine «Energie» ein, um die Bevölkerung von 

seiner Vision zu überzeugen, auch wenn der Weg dazu steinig und beschwerlich ist. 

Oder er bläst die « Übungsanlage Energiestrategie 2050» abl 

Wir bitten Sie höflich, unseren Bemerkungen Rechnung zu tragen. 

www.energieforum.ch 
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Anhörung zum Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungs-

system (KELS) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Teilnahme an der Anhörung zum Entwurf einer 

Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem (KELS). 

 

Das Energieforum, die gemeinsame Plattform der Elektrizitäts-, Erdöl- und Erdgasbranche, erachtet die 

Absicht des Bundesrates, das Fördersystem durch ein Lenkungssystem zu ersetzen, als mindestens 

prüfenswert. In der Tat schafft der bisherige Weg über Detailregulierungen keine positiven Anreize und 

Voraussetzungen, damit sich die jeweils effizienteste Technologie durchsetzt. Ausserdem nutzen die 

gleichermassen ineffizienten wie komplexen Systeme zur Förderung erneuerbarer Energien und der 

Energieeffizienz die Marktkräfte nur unzureichend. 

 

Ein künftiges Klima- und Energielenkungssystem muss nach Auffassung des Energieforums allerdings 

folgende grunsätzlichen Anforderungen erfüllen:   

 

 Bei der Einführung eines Lenkungssystems ist das bestehende Fördersystem vollumfänglich 

abzulösen. Die vom Bundesrat vorgeschlagene schrittweise Ablösung wird abgelehnt.  

 Die Einnahmen aus Lenkungsabgaben müssen vollständig und direkt an Haushalte und 

Unternehmen zurückverteilt werden.  

 Lenkung und Finanzierung dürfen nicht vermischt werden. 

 Die Ausgestaltung des Klima- und Energielenkungssystems muss in Abstimmung mit der 

internationalen Entwicklung erfolgen. 

 

Ferner muss aufgezeigt werden, welche Ziele mit einer Lenkungsabgabe erreicht und wie diese 

erreicht werden sollen. Die Vernehmlassungsvorlage unterlässt dies und muss entsprechend 

vervollständigt werden. 

 

Zusammenfassend könnte das Energieforum die beabsichtigte Schaffung eines Verfassungsartikels 

nur unterstützen, wenn er die vorstehend genannten Anforderungen erfüllt und vorgängig Transparenz 

mailto:kels@efv.admin.ch
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bezüglich der Zielsetzung und –erreichung geschaffen wird. In der vorgeschlagenen Form lehnen wir 

die Vorlage ab. 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

Mit freundlichen Grüsse 
 

 

 

Kurt Rohrbach     Thomas Zwald 

Präsident     Geschäftsführer 



ECSSCHWEIZ 
·. ·. VEREIN ENERGY CERTIFICATE SYSTEM 

Eidg. Finanzverwaltung EFV 

Ökonomische Analyse und Beratung 

Dr. Martin Baur 

Bundesgasse 3 

3003Bem 

Zürich, 11 . Juni2015 

VERNEHMLASSUNG FÜR EIN KLIMA- UND ENERGIELENKUNGS
SYSTEM (KELS) 

Sehr geehrter Herr Baur, sehr geehrte Damen und Herren 

Der Verein Energy Certificate System ECS Schweiz (kurz ECS Schweiz) hatte sich bereits im Dezember 

2013 mit einer Stellungnahme im Rahmen der vorgängigen .Konsultation: Übergang vom Förder- zum 

Lenkungssystem I Varianten eines Energielenkungssystems• eingebracht. Für die Möglichkeit, auch im 

Rahmen der vorliegenden • Vernehmlassung fOr ein Klima- und Energielenkungssystem• eine 

Meinungsäusserung einreichen zu können, möchten wir uns bedanken. 

Ziel von ECS Schweiz ist die nationale Bündelung und Unterstützung der Aktivitäten im Bereich 

Stromzertifikate, Herkunftsnachweise und Stromkennzeichnung. Träger des Vereins sind verschiedene 

Schweizer Energieversorger, -händler und -Iieferanten sowie Interessengruppen der Branche. Weitere 

Informationen zu ECS Schweiz, wie auch ein detailliertes Mitgliederverzeichnis, finden sich unter 

http://www.ecs-schweiz.ch/download.aspx. 

Im Rahmen von Vernehmlassungen, Anhörungen oder Konsl•ltationen äussert sich ECS Schweiz nur zu 

Themenstellungen, welche nahe bei den statutarisch festgelegten Kernthemen von ECS Schweiz liegen 

(Stromzertifikate, Herkunftsnachweise und Stromkennzeichnung). Eine solche inhamiche Stellungnahme 

finden Sie bitte nachfolgend. 

ECS Schweiz nimmt im Rahmen der vorliegenden Vernehmlassung wie folgt Stellung: 

Allgemeine Bemerkungen zum KELS 

• ECS begrosstjede sinnvolle Entwicklung hin zu (kosteneffizienten) Marktmodellen. 

• ECS unterstützt fotglich den vorgeschlagenen Übergang vom heutigen (marktfemen) 

Fördersystem hin zu einem (marktnahen) Lenkungssystem. 

• Die Lenkungsabgabe darf nicht zur Verfolgung fiskal-politischer Ziele eingesetzt werden und 

muss an Wirtschaft und Bevölkerung zurückverteilt werden. 

• Das Lenkungssystem soll eine Ausgestaltung aufweisen, welche Investitionen und das 

Verhalten in Richtung mehr Gesamtenergieeffizienz (bei allen Energieträgern, nicht nur im 
Strombereich} und einer verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien lenkt. 

• Es ist auf eine möglichst verursachargerechte Ausgestaltung zu achten, um unnötige 

Marktverzerrungen zu verhindern. 

• Eine sinnvolle Orientierung an bereits heute bestehenden, marktnahen Instrumenten ist 

wichtig, um Doppelspurigkeiten und unnötige administrative Aufwände zu verhindern. 

Verein Energy Certificate Technoparkstrasse 1 T +41 44 445 39 11 info@ecs-schweiz.ch 
System ECS Schweiz CH · 8005 Zürich F +41 44 445 39 12 www.ecs·schweiz.ch 



Spezifische Bemerkungen zum Bereich Elektrizität 

• So ist die Nachweisführung der Energie-Produktionsart mit den seit 2006 in der Schweiz 
gesetzlich verankerten und bewährten Herkunftsnachweisen (HKN, vgl. Glossar in Beilage) 
vorzunehmen. 

• Das Lenkungssystem soll bei der Stromkennzeichnung greifen, denn nur dort werden die 

effektiv in der Schweiz verbrauchten Stromqualltäten fassbar. 

• Weiter wichtig beim Design des künftigen CH-Lenkungssystems ist die Berücksichtigung des 

bestehenden (internationalen) Kontextes. Das bereits heute etablierte Schweizerische HKN
System (CH-HKN-System, vgl. Glossar) und das ebenfalls bestehende europäische HKN
Netzwerk (EECS-Standard, vgl. Glossar) können und sollen als zentrale Elemente einer 

zukünftigen marktorientierten Systematik dienen. 

• Für Stromrestmengen, für welche keine HKN beigebracht werden können (.Nachweislücke"), 
soll das europaweit koordinierte Residual-Mix-Konzept (RMK) zur Anwendung gebracht 
werden. Oie Berechnung des nationalen Residualmixes basiert auf einem impliziten 
europawelten Tracking-Verfahren (ex post) und umfasst die verbleibenden Anteile der 

Stromproduktion nach Berücksichtigung der eingesetzten/entwerteten HKN. Werte für das Jahr 
2014 finden sich unter http:llwww.reliable-disclosure.orgldocumentsl. 
Hinweis: Je mehr Länder den Weg hin zur HKN-Ausstellung auch für Strom aus nicht 
erneuerbaren Quellen gehen (HKN-Vollerfassung aktuell in ÖSterreich, Schweden und der 

Schweiz sowie in Holland und Norwegen auffreiwilliger Basis), umso kleinerwird die 
Stromrnenge, aufwelche das Residual-Mix-Konzept Anwendung findet. 

• Zwingend zu verhindem im Rahmen des Lenkungssystem-Designs ist die Abbildung einer 
"Schein-Realität" (durch Kopplung). Bei der Elektrizität als sekundärem Energieträger ist die 
Zuweisung der Energieträger nicht über Stromvertrage oder physikalische Flüsse, sondern 
nur via HKN möglich (Entkopplung. vgl. Glossar). Aus verschiedenen Energiequalen wird das 
uniforme Produkt .Strom~ produziert, das über weite Strecken und Ober Ländergrenzen hinweg 
transportiert wird (als sog. Commodity). 

Geme steht ECS Schweiz mit technischem Fachwissen in den Bereichen Herkunftsnachweise (HKN), 
Nachweisführung und Residual-Mix-Konzept (RMK) zur Verfügung. 

Wir bitten Sie, unseren Vernehmlassungsinput entgegenzunehmen und bei den weiteren Arbeiten zu 
berücksichtigen. 

Besten Dank und freundliche Grüsse 

ivo~Mf.L 
ECS-Geschäftsführer 
Iouis. vonmoos@ecs-schweiz.ch 

Beilage: Glossar (kurze Erläuterungen zu ausgewählten Fachbegriffen) 



Glossar 

HKN 

Herkunftsnachweise (HKN) sind Stromzertifikate, die garantieren, dass eine bestimmte Strommenge 

von einem bestimmten Energieträger produziert wurde. Anschauliche Erklärungen zur grundsätzlichen 

Funktionsweise der Herkunftsnachweise (HKN) inkl. Lebenszyklus, Verfallsdaten etc. finden sich auf der 

Swissgrid-website unter http:/lwww.swissgrid.ch/swissgrid/delhome/expertsltopics/goo/facts goo.html, 

wo auch das HKN-Factsheet heruntergeladen werden kann. 

CH-HKN-System 

Ausgestellt werden die CH-Herkunftsnachweise im nationalen HKN-System (httpsJ/www.guarantee-of

origin.ch/default.asp), welches durch Swissgrid im Auftrag des Bundes betrieben wird. Ein HKN

System ist ein Buchhaltungssystem (sog .• Book and Claim System"), welches sicherstellt, dass die 

Stromproduktionsinformationen entlang einer (oft komplexen) Wertschöpfungskette zum 

Stromkonsumenten gelangen. 

Entkopplung 

Nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entkopplung des physischen Stromflusses von der Ebene der 

Erzeugungsqualität (Eingesetzter Energieträger), im Netz zu finden unter 

http://www.swissgrid.ch/swissgrid/de/home/expertsltopics/goo/facts goollife time cycle.html. 
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EECS-Standard 

Die Schweiz ist Mitglied des europäischen EECS-Standards (European Energy Certificate System, vgl. 

www.aib-net.org), der den Inhalt und den Umfang des HKN standardisiert und damit den Austausch 

(Handel, Import/Export, Entwertung) von HKN kostengünstig ermöglicht. 
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Per E-Mail 

(kels@efv.admin.ch) 
 

 
Eidgenössisches Finanzdepartement 

3003 Bern 
 

 
 
 
 
 
 

Zürich, 1. Juni 2015 
 
 
 

Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem: 

Vernehmlassungsantwort der Erdöl-Vereinigung 
 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 

 
Besten Dank für die Zustellung der Vernehmlassungsunterlagen in genannter Sache. Namens der 

schweizerischen Mineralölwirtschaft nehmen wir im Folgenden gerne Stellung. 

 
Wir vertreten grundsätzlich die Position, dass alle Energieträger wirkungsvoll und effizient eingesetzt 

werden müssen. Der technologische Fortschritt und entsprechende Normen haben in den vergangenen 

Jahrzehnten wohl den bedeutendsten Beitrag zu einem stets effizienteren und sparsameren Energieeinsatz 

geleistet. Ein Lenkungssystem kann möglicherweise zusätzlich zum sparsamen Umgang mit Energie 

motivieren. Allerdings machen wir bezüglich der Preiselastizität der Energienachfrage und damit zur 

Lenkungswirkung der geplanten Abgaben ein grosses Fragezeichen. 

 
Fehlende Preiselastizität würde bedeuten, dass Wirtschaft und Bevölkerung in der Schweiz künftig 

(markant) höhere Ausgaben für die Energieversorgung zu gewärtigen hätten. Die deutliche Ablehnung der 

Initiative „Energie- statt Mehrwertsteuer“ durch das Stimmvolk hat gezeigt, dass ein solcher Weg politisch 

chancenlos ist. 

 
Als besonders bedenklich erachten wir den neu in den Titel der Vorlage eingeführten Begriff 

„Klimalenkungssystem“. Er suggeriert, dass mit einer Abgabe in der Schweiz das globale Klima gelenkt 

werden könnte. Noch viel mehr als beim Energieverbrauch müsste hier der Beweis angetreten werden, 

dass mit einer Abgabe das angestrebte Lenkungsziel erreicht werden kann. 

 
Wie bereits in unserer Antwort vom 9. Dezember 2013 im Rahmen der Konsultation „Übergang vom Förder- 

zum Lenkungssystem / Varianten eines Energielenkungssystems“ ausgeführt, teilen wir die (abstrakte) 

Sicht, dass ein Lenkungssystem einem Fördersystem aus staatspolitischen, markt- und 

volkswirtschaftlichen  Gründen vorzuziehen ist. Wir haben dort die Kriterien formuliert, die bei der 

konkreten Einführung eines Lenkungssystems aus unserer Sicht zu erfüllen sind. Vor diesem Hintergrund 

kann die Erdöl-Vereinigung der vorliegenden Fassung eines Energielenkungssystems nicht zustimmen und 

macht folgende Einwände geltend: 
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1.   Gemäss dem erläuternden Bericht des Bundesrates werden die CO2-Reduktionssziele auch bei 

der schärfsten Umsetzung einschliesslich Lenkungsabgabe auf Treibstoffen nicht erreicht. In 

diesem Zusammenhang muss daran erinnert werden, dass die Energie- und Klimaziele 

respektive die gesamte Energiestrategie nach wie vor keine politische Legitimation besitzen. 

Ferner zeigt der erläuternde Bericht, dass in Zukunft sehr wohl mit einer Lenkungsabgabe auf 

Treibstoffen zu rechnen ist. Dies aber führt zu einem Zielkonflikt zwischen Steuersubstrat, d.h. 

der fiskalischen Zielsetzung, und Lenkungsanspruch. Hier wird auch deutlich, dass es offenbar 

keine Koordination des KELS mit der NAF-Vorlage gibt, welche ja auf eine Erhöhung des 

Steuersubstrats zielt. 

 
2.   Das KELS sieht die Besteuerung von CO2  statt des eigentlichen Energieverbrauchs vor. Dies führt 

zu einer unter dem Gesichtspunkt der Versorgungssicherheit nicht zu rechtfertigenden 

Diskriminierung der Mineralölprodukte und zu einer staatlich verordneten Verzerrung der 

Energie-Angebotsstruktur. Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass auch Energieträger, 

deren Verbrauch wenig oder kein CO2  freisetzt, keinen ökologischen Blankoschein besitzen 

Auch erneuerbare Energieträger sind potenziell umweltbelastend (Beispiele: Windenergie und 

Landschaftsschutz; Sonnennutzung und Herstellung/Recycling von Solarzellen; Biotreibstoffe 

und Tank-Teller-Problematik, Nutzung der Wasserkraft /Gewässerschutz). 

 
3.   Mit den langen Übergangsfristen sind Doppelspurigkeiten von Förderung und Lenkung 

vorprogrammiert, respektive offenbar gewollt. Dies widerspricht dem angestrebten 

Systemwechsel im Kern. Auch im erläuternden Bericht kann der Bundesrat nicht aufzeigen, wie 

das bis zum Jahr 2020 stark ausgebaute Subventionssystem anschliessend wieder zum 

Verschwinden gebracht werden soll. 

 
4.   Die fehlende und in den nächsten  Jahren nicht zu erwartende internationale Harmonisierung 

stellt den Erfolg der Lenkungsmassnahmen zusätzlich in Frage. Einerseits sind umfassende 

Ausnahmeregelungen für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Unternehmen 

notwendig. Andrerseits ist – zunächst im Bereich der Treibstoffe – mit der Verschiebung des 

Konsums durch die privaten Haushalte ins Ausland zu rechnen (Stichwort Einkaufstourismus). 

 
Wir bitten Sie, unsere Einwände zur Kenntnis zu nehmen und bei den weiteren Arbeiten an dieser Vorlage 

zu berücksichtigen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

 
Freundliche Grüsse 

 
Erdöl-Vereinigung 

 
 
 
 
 
 

Dr. Rolf Hartl Dr. Roland Bilang 

Präsident Geschäftsführer 
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name): 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 

grundsätzlich zu? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: siehe Begleitbrief 

 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie (mehrere 

Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☐ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: Lenkungsabgaben auf Treibstoffen führen zum Zielkonflikt zwischen Finanzierungs- 

und Lenkungsziel.   

 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 
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Bemerkungen: 

 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 

Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒ eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 

Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 

internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

 

 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine Anrechnung 

an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichenden Summe 

rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

                                                            
1 www.technologiefonds.ch 
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Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem die 

Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

 

 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

 

 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 

Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 

Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 
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Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 

ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 
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Direktion 

Per E-Mail an 
kels@efv.admin.ch 

Tramstrasse 35 Telefon 058 319 41 11 
Postfach, 8050 Zürich www.ewz.ch 

Absendert-in Brigitta Künzli 
Telefon direkt 058 319 27 89 
Telefax direkt 058 319 41 70 
E-Mail brigitta.kuenzli@ewz.ch 
Datum 11 . Juni2015 

Stellungnahme zum Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und 
Energielenkungssystem (KELS). 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Derzeit läuft die Vernehmlassung zum Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein 
Klima- und Energielenkungssystem. Gerne nehmen wir innerhalb der angesetzten Frist 
dazu Stellung . 

ewz hat sich im Dezember 2013 zur Konsultation «Übergang vom Förder- zum 
LenkungssystemNarianten eines Energielenkungssystems» geäussert und begrüsst 
die rasche Einführung einer umfassenden Lenkungsabgabe auf allen Brenn- und 
Treibstoffen wie auch auf der Elektrizität. An dieser Haltung ändern die 
vorgeschlagenen Verfassungsbestimmungen prinzipiell nichts. Bei den im 
Erläuterungsbericht beschriebenen Beispielen für die Umsetzung erfüllt aus unserer 
Sicht nur die Variante 4 die Anforderung an ein wirkungsvolles Lenkungssystem. 

Im Entwurf sind der Artikel131a sowie die Übergangsbestimmungen dazu in ihrer 
Genauigkeit sehr verschieden, insbesondere sind die in den Übergangsbestimmungen 
angegebenen Termine fixiert und sehr grasszügig bemessen. ewz fordert, dass die 
kostendeckende Einspeisevergütung (Gesuche) zum Zeitpunkt der Einführung einer 
Klima- und Stromabgabe abgeschafft wird. Die Details finden Sie in unseren Antworten 
zum Fragenkatalog im separaten Dokument. 

Die Energie 

~ Ein Unternehmen 
~ der Stadt Zürich 



ewz 
Unternehmenskommunikation 

Seite 2/2 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen bedanken wir uns und stehen für 
Rückfragen gerne zur Verfügung . 

Die Energie 

Freundliche Grüsse 
Direktor Leiter Unternehmenskommunikation 

~~ 
Marcel Frei 

~ Ein Unternehmen 
I\~~ der Stadt Zürich 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

Fragenkatalog 

Stellungnahme von ewz 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielen
kungssystem grundsätzlich zu? 

181 Ja 

0 Nein 

Bemerkungen: 

Der konsequente Umbau des Gesamtsystems zu einem Lenkungssystem ermöglicht es, die 
energie- und klimapolitischen Ziele rascher und effizienter zu erreichen als mit dem heutigen 
auf einzelne Massnahmen ausgerichteten Fördersystem. Mit der Verankerung auf Verfas
sungsebene werden klare Voraussetzungen für den Übergang vom Förder- zum Lenkungs
system gesetzt, indem bestehende Zweckbindungen befristet und bestehende Förderungen 
schrittweise abgebaut werden. Dem Verursacherprinzip kann durch wirkungsstarke Preissig
nale bzw. Anreize mit grösstmöglicher Entscheidungsfreiheit für Haushalte und Unternehmen 
Rechnung getragen werden. Der konsequente Übergang zum Lenkungssystem wird mit der 
Verankerung in der Verfassung politisch und demokratisch breit legitimiert und für alle Ener
gieträger auf dieselbe Stossrichtung ausgerichtet, insbesondere auch hinsichtlich der Len
kungswirkung zur Reduktion des Stromverbrauchs. 

Für die Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele ist es essenziell, dass lenkungs
wirksame Abgaben mit Rückverteilung an Wirtschaft und Bevölkerung möglichst rasch und 
auf sämtlichen Energieträgern eingeführt werden. Von den im erläuternden Bericht ausgewie
senen exemplarischen Umsetzungsmöglichkeiten genügt einzig die Variante 4 dem Grund
satz, einen wirkungsstarken Lenkungseffekt zu erzielen, ohne diesen durch zusätzliche Mas
snahmen begleiten zu müssen. Aus unserer Sicht ist der Umsetzungsvariante K4 der Vorzug 
zu geben, da nur diese Variante einen Umbau des heutigen Fördersystems zu einem Len
kungssystem zu geringstmöglichen volkswirtschaftlichen Kosten erlaubt. 

Um die mit der Energiestrategie 2050 des Bundes angestrebten tiefgreifenden Weichenstel
lungen in der Energiepolitik auch tatsächlich vornehmen zu können, ist die in Art. 131a Abs. 1 
vorgesehene «kann»-Formulierung betreffend Einführung von Lenkungsabgaben auf alle 
Energieträger zu wenig zwingend. Mit Blick auf die für den Umbau angestrebte demokrati
sche Legitimation ist eine Formulierung zu wählen, welche eine verbindliche Einführung von 
Lenkungsabgaben auf alle Energieträger ermöglicht. 

Die Verfassungsbestimmungen weisen hinsichtlich der Genauigkeit gewisse Asymmetrien 
auf. Während z. B. der Zeitpunkt des Abbaus von Fördermassnahmen in den Absätzen 3 und 
4 der Übergangsbestimmungen (Art. 197 Ziff. 6) punktgenau geregelt werden soll, ist die in 
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Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

Art. 131 a, Abs. 2 gewählte Formulierung «einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Kli
ma-und Energieziele leisten» sehr vage. Die im erläuternden Bericht (Tab. 2, S. 18) ausge
wiesenen exemplarischen Umsetzungsmöglichkeiten weisen hinsichtlich des Zielerrei
chungsgrad 2030 eine sehr grosse Spannweite von 68 bis 89 Prozent auf. Wir gehen davon 
aus, dass die Formulierung "einen wesentlichen Beitrag ... leisten" in den Umsetzungsbe
stimmungen konkretisiert wird und regen einen Zielwert an, der einer hohen Lenkungswirkung 
entspricht. 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürwor
ten Sie (mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

IZI Brennstoffe 

IZI Treibstoffe 

IZI Strom 

Bemerkungen: 

Wie bereits in der früheren Stellungnahme zur Konsultation des Bundes über den «Übergang 
vom Förder- zum LenkungssystemNarianten eines Energielenkungssystems» vermerkt, sind 
sowohl Brennstoffe wie Treibstoffe und Strom in ein Klima- und Energielenkungssystem ein
zubinden. Die klima- und energiepolitischen Zielsetzungen lassen sich nur erreichen, wenn 
der Verkehrsbereich in ein Gesamtsystem von Lenkungsabgaben eingebunden wird. 

Die Lenkungsabgaben sind nach dem C02-Gehalt und dem Energiegehalt der Energieträger 
zu bemessen. Die Bemessungsgrundlage sollte mit der 2000-Watt-Methodik abgestimmt 
sein. 

Eine Stromabgabe ist immer zusammen mit einer Klima-Abgabe einzuführen, damit es nicht 
zu einer Verlagerung zu fossilen Energieträgern kommt. 
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Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der 
Abgaben unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

~ Ja 

D Nein 

Bemerkungen: 

Ausnahmeregelungen sollten nur für Unternehmen gelten, die eine Zielvereinbarung mit Ver
pflichtung zu Energieeffizienzmassnahmen abgeschlossen haben und es ist auszuschliessen, 
dass befreite Unternehmen in den Genuss von Rückverteilung von Mitteln aus der Lenkungs
abgabe kommen. 

Ausnahmeregelungen sollten sich nur auf energieintensive Unternehmen beschränken, bei 
denen der Energieverbrauch einen wichtigen Anteil zur Bruttowertschöpfung beiträgt. Der in 
Abs. 3 von Art. 131a gewählte Begriff «unzumutbar» ist entsprechend zu präzisieren. 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückver
teilung der Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131 a Abs. 
4]. Bevorzugen Sie 

~ eine vollständige Rückverteilung? 

D eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen 
aus den Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

D Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im 
Ausland, um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des inter
nationalen Klimaregimes sicherzustellen? 

D Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds nach 
2025? 

D Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 
2030? 

D Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojek
ten in Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen des 
internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Nur die im erläuternden Bericht dargestellte « Umsetzungsvariante Kombination 4» schafft es 
mittelfristig, den Übergang zu einem wirkungsstarken Lenkungssystem zu vollziehen. Klima
und Stromabgabe würden innerhalb von zehn Jahren eine Höhe erreichen, mit der die ge
wünschte Lenkungswirkung erzielt wird. ZusätzlicheMassnahmen oder Instrumente sollten 
nur unterstützend notwendig sein. Lenkungsabgaben erzeugen weder Mitnahmeeffekte noch 
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«Reboundeffekte». Zudem steht ein Lenkungssystem für grössere Transparenz und weniger 
Umverteilungseffekte. 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über ei
ne Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der 
zu begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

IZI Ja 

D Nein 

Bemerkungen: 

ewz unterstützt grundsätzlich eine transparente und faire Methodik zur Rückverteilung, wel
che vor allem bei höheren Beträgen wichtig wird. Die konkrete Ausgestaltung der Rückvertei
lung soll im Gesetz bzw. in der Verordnung festgelegt werden. 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Len
kungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

IZI Ja 

D Nein 

Bemerkungen: 

Die Abschaffung von Förderzusagen für neue Bauten/Anlagen wird befürwortet, wenn die 
Abgaben hoch genug sind, um eine selbstständige Wirkung zu erzielen. 

Das Gebäudeprogramm ist nur bedingt geeignet, die aktuell tiefe Sanierungsrate von rund 
1 Prozent auf die erforderlichen 2 bis 3 Prozent zu heben. Zudem sind hohe Mitnahmeeffekte 
zu beobachten. 

Ein wesentlicher Grund, der für den vollständigen Übergang vom Förder- zum Lenkungssys
tem spricht, ist die gerechtere Verteilungswirkung: Neu zahlt sich aufgrund der vollständigen 
Rückverteilung energieeffizientes Verhalten aller Personen und Unternehmen aus, während 
von bisherigen Fördermassnahmen v. a. Personen und Unternehmen mit Eigentum profitiert 

haben. 

Die Übergangsphase vom Förder- und Lenkungssystem sollte mit Blick auf eine Gleichbe
handlung deshalb so kurz wie möglich gehalten werden. Bedingung dafür ist, dass die Abga
be von Anbeginn so hoch angesetzt wird, dass eine ausreichende Lenkungswirkung erzielt 
wird. 

Anzumerken ist, dass im geltenden Recht gesprochene Fördermittel Bestandteil der Finan
zierungskonzeption von Bauten und Anlagen sind. Um Investitionssicherheit zu gewährleis
ten, ist die Auszahlung der ursprünglich gesprochenen Vergütung im neuen Regime notwen
dig. Dies gilt insbesondere auch für KEV-Anlagen. 
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Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

~ Ja 

D Nein 

Bemerkungen: 

Für die KEV sind unabhängig von der Klima- und Energielenkungsabgabe marktnähere, 
technologieunabhängige Alternativen zu prüfen und einzuführen wie beispielsweise ein Quo
tenmodell nach schwedischer/norwegischer Art. Die Übergangsbestimmung muss dieser all
fälligen Anpassung standhalten und ist entsprechend anzupassen. Die KEV-Gesuche sind 
mit dem Einführungszeitpunkt der Lenkungsabgabe abzuschaffen. 

Teillll: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 
moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage 
für sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

D Ja 

D Nein 

Bemerkungen: 

Keine Stellungnahme. 
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Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

 

Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Verband Fernwärme Schweiz VFS): 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 

grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Der VFS begrüsst den ganzheitlichen Ansatz des Bundes bei der Energiestrategie 2050, der alle drei 

Sektoren der Energieversorgung – Wärme, Mobilität, Elektrizität – umfassen soll. Der heutige 

Subventionsdschungel muss weichen. Wir betonen auch in dieser Vernehmlassung, dass die 

Gleichbehandlung aller Energieformen für den VFS oberste Priorität hat.  

Entsprechend spricht sich der VFS für ein Lenkungssystem aus, welches die Nah- und Fernwärme 

bzw. -kälte aus erneuerbaren Energien der Elektrizitätsproduktion aus Sonne und Wind gleichstellt 

und für Energieproduktion genutzte «nicht anders nutzbare Abwärme» als CO2-frei deklariert.  

Aktuell ist die Gleichstellung von erneuerbaren Energien, jeglicher Form und «nicht anders nutzbarer 

Abwärme» nicht gewährleistet: Wärme und Abwärme werden heute insbesondere auf der 

Verordnungsebene diskriminiert.  

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 

(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: 

Der VFS ist der Ansicht, dass der Systemwechsel ein guter Zeitpunkt ist, um die heute praktizierte 

Ungleichbehandlung zu beenden. Entsprechend spricht er sich dafür aus, dass alle drei Sektoren als 

Bemessungsgrundlage dienen. 

 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Sollte die Belastung für Unternehmen tatsächlich sehr gross und zum Problem werden, insbesondere 

wenn diese einen grossen Anteil exportieren und durch die Abgabe nicht mehr mit ausländischen 

Unternehmen konkurrenzfähig bleiben, sollte die Abgabe vermindert werden. Es sollten aber nicht 

zu viele Ausnahmen zugelassen werden, so dass andere Unternehmen oder die Haushalte 

überproportional belastet werden. Wir sollten also aus den Erfahrungen in Deutschland lernen. Es 

wären allenfalls auch andere Wege zu prüfen, indem diese Unternehmen zur Reduktion des 

Energieverbrauches aktiver unterstützt werden, um ihre Energiekosten zu senken. 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 

Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☐ eine vollständige Rückverteilung? 

☒ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 

Klimaregimes sicherzustellen? 

☒ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 

internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Auf Grundlage des seit dem Herbst 2014 existierenden Fonds, spricht sich der VFS für einen starken 

Technologiefonds aus, welcher weder nach Sparten, Technologien oder sonstigen weiteren Kriterien 

unterteilt oder gewichtet wird. Einzige Grundlage soll das effektive CO2-Einsparpotential einer 

technischen Lösung sein. Der Fonds soll mit Einmalvergütungen Mehrkosten abfedern die entstehen, 

wenn Technologien verwendet werden welche – noch – nicht Standard sind bzw. – noch – nicht die 

optimale Wirtschaftlichkeit ausweisen, jedoch effizienter oder umweltfreundlicher sind als die 

gängigen technischen Lösungen.  

                                                            
1 www.technologiefonds.ch 
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Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 

Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 

begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Die Regelung – welche am Schluss auch immer gewählt werden wird – muss transparent und einfach 

zu handhaben sein, sowie die Verwaltungskosten niedrig halten. 

 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 

die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Solange der Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem nicht vollzogen ist, kämpft der VFS dafür, 

dass ein grösserer Teil der vorhanden Fördermittel auch für die Nutzung von Abwärme und 

erneuerbarer Wärme bzw. für Nah- und Fernwärmeanlagen aufgewendet wird, da gemäss 

Untersuchungen u.a. von KliK mit einem Franken Fördergeld im Bereich Abwärme/erneuerbare 

Wärme ein Mehrfaches an Wirkung erzielt werden kann als mit baulichen Massnahmen.  

Zudem wäre auch zu prüfen, ob diese Mittel nicht auch zur Schaffung eines Risikogarantiefonds 

verwendet werden könnten. Dazu wäre ein Einmalbeitrag als Starthilfe – und keine breite und 

andauernde Förderung – zum Aufbau einer Risikogarantiefonds insbesondere für den Bereich Nah- 

und Fernwärme notwendig; der Fonds soll sich anschliessend weitgehend selber finanzieren, ähnlich 

wie im Versicherungswesen. Viele, auch sehr grosse Projekte, im Bereich Nah- und Fernwärme mit 

Abwärme/erneuerbarer Wärme, die häufig mit grossen Investitionen konfrontiert sind, scheitern 

heute sehr oft wegen mangelnder Risikobereitschaft. Ein Fonds könnte – so zeigen von uns 

durchgeführte Umfragen –  viele zusätzliche Projekte zur Realisierung bringen und das äusserst 

kostengünstig.  

Zum Zeitpunkt der Einführung des Lenkungssystems sollte der Risikogarantiefonds eingerichtet und 

freitragend sein. 

(Weiter verweist der VFS auf seine Empfehlungen zum Technologiefonds.) 
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Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Es macht für das Klima letztlich keinen Unterschied, ob aus erneuerbaren Quellen Wärme oder 

Elektrizität produziert wird. Entsprechend ist der VFS für eine zügige Aufhebung aller 

Fördermassnahmen, zum jeweils frühestmöglichen Zeitpunkt. 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 

Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 

Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Wir können einer moderaten Erweiterung der Bundeskompetenzen v.a. für eine Harmonisierung 

sowie Vereinfachung der Bewilligungsprozesse zustimmen. 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 

ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch


notre energ ie, 

Par courriel 
(kels@efv.admin.ch) 

Departement federal des finances 
3003 Berne 

Vevey, le 11 juin 2015 
RB/CR 

Projet de disposition constitutionnelle pour un systeme incitatif en 
matiere climatique et energetique: prise de position de Gaznat 

Mesdames les Conseilleres federales, 

Apres avoir pris connaissance des documents soumis a consu ltation dans le 
cadre du projet de disposition constitutionnelle mentionnee sous rubrique, 
Gaznat se prononce comme suit. 

La Suisse est classee premiere sur 129 pays, selon l 'indice du trilemme 
energetique 2014 du Conseil mondial de l 'energie1

, qui vise a treuver un 
equi libre entre trois objectifs, seit repondre a Ia demande energetique, 
fournir des Systemes plus durables a sa population et promouvoir des 
economies competitives a long terme. La Su isse est egalement classee au 
premier rang en ce qui concerne Ia dimension de l'environnement durable. 

Nous redoutons que cet equilibre delicat ne soit remis en cause par le 
changement de paradigme fiscal envisage. En particulie r, nous pensons que 
ces mesures sont susceptibles de faire peser de lourdes charges sur les 
entreprises, avec des consequences sur Ia croissance et les places de travai l, 
ainsi que sur les menages, avec une reduction de leur pouvoir d'achat. 

La comparaison internationale est malaisee en matiere de fiscalite 
environnementale, car elle depend de Ia structure de production energetique 
de chaque pays. En effet, Ia fermeture d'une centra le a charbon peut par 
exemple avoir un effet immediat sur Ia reduction des emissions de C02 d'un 
pays qui en produit beaucoup, alors qu 'il sera plus difficile d'atteindre des 
effets importants et rapides dans un pays qui beneficierait deja de sources de 
production d'energie moins polluantes. En outre, force est de constater qu'en 
Al lemagne, une taxation ecologique n'a pas empeche un rebond de Ia 
production d'energie par des centrales a charbon, alors que des SOUrces de 
production moins polluantes etaient a l 'arret voire meme demantelees en 
raison de leurs couts de production t rop importants. 

Nous considerons que Ia Suisse doit inscrire son action dans un contexte 
international et adopter des normes conformes a des Standards 
internationaux comme a ceux de !'Un ion europeenne, car l'economie suisse et 
l'approvisionnement economique du pays s'inscrivent dans un cadre plus 
large que nos frontieres. 

Par ailleurs, nous repondons au questionnaire par les considerat ions 
ci-dessous. 

1 Conseil mondial de l'energie, Trilemme energetique mondial, 2014. 
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Question 1 

Gaznat n'est pas opposee au principe d'une transition d'un systeme de 
SUbvention a un Systeme de taxation incitative. 

Dans le cas d'un tel changement de systeme cependant, toutes les taxes 
pesant sur les agents energetiques doivent etre recensees et leur cumu l 
evalue pour etre compatible avec Ia taxation incitative : Ia taxe incitative en 
matiere energetique ne doit pas seulement transformer l'actuel le taxe sur le 
C02 mais susciter une reflexion plus globale. La politique en matiere de taxe 
cl imatique et de taxe sur l'electricite doit etre eurocompatible. Nous 
craignons, si les taxes suisses sont trop importantes par rapport a celle en 
vigueur dans I'Union europeenne, que les industries suisses se delocali sent a 
l'etranger, supprimant des places de travail dans notre pays. 

Nous craignons de plus que le poids de Ia taxation incitative ne s'ajoute aux 
effet s du franc fort et souhaitons des mesures afin d'amortir le poids cumu le 
de ces facteurs. Nous proposons, par exemple, que Ia f ixation des taxes ou 
leurs augmentations posterieures soient indexees sur le cours d'un pan ier de 
devises constitue de devises des principaux partenaires economiques de Ia 
Suisse (qui sera ient actuellement euro, dollar, yuan). Ainsi, lorsque le taux 
du franc suisse s'eleve par rapport a ce panier, le taux de t axation baisserait, 
et vice-versa. Un tel systeme permettrait de maintenir Ia competitivite des 
entreprises suisses. 

Question 2 

Nous considerons que Ia taxation incitat ive doit s'appliquer aux sources 
d'energie primaire, et non aux commodites energetiques. Une taxation 
incitative en matiere climatique et energetique doit ten ir compte de tous les 
facteurs d'impact sur l 'envi ronnement en fonction d'un bilan energetique 
complet. Ainsi, on tiendrait non seulement compte des emissions de C02, 
mais ega lement du transport (pour le bois importe par voie routiere, par 
exemple), des facteurs de risque et de trait ement en f in de vie (ce qu i 
permettrait notamment de mieux tenir compte de tous les coOts lies a 
l'energie nucleaire). Le taux de taxation serait differencie en fonction de 
l'impact environnementa l global. 

La loi instaurant un Systeme de taxation incitative devrait s'appliquer a tous 
les agents energetiques, mais exempter les energies neutres en carbone. Il 
est en effet prevu que Ia taxe climatique repose sur Ia teneur en carbone. La 
taxe peut viser a penaliser les utilisateurs de combustibles carbones liberant 
du dioxyde de carbone piege de maniere definitive dans le sous-sol. En 
revanche, le biogaz, qui ne restitue dans l'atmosphere que le carbone 
prealablement present, n'accroit pas l'effet de serre et doit a ce t itre etre 
exempte de Ia taxe. 

La taxation climatique doit pouvoi r tenir compte de nouvelles technologies, et 
exempter les energies renouvelables qu i en sont issues. Le processus power 
to gas en cours de developpement produ it un gaz qui produit une energie 
entierement renouvelable, si l'electricite utilisee dans le processus provient 
ega lement de source entierement renouvelable egalement. Ce processus 
permet de Stocker l'energie renouvelable produite qui ne peut etre 
immediatement consommee et a de plus l'avantage d 'utiliser le reseau de gaz 
existant, alors que Ia production irreguliere d'electricite provenant de sources 
renouvelable injectee sur les reseaux electriques demande de coOteuses 
transformations de ces derniers. 



Question 3 

Gaznat est favorable a un regtme d'exception pour les entreprises a forte 
intensite energetique ou a forte production de gaz a effet de serre, qui 
seraient taxees de maniere deraisonnable. 

Les entreprises participant au systeme d'echange de quotas d'emission 
devraient beneficier d'exemption ou de restitution de Ia taxe climatique. 

Pour eviter de ne faire peser des charges trop importantes sur des 
entreprises qui pourraient les inciter a se delocaliser, il serait utile de prevoir 
un plafond de taxation : rappelons que Ia taxe sur le carbone, actuellement 
fixee a CHF 60/tC02 , represente un quart du prix total du gaz pour un client 
industriel. 

Question 4 

Gaznat est favorable a une redistribution partielle des taxes incitatives, en 
particulier dans Ia recherche et l'encouragement de technologies innovantes 
visant a Ia reduction des emissions de dioxyde de carbone. 

Les Subventions doivent etre limitees dans le temps et veiller a ne pas creer 
de distorsion de marche. Elles doivent encourager l'avenement de solutions 
economiquement efficientes et perennes. 

Question 5 

Nous ne sommes pas favorables a une reduction des cotisations sociales. La 
restitution actuelle des taxes C02 via les caisses de compensation ou des 
taxes environnementa les par le biais des caisses maladie est complexe. Il n'y 
a pas de Iien direct entre Ia reduction de Ia consommation energetique et les 
depenses pour maladie et nous craignons de plus que les assures n'attribuent 
Ia reduction des coOts aux seules assurances. 

Nous privilegions une baisse d'impöt dont beneficieraient tous les 
contribuables, dont l'effet incitatif serait plus directement perceptible. 

Une redistribution favorisant les entreprises qui consomment peu d'energie 
via les caisses de compensation, comme le prevoit le rappo rt explicatif, 
defavorise de facto les employes de celles dont l'activite industrielle-meme 
requiert un apport d'energie important, creant une distorsion dans Ia 
restitutiondes taxes ainsi qu'un effet indirect sur le marche de l'emploi. 

Question 6 

Dans l'optique d'une transition d'un systeme de Subventions a un systeme de 
taxes incitatives, nous approuvons Ia suppression des subventions, en 
renonc;;ant a toute phase transitoire, afin d'accroltre l'effet incitatif de Ia taxe . 

Question 7 

L'extension moderee des competences Federales dans le domaine de l'energie 
serait judicieuse. Une harmonisation federa le est necessaire dans un systeme 
de taxation incitative de sorte que les taxes soient equitablement perc;;ues et 
redistribuees. 



En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez a Ia presente, 
nous vous prions d'agreer, Mesdames les Conseilleres fede rales, l'expression 
de notre parfaite consideration. 

GAZNAT SA 

Rene Bautz Caroline Cavaleri Rudaz 

Directeur general Secretaire generale 



 

 
 
Frauenfeld, 21. Mai 2015 
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Vernehmlassung zum Entwurf einer Verfassungsbestimmung 

für ein Klima- und Energielenkungssystem: 

Stellungnahme Ökostrom Schweiz 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 

 
Als Fachverband der landwirtschaftlichen Biogasanlagenbetreiber bedanken wir uns herzlich 

für die Einladung zur Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zum Entwurf einer 

Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem. Wir vertreten die land- 

wirtschaftlichen Biogasanlagenbetreiber der Schweiz. Die landwirtschaftlichen Biogasanla- 

gen produzierten im Jahr 2014 mit Blockheizkraftwerken gesamthaft rund 100 GWh Strom 

und eine ungefähr gleich grosse Menge an Wärme. 

 
Unsere Organisation hat den vorgegebenen Fragebogen vollständig ausgefüllt. Gerne möch- 

ten wir jedoch die Gelegenheit nutzen, unseren Standpunkt zusätzlich und in komprimierter 

Form in einer kurzen Gesamtstellungnahme darzulegen. 

 
Grundsätzlich können wir der Argumentation folgen, dass ein Lenkungssystem kostenopti- 

mierter funktioniert als ein Fördersystem. Es gilt jedoch zu beachten, dass ein Lenkungs- 

system zwar dazu in der Lage ist, eine Verbrauchsreduktion zu erreichen (beispielsweise 

weniger Stromverbrauch durch effizientere Geräte oder bewusstere Nutzung) oder einen 

Technologiewandel zu fördern, falls die spezifischen Kosten vergleichbar sind (beispielsweise 

Umstieg von einer Ölheizung auf eine Holzheizung). 
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Es ist jedoch mit einem Lenkungssystem nicht möglich, einen Technologiewandel zu 

fördern, wenn die spezifischen Kosten stark voneinander abweichen, wie dies 

beispielsweise mit aus- ländischem Kohlestrom und inländischem Strom aus neuen 

erneuerbaren Energien der Fall ist. Eine effektive Lenkung würde nur dann statt 

finden, wenn einerseits eine nicht uniforme Abgabe beschlossen würde und wenn die 

Lenkungsabgabe so hoch wäre, dass der Konsu- ment für inländischen Strom aus 

neuen erneuerbaren Energien weniger bezahlen würde als für ausländischen Atom- 

oder Kohlestrom. Wie im erläuternden Bericht korrekt dargestellt wird, ist eine 

Lenkungsabgabe in dieser Höhe nicht möglich. Da zudem ausländische Anbie- ter 

nicht diskriminiert werden dürfen, steht beispielsweise einem vermehrten Import 

von günstigem Atomstrom nichts im Wege, was wiederum den Atomausstieg der 

Schweiz ad absurdum führen würde. 

 
Das Lenkungssystem vermag folglich im Energiebereich nur einen der beiden Pfeiler 

der Energiestrategie 2050 nachhaltig zu beeinflussen, nämlich die Energieeffizienz. 

Der unbe- dingt notwendige Ausbau der inländischen Produktionskapazitäten im 

Bereich der neuen er- neuerbaren Energien kann durch ein Lenkungssystem nicht im 

gewünschten Masse gestei- gert werden. Der Ersatz des bestehenden Fördersystems 

durch ein neues Lenkungssystem im Strombereich hat damit unweigerlich zur Folge, 

dass die Ziele der Energiestrategie 2050 nicht erreicht werden können. Die im 

erläuternden Bericht ebenfalls skizzierte Variante einer Zwischenlösung in Form eines 

Lenkungssystems mit parallel dazu weiterlaufenden Förder- massnahmen erachten 

wir als nicht zielführend. Wenn die Fördermassnahmen sowieso wei- tergeführt 

werden (der Zeithorizont bis 2045 scheint uns zu lang, als dass von einer tempo- 

rären Massnahmen gesprochen werden könnte), erschliesst sich uns der Sinn eines 

paralle- len Systemwechsels nicht. 

 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme sowie die wohlwollende 

Prüfung und die Berücksichtigung unserer Anregungen. Für zusätzliche 

Informationen oder allge- meine Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur 

Verfügung. 
 

 
 

Mit freundlichen 

Grüssen 
 
 
 

Genossenschaft Ökostrom Schweiz                                          
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von Genossenschaft Ökostrom Schweiz: 

 
 
 
 

Teil I: Gesamtbeurteilung 
 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 

Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

 
☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Die Genossenschaft Ökostrom Schweiz sieht die grundsätzlichen 

Vorteile eines Lenkungssystems gegenüber einem Fördersystem. Hingegen zeigt 

sich im erläuternden Bericht, dass ein Lenkungssystem nicht sämtliche im Rahmen 

der Energiestrategie 2050 geforderten Ziele zu erreichen vermag. Zwar scheint es 

möglich, sowohl den CO2-Ausstoss als auch den Stromverbrauch im gewünschten 

Masse zu senken (bei entsprechend hohen Lenkungsabgaben), ein adäquater Aus- 

bau der Stromproduktion aus erneuerbaren Energiequellen ist aber ohne zusätzliche 

Massnahmen nicht zu erreichen – gemäss erläuterndem Bericht wären dazu auch 

nicht uniforme Abgaben nicht in der Lage. Dies bedeutet, dass – wie auch vorgese- 

hen – bis ins Jahr 2045 eine Lenkungsabgabe und parallel dazu ein mit dieser Len- 

kungsabgabe verbundenes Fördersystem (Weiterführung der KEV) betrieben wer- 

den müssten. Dies ist unserer Ansicht nach nicht mit dem Grundgedanken des Len- 

kungssystems für elektrische Energie vereinbar. Der erläuternde Bericht deckt sich 

mit unserer Ansicht, dass ein reines Lenkungssystem den gewünschten Umbau der 

inländischen Elektrizitätsproduktion (= Erhöhung des Anteils an neuen erneuerba- 

ren Energien) nicht zu bewerkstelligen vermag. Aus diesem Grund ist – trotz der 

grundsätzlichen Befürwortung eines Lenkungssystems – dieses höchstens im Klima- 

bereich umsetzbar, wobei wir davon ausgehen, dass einerseits der Handel mit in- 

ländischen CO2-Reduktionszertifikaten in der heutigen Form weitergeführt wird und 

dass andererseits flankierende Massnahmen getroffen werden, um die Anreize zur 

Einsparung von Brennstoffen auch für Hauseigentümer zu schaffen, welche diese 

Gebäude nicht selbst bewohnen. Da die Eigenheimquote in der Schweiz nur 37.5% 

beträgt, sind diese flankierenden Massnahmen notwendig, da die Lenkungsabgabe 

in Falle eines Mietverhältnisses nicht zum Tragen kommt (Investitionen liegen beim 

Hausbesitzer; Vorteile durch geringeren Verbrauch bzw. Nachteile bei zu hohem 

Verbrauch zum Beispiel durch schlechte Isolation liegen hingegen beim Mieter). Im 

Elektrizitätsberiech sollte aus den dargelegten Gründen das heutige Fördersystem 

beibehalten werden. Sollte ein reines Lenkungssystem eingeführt werden, besteht 

das begründete Risiko, dass (vor allem aber nicht nur bei uniformer Abgabenerhe- 

bung) aufgrund der durch die Lenkungsabgabe höheren Energiepreise die Konsu- 

menten vermehrt auf die „traditionellen“ Stromprodukte zurückgreifen und nicht 

mehr gewillt sind, die höheren Kosten für Strom aus erneuerbaren Energien zu be- 

zahlen. Im schlimmsten Fall könnte dies – da ja aufgrund internationaler Abkom- 

men ausländische Produzenten nicht benachteiligt werden dürfen – dazu führen, 

dass vermehrt elektrische Energie aus ausländischen fossilen oder Kernkraftwerken 

importiert würde, was das Lenkungssystem selbst ad absurdum führen würde. 
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Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel 

befürworten Sie (mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

 
☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☐ Strom 

Bemerkungen: Wie in den Bemerkungen zu Frage 2 dargelegt, vermag das Len- 

kungssystem den gewünschten Umbau der inländischen Stromproduktion nicht zu 

bewerkstelligen. Aus diesem Grund ist für die elektrische Energie auf die Einführung 

eines Lenkungssystems zu verzichten und das bestehende, erfolgreiche Fördersys- 

tem beizubehalten. 

 
 

 
Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die 

Erhebung der Abgaben unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

 
☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Energie- und treibhausgasintensive Unternehmen sind ein wichtiger 

Teil der Schweizer Wirtschaft. Da diese im Sinne der Erhaltung der internationalen 

Konkurrenzfähigkeit bereits heute von den entsprechenden Abgaben befreit werden 

können, spricht unserer Ansicht nach nichts dagegen, diese Möglichkeit auch künf- 

tig vorzusehen. Es ist jedoch zwingend notwendig, dass die befreiten Unternehmen 

im Gegenzug dazu verpflichtet werden, einen Teil der eingesparten Gelder in Mass- 

nahmen zur Steigerung der Energieeffizienz oder zur Einsparung von CO2- 

Emissionen zu investieren. So kann die aus der Befreiung resultierende fehlende 

Lenkungswirkung zumindest teilweise kompensiert werden. 

 
 

 
Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständi- 

ge Rückverteilung der Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirt- 

schaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

 
☐ eine vollständige Rückverteilung? 

☒ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus 

den Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

 ☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifika- 
ten im Ausland, um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im 
Rahmen des internationalen Klimaregimes sicherzustellen? 

 ☒ Teilzweckbindung  der  Klimaabgabe  für  Einlagen  in  den  Technologie- 
fonds1nach 2025? 

 ☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technolo- 

gien nach 2030? 
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☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Um- 
weltprojekten in Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Bei- 
trag im Rahmen des internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: Eine geringfügige Teilzweckbindung der Gelder aus der Lenkungsab- 

gabe für den Technologiefonds nach 2025 ist unseres Erachtens zielführend, da mit 

dem Technologiefonds die gleichen Ziel erreicht werden sollen wie mit den Len- 

kungsabgaben. Es ist jedoch zwingend sicherzustellen, dass der überwiegende Teil 

der Lenkungsabgaben direkt an die Bevölkerung zurückfliesst. 
 

 
 
 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben 

künftig über eine Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbei- 

träge proportional zu der zu begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a 

Abs. 4] 

 
☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: Die Rückverteilung über die Krankenkassen im Rahmen der CO2- 

Abgabe hat sich bewährt. Es erschliesst sich uns nicht, aus welchen Gründen eine 

völlig analoge Pro-Kopf-Rückverteilung nun über neue Wege erfolgen sollte. Der 

zusätzlich administrative Aufwand dürfte sich in sehr engen Grenzen halten, wenn 

für die Rückverteilung der bereits bestehende Kanal genutzt würde, während bei 

der Erschliessung neuer Kanäle zusätzliche Aufwendungen generiert würden. 

 
 

 
Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu ei- 

nem Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

 
Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

 
☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Wenn ein Lenkungssystem eingeführt wird, müssen unserer Ansicht 

nach die entsprechenden Förderprogramme eingestellt werden – eine Kombination 

wird gemäss erläuterndem Bericht nicht angestrebt und sei ineffizient. Durch eine 

Abgabe auf fossilen Brennstoffen kann unserer Ansicht nach das Gebäudeprogramm 

adäquat ersetzt werden, sofern – wie bereits in den Bemerkungen zu Frage 1 er- 

wähnt – flankierenden Massnahmen getroffen werden, um der tiefen Eigenheimquo- 

te in der Schweiz von 37.5% Rechnung zu tragen. 
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Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

 
☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: Wie bereits in den Bemerkungen zu Frage 1 dargelegt, ist ein Len- 

kungssystem nicht in der Lage, den im Rahmen der Energiestrategie 2050 geforder- 

ten Umbau des inländischen Stromproduktionsparks zu bewerkstelligen. Demge- 

genüber hat sich die KEV als effizientes Mittel bewährt, um den Anteil der neuen 

erneuerbaren Energien an der inländischen Stromproduktion zu steigern. Auf die 

Einführung eines Lenkungssystems im Strombereich ist generell zu verzichten und 

entsprechend ist auch das heutige Fördersystem der KEV beizubehalten bzw. weiter 

auszubauen. Um das grosse brach liegende Potential des energetisch bislang nicht 

genutzten Hofdüngers erschliessen zu können, muss die KEV um einen zusätzlichen 

Bonus für landwirtschaftliche Biogasanlagen, welche ausschliesslich Hofdünger ver- 

arbeiten, erweitert werden. Diese dezentralen Anlagen liefern nicht nur Strom aus 

neuen erneuerbaren Energien sondern reduzieren gleichzeitig den Ausstoss an kli- 

mawirksamen Gasen wie Methan und Lachgas, tragen zur Netzstabilität bei und 

bieten bei intelligenter Vernetzung durch Gasspeicher die Möglichkeit die volatile 

Produktion von Photovoltaik- und Windkraftwerken auszugleichen. 

 
 
 
 

Teil III: Verwandtes Thema 
 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hin- blick auf 

eine moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich pa- rallel zu dieser 

Vorlage für sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

 
☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: Diese geplante Änderung betrifft in erster Linie den Gebäudebereich. 

Da parallel dazu das Gebäudeprogramm abgeschafft werden soll, erschliesst es sich 

uns nicht, dass dem Bund mehr Kompetenzen zugesprochen werden sollen, wenn 

gleichzeitig die Verantwortung für die Lancierung möglicher neuer Fördermechanis- 

men den Kantonen zugeschoben wird. 
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Zürich, 10. Juni 2015 

Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem 

Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Mitglieder der Gruppe Grosser Stromkunden (GGS) bedanken sich für die Möglichkeit, zur 

vorgeschlagenen Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem Stellung nehmen 

zu können. Die GGS vereint die energie-politischen Interessen ihrer Mitglieder und der 

Endverbraucher der Wirtschaft im Bereich des Strommarktes und der Stromversorgung. Die GGS 

engagiert sich für eine sichere Elektrizitätsversorgung und einen wettbewerbsorientierten 

Elektrizitätsmarkt. Sie repräsentiert mehr als 10% des Stromverbrauchs in der Schweiz. 

Die Stellungnahme der GGS erfolgt in drei Teilen, diesem Schreiben hier, mit grundsätzlichen 

Bemerkungen zur Vorlage, mit dem ausgefüllten Fragebogen im zweiten Teil, wobei wir ausdrücklich 

auf die dort gemachten Kommentare zu den einzelnen Punkten verweisen und den kommentierten 

Artikeln der vorgeschlagenen Verfassungsänderung. 

Ausgangslage 

Der Vorschlag des EFD für eine Energielenkungsabgabe ist im Kontext der Energiestrategie 2050 des 

Bundesrates zu sehen. Sie soll auf dem Stromverbrauch und den Brenn- und Treibstoffen erhoben 

werden und mittelfristig bestehende Abgaben ersetzen, mit denen erneuerbare Energien und 

Gebäudesanierungen subventioniert werden (Kostendeckende Einspeisevergütung KEV, CO2-Abgabe). 

Die Höhe der Lenkungsabgabe muss so bemessen werden, «dass sie einen wesentlichen Beitrag zur 

Erreichung der Klima- und Energieziele des Bundes leisten» (vorgeschlagen im neuen Art. 131 a Abs. 2 

mailto:kels@efv.admin.ch
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BV). Gleichwohl sollen Treibstoffe zumindest anfänglich nicht belastet werden, Stromverbrauch aber 

schon. Nüchtern betrachtet, rechnet das EFD für die «reine Lenkungsabgabe» mit erheblichen 

Abgabenhöhen im Bereich der kürzlich abgelehnten Initiative der Grünen «Energie- statt 

Mehrwertsteuer». Varianten mit moderateren Abgabenhöhen bedeuten, dass «zur Zielerreichung 

weiterhin andere Instrumente mit unterschiedlicher Eingriffstiefe nötig sind.» (→ Bericht S. 2) 

Bislang hat der Souverän mehrere Versuche zur Ökologisierung des Steuersystems abgelehnt. Die 

Vorlage des EFD macht eine Verfassungsänderungen notwendig und muss deshalb den Stimmbürgern 

vorgelegt werden. 

Grundsätzliche Bemerkungen 

1. Die GGS begrüsst nach wie vor eine Energiepolitik, die auf effizientere Energienutzung, 

vermehrten Einsatz erneuerbarer Energien und Klimaschutz setzt. Die Mitglieder der GGS 

unternehmen in ihren Betrieben mannigfaltige Anstrengungen, um negative Auswirkungen auf 

die Umwelt zu vermeiden, indem sie beispielsweise in erneuerbare Energien investieren und 

laufend die Ressourceneffizienz in den Prozessen erhöhen. Sie folgen damit auf verschiedenen 

Ebenen dem Vorsorgeprinzip, das gebietet, in Anbetracht der möglichen Auswirkungen des 

Klimaeffekts, die Emissionen von Klimagasen zu reduzieren bzw. ganz zu vermeiden. Die 

Unternehmen leisten weiterhin ihren Beitrag und wehren sich nicht gegen Emissionsziele, die 

international abgestimmt sind und sich auf faire Kenngrössen beziehen. 

2. Verschiedene Mitgliedfirmen produzieren und vertreiben nicht nur in der Schweiz technologisch 

hochstehende Produkte, mit denen die Ressourceneffizienz von Prozessen verbessert wird oder 

mit denen mehr erneuerbare Energie produziert und ins Netz eingespeist werden kann. Sie sind 

nicht nur in der Schweiz vorne mit dabei, wenn es darum geht, mit elektrotechnischen Anlagen 

und neuartigen Speichern die höheren Schwankungen im Stromnetz auszugleichen, die von der 

fluktuierenden Produktion aus PV- und Windanlagen ausgehen. 

3. Schweizer Wissenschaftler haben in internationalen Gremien zwar einen gewissen Einfluss auf die 

Klimadiskussion, mittlerweile sind aber auch handfeste Interessen im Kampf um Budgets und 

Ansehen wichtige Treiber geworden. Wissenschaft und Politik sind deshalb in Bezug auf den 

Klimaeffekt nicht immer objektiv. Sie können diesen für eigene Zwecke instrumentalisieren. 

Als Land sollte die Schweiz eine Strategie verfolgen, mit der sie klimapolitisch im Gespräch bleibt 

und bei den Zielen mit den Grossen mithält. 

Skeptisch stehen wir den von der Politik gerne herumgebotenen und in der Energiestrategie 

kommunizierten absoluten Reduktionszielen gegenüber, weil diese sich auf länderspezifisch 

unterschiedliche Ausgangspunkte beziehen und Faktoren wie Bevölkerungs- und 

Wirtschaftsentwicklung nicht angemessen berücksichtigen. Aus unserer Sicht sind spezifische 

Ziele sinnvoller als absolute Ziele, z.B. CO2 per capita oder CO2 pro Produktionseinheit. 
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Auf der Massnahmenseite sollte die Schweiz so viel unternehmen, dass sie realistisch gesetzte 

Ziele erreicht. Die Technologie soll nahe am Stand der Technik sein und diesen weiter vorwärts 

bringen. 

4. Auf die globalen Emissionen bezogen sind diejenigen der Schweiz bekanntlich vernachlässigbar. 

Verweigert sich die internationale Staatengemeinschaft einer griffigen Klimapolitik, soll die 

Schweiz nicht vorpreschen bzw. im Alleingang stringente Reduktionsziele beschliessen, die die 

Wirtschaft belasten. Dieser Aspekt der Einbettung der Schweizer Klimapolitik zumindest in den 

europäischen Kontext fehlt in der Vorlage weitgehend, abgesehen von einer vagen Aussage, dass 

«Bei der Ausgestaltung des Lenkungssystems auch die Entwicklungen auf internationaler Ebene – 

insbesondere in der Europäischen Union – zu beachten seien.» (→ Bericht S. 1) 

5. Die Ziele der Energiestrategie 2050 werden v.a. beim Stromverbrauch massgeblich durch den vom 

Bundesrat beschlossenen Ausstieg aus der Kernenergie bestimmt. Aufgrund einer bislang 

ausgeglichenen Jahresbilanz von Produktion und Verbrauch wir das Credo einer autarken 

Stromversorgung hoch gehalten, obwohl die Schweiz im Winterhalbjahr bereits seit längerer Zeit 

stark von Importen abhängig ist und im Sommer Überschüsse exportiert. 

Weil es schwierig wird, die wegfallende Produktion aus den Kernkraftwerken mit erneuerbaren 

Energien zu ersetzten, soll weniger Strom verbraucht werden. Dies in einem Umfeld, das 

zunehmend von schwankender Produktion geprägt wird, mit grenzüberschreitenden 

Stromflüssen, die kurzfristig sowohl in Richtung wie in Stärke dauernd wechseln. Nicht mangelnde 

Produktion oder zu hoher Verbrauch sind das Problem, sondern das zeitliche und örtliche 

auseinanderfallen der beiden bzw. die zu geringen kurzfristigen Speichermöglichkeiten. Eine 

Lenkungsabgabe ist das falsche Instrument, um dafür eine Lösung zu bringen. Marktpreissignale 

reichen dafür vollkommen. 

Ob das faktische Technologieverbot der Energiestrategie und das damit zusammenhängende 

Verbrauchsziel überhaupt sinnvoll sind, bleibt offen. Weder das eine noch das andere ist bislang 

durch einen Volksentscheid bestätigt worden. Aus Sicht der GGS sollen Klimagasemissionen und 

nicht der Stromverbrauch oder einzelne Produktionstechnologien im Fokus der Energiepolitik 

stehen. 

6. Das EFD legt mehrere Varianten mit unterschiedlicher Abgabenhöhe vor, wobei eine tiefere 

Lenkungsabgabe mit stärkeren regulatorischen Massnahmen und Subventionen einhergeht. 

Damit wird bereits einem Kompromiss vorgespurt, der sowohl eine planwirtschaftlich orientierte 

hohe Eingriffstiefe bei den Massnahmen voraussetzt und gleichzeitig eine Lenkungsabgabe 

einführt, die nicht im erforderlichen Mass lenkt. De facto werden mit einer «Sowohl-als-auch-

Politik» der unproduktive Administrationsaufwand und die Kosten bei den Behörden als auch bei 

den Unternehmen steigen. Kosten, die von der Schweizer Volkswirtschaft getragen werden 

müssen und die Wettbewerbsfähigkeit verschlechtern. Das ist keine Vereinfachung bzw. Straffung 

in der Energiepolitik der Schweiz und keine Entlastung des Wirtschaftsstandortes. 
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7. Die Rückverteilung bei der bestehenden CO2-Lenkungsabgabe richtet sich nach der AHV-

Lohnsumme. Damit subventionieren die produzierende Industrie und grosse Teile des Gewerbes 

den Dienstleistungssektor, speziell die gut bezahlten Branchen. Interessanterweise werden 

gerade jene Unternehmen besonders bestraft, die um international wettbewerbsfähig zu bleiben, 

ihre Arbeitskosten gesenkt und die Produktivität erhöht haben. Der Einsatz von Energie – vorab 

Strom und Gas – ist nun mal in der Industrie ein essentieller Produktionsfaktor. Je intensiver der 

Energieverbrauch in einem industriellen Prozess ist, desto grösser sind die Anstrengungen, 

kosteneffizient damit umzugehen – schon lange! Produktiv eingesetzte Energie ist nicht dasselbe 

wie der private Energiekonsum, den man seinen persönlichen Präferenzen und Möglichkeiten 

entsprechend variieren kann. Wenn die Alternative zum Bezahlen von Lenkungsabgaben die 

Produktionsverlagerung ins Ausland ist, verfehlen diese ihre Klima- und Umweltziele, denn in der 

Schweiz gelten vergleichsweise strenge Umweltstandards. 

Nebenbei ist die Umverteilung auch im privaten Bereich ungerecht: Hauseigentümer sind 

gegenüber Mietern wesentlich besser gestellt, weil sie direkten Einfluss auf die Qualität ihrer 

Liegenschaft haben und zudem für Sanierungen von diversen Förderprogrammen und 

Steuerabzugsmöglichkeiten profitieren können. 

8. Am Beispiel der Treibstoffe offenbaren sich die gespaltenen Interessen des Bundes an dieser 

Vorlage. Es soll zumindest anfänglich keine Lenkungsabgabe auf Treibstoffen geben, obwohl diese 

Anwendung fossiler Energie die einzige ist, die seit dem Referenzjahr höhere CO2-Emissionen 

verursacht. Hier gibt es mit dem gut ausgebauten öffentlichen Verkehr und der individuellen 

Elektromobilität sogar technisch und wirtschaftlich attraktive Alternativen. Ein Grund für die 

Ausnahme der Treibstoffe dürfte bei der Tatsache liegen, dass eine Lenkungsabgabe – obwohl 

rückverteilt – von der autofahrenden Bevölkerung als staatlich verordnete Erhöhung der 

Treibstoffpreise gewertet würde, mit entsprechender Konsequenz für das Abstimmungsresultat. 

Der Hauptgrund liegt aber wohl beim Umstand, dass die Abgabe so hoch sein müsste, um einen 

Lenkungseffekt zu haben, dass es für viele noch attraktiver wird, zum Einkaufen und zum Tanken 

ins grenznahe Ausland zu fahren – mit entsprechenden Ausfällen in der Bundeskasse bei der 

Mineralölsteuer, der LSVA und der Mehrwertsteuer – einmal abgesehen von den 

existenzbedrohenden Ausfällen bei den betroffenen privaten inländischen Unternehmen und 

dem Detailhandel. 

9. Mit völligem Unverständnis lesen wir von der Absicht des EFD mittels «Einsatz von 

Lenkungsabgaben im Klima- und Energiebereich […]ausserdem die erwünschte 

Strukturveränderung in Richtung einer weniger energieintensiven Volkswirtschaft mit effizienter 

Energienutzung [zu begünstigen]» (Zitat aus Bericht S. 9, 1. Absatz). Wir können nicht glauben, 

dass das EFD mit der Energiepolitik, Strukturpolitik betreiben und die produzierende Industrie aus 

der Schweiz verdrängen will. Wir halten diesen Satz im Bericht für eine deplatzierte Bemerkung 

mit fehlendem Realitätsbezug. Erstens entbehrt eine solche Aussage jeglicher Grundlage, weil sie 
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impliziert, dass die produzierende Industrie nicht energieeffizient arbeite, was falsch ist, weil 

nachweislich die grössten Effizienzgewinne und Emissionsreduktionen aus diesem Sektor 

stammen und dieser als einziger die Zielvorgaben erreicht hat. Zweitens ist das Verhältnis von 

Bruttowertschöpfung zu Stromverbrauch der Schweiz bereits eines der weltbesten. Die 

Verfügbarkeit von Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen ist eine wichtige Voraussetzung für 

Produktivitätsfortschritte und damit für die Zukunft der industriellen Produktion in der Schweiz. 

Eine fehlgeleitete Energiepolitik trägt ohne Zweifel dazu bei, dass Industrieunternehmen den 

Werkplatz Schweiz verlassen. 

Fazit: 

Gemäss ökonomischer Theorie sind Lenkungsabgaben ein anerkanntes effizientes Instrument für die 

optimale Allokation von Ressourcen und Emissionen. Wenn sie gezielt eingesetzt werden und 

Alternativen vorhanden sind, besteht zumindest bei ortsgebundenen Verbrauchern eine gute Chance, 

das Resultat zu erreichen. Paradebeispiel sind die Schwefelemissionen aus Kohlekraftwerken in den 

USA. In der Schweiz haben Lenkungsabgaben auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und bei 

den Brennstoffen Verhaltensänderungen in die gewünschte Richtung bewirkt. Bei der CO2-Abgabe 

hat die Befreiungsmöglichkeit mittels freiwilliger Zielvereinbarung bislang den grössten Effekt. Dieses 

Instrument soll deshalb im Sinne der Rechtssicherheit weiter geführt und mit der 

Befreiungsmöglichkeit von weiteren energiepolitisch motivierten Abgaben kombiniert werden. Es soll 

allen Unternehmen im eigenen Ermessen möglich sein, sich zu befreien. Es ist ein Anliegen unserer 

Unternehmen, dass allfällige Übererfüllungen in die nächste Periode (ab 2021) übernommen werden 

können. Ein Wechsel in der Rechtsgrundlage darf nicht die Vorreiter bestrafen. Eine entsprechende 

Ausführung soll in die Übergangsbestimmungen aufgenommen werden. 

Mobile Verbraucher können die CO2-Abgabe mit einer Fahrt über die Grenze vermeiden. Der 

Interessenskonflikt zwischen Staatseinnahmen und Emissionsziel hat dazu geführt, dass Treibstoffe 

bislang von der Abgabe ausgenommen wurden. Zudem haben Parlament und Kantone Appetit auf die 

Abgabe entwickelt und die Zweckbindung für das Gebäudeprogramm eingeführt. Immerhin würde die 

Verfassungsbestimmung die Hürde dafür erhöhen, indem zukünftige Zweckbindungen dem 

obligatorischen Referendum unterstellt wären. Die Verankerung der CO2-Abgabe in der Verfassung 

halten wir deshalb für sinnvoll, sie ist aber nicht unerlässlich und könnte auch auf der jetzigen 

Grundlage weiter geführt werden.  

Anders beurteilen wir die Entwicklung im Strombereich. Die von UVEK und EFD angestrebte 

Verbrauchsreduktion fusst in der Annahme einer autark mit Strom versorgten Schweiz, was schon 

längst nicht mehr der Realität entspricht und sehr teuer wäre. Die statistische Auswertung der 

grenzüberschreitenden Stromflüsse des Übertragungsnetzbetreibers zeigt einen sehr regen Austausch 

in beide Richtungen mit den Nachbarländern. 

Verbraucherseitig ist Preiselastizität beim Strom mangels Alternativen sehr gering. Es gibt industrielle 
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Prozesse, die auf Erdgas ausweichen könnten, was den Klimazielen zuwider läuft. 

Eine Lenkungsabgabe wird auch nicht – wie im Bericht behauptet – den Ausbau von erneuerbaren 

Energien gemäss den Zielen des Energiegesetzes begünstigen. Mit einem einfachen Quotenmodell 

hingegen würde dies erreicht. 

Die KEV soll wie vorgeschlagen abgeschafft werden. Sie ist von Anfang an als Anschubfinanzierung 

konzipiert worden. In der Übergangszeit bis zur Aufhebung der KEV soll ein marktbasiertes 

Fördermodell die Wettbewerbsfähigkeit der erneuerbaren Energien soweit verbessern, dass sie am 

Markt bestehen. 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Argumente. 

Freundliche Grüsse 

Andreas Münch      Walter Müller 
Präsident       Geschäftsführer 

 

Beilagen:  

 Ausgefüllter Fragebogen mit Kommentaren zu den einzelnen Punkten 

 Kommentierte Artikel der vorgeschlagenen Verfassungsänderung 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

 

Fragenkatalog 
Stellungnahme der Gruppe Grosser Stromkunden 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 

grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Gemäss den Gleichgewichtsmodellen der ökonomischen Theorie ist eine staatsquotenneutrale 

Lenkungsabgabe ein anerkanntes effizientes Instrument für die optimale Allokation von Ressourcen 

und Emissionen. Leider berücksichtigen diese Modelle weder die herrschenden wirtschaftlichen 

noch die politischen Rahmenbedingungen und Begehrlichkeiten, was in Praxis die Effizienz des 

Instrumentes schmälert oder gänzlich aufhebt. 

Wir sind der Meinung, dass die konsequente Weiterführung der bestehenden CO2-Lenkungsabgabe 

unter Beachtung der internationalen Entwicklung das richtige Instrument für die Schweizer 

Energiepolitik ist. Das Vorsorgeprinzip gebietet aufgrund des befürchteten Klimawandels, CO2-

Emissionen möglichst zu reduzieren.  

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 

(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☐ Strom 

Bemerkungen: 

Gemäss den CO2-Emissionen, die bei der Verbrennung emittiert werden.  
 
Bei den Brennstoffen muss deren Einsatz berücksichtigt werden: 

a) Einsatz in Prozessen   z.B. chemische Reaktionen wie HCN 

b) Einsatz für Wärme    i) Einsatz bei Produktionsprozessen z.B. Destillationen 

   ii) Feuerungen z.B. Gebäudeheizungen  
 
Bei den Treibstoffen sollten wegen diversen ungewollten aber wohl unvermeidbaren Folgen 
(Tanktourismus, Ausfall Mineralölsteuer) Alternativen zur Lenkungsabgabe in Erwägung gezogen 
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werden, beispielsweise Mobility Pricing. 
 

Eine Abgabe auf dem Stromverbrauch halten wir nicht für zweckmäßig. Einerseits ist die 
Preiselastizität beim Stromverbrauch sehr gering, so dass die Abgabe exorbitant hoch angesetzt 
werden müsste, um den gewünschten «wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klima- und 
Energieziele des Bundes [zu] leisten», andrerseits ist zunehmend nicht der Stromverbrauch ein 
Problem, sondern das zeitliche Auseinanderfallen von hohen Produktionsspitzen, denen kein Bedarf 
gegenüber steht. Es wird deshalb immer öfter darum gehen, Strom klug zu brauchen – dann wenn er 
im Überfluss zur Verfügung steht – und sich dann einzuschränken, wenn die Versorgung knapp ist. 
Eine «Stromspar-Lenkungsabgabe» ist dafür nicht das richtige Instrument. 
Grundsätzlich sollen Endverbraucher auf dem freien Markt den Lieferanten ihrer Wahl bevorzugen 
und mit ihm das gewünschte Stromprodukt und die Menge vereinbaren.  
Stromproduktion aus fossiler Quelle soll am Ort der Produktion mit allfälligen CO2-Abgaben 
belastet werden. 
 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Generell sollen sich alle Unternehmen befreien können, die sich mit freiwilligen Zielvereinbarungen 

verpflichten, CO2-Emissionen zu senken. 

Die Nachweispflicht der Unternehmen bezüglich Wettbewerbsnachteils gegenüber Ausland ist unklar. Es 

muss genauer dargelegt werden, wie die Nachweispflicht gestaltet wird. Es sollte die Variante geprüft 

werden, wie mit vorgegebenen Benchmark / Kennzahlen der Nachweis erbracht werden kann. Weiter ist 

zu berücksichtigen, dass Schweizer Unternehmen strukturell von ausländischer Konkurrenz abweichen 

können. Es ist eine unbürokratische Lösung zu erarbeiten. 

 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 

Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒ eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 

Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

                                                           
1 www.technologiefonds.ch 
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☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 

internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Ein positiver Aspekt der Vorlage ist gerade die verbindliche Aufhebung der Subventionierungs-

systeme. Diese sollen nicht durch neue Zweckbindungen weiter aufrechterhalten werden. 

 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 

Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 

begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Getrennte Kassen sind besser, weil sowohl Steuern, Abgaben und Rückverteilungen für die 

Betroffenen Signale sind, die einzeln wahrgenommen und interpretiert werden. Staatseinnahmen 

und Rückverteilungen aus Lenkungsmassnahmen sollten nicht vermischt werden. Hingegen ist es 

eine Überlegung wert, den Unternehmen nur den voraussichtlichen Saldo zwischen Abgabe und 

Rückverteilung zu verrechnen. 

Der heutige Rückverteilungsmechanismus der CO2-Lenkungsabgabe ist allerdings ungerecht und 

deshalb zu verbessern. Er bevorzugt Branchen mit hohen Löhnen zu Lasten der Industrie und des 

produzierenden Gewerbes. Im privaten Bereich werden Eigentümer von Liegenschaften gegenüber 

Mietern bevorzugt. 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 

die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Eine «Sowohl-als-auch-Politik», die den unproduktiven Administrationsaufwand und die Kosten bei 

den Behörden und den Unternehmen erhöht, wird nicht unterstützt. Solche Kosten müssen letztlich, 

von der Schweizer Volkswirtschaft getragen werden und verschlechtern deren Wettbewerbs-

fähigkeit.  

Falls der Systemwechsel keine Vereinfachung bzw. Straffung in der Energiepolitik der Schweiz und 

keine Entlastung des Wirtschaftsstandortes bringt, soll darauf verzichtet werden. Es besteht klar die 

Erwartung, dass der Vollzugsaufwand reduziert wird und die entsprechenden Ressourcen bei der 
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Verwaltung abgebaut werden, so dass diese zukünftig der Privatwirtschaft für den produktiven 

Einsatz zur Verfügung stehen. 

 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Siehe Bemerkung in der Antwort zur ersten Teilfrage. 

 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 

Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 

Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Eine Harmonisierung der Regelungen und Vorschriften im Gebäudebereich ist wünschenswert, 

solange den Regionen genügend Spielraum bleibt, um spezifische lokale Gegebenheiten zu 

berücksichtigen. 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 

ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch


 

Gruppe Grosser Stromkunden Universitätstrasse 53 w.mueller@stromkunden.ch 
 8006 Zürich  Tel: +41 (0)44 252 57 53 
 

Ihre Ansprechperson: 

Walter Müller 

+41 (0)44 252 57 53 

w.mueller@stromkunden.ch 

Dokument: 

KommentierteArtikel_V1.docx 

Beilage zur Stellungnahme der GGS 

 

 

 

 

Zürich, 10. Juni 2015 

Bundesbeschluss zu einem Verfassungsartikel über Klima- und Stromabgaben 

Stellungnahme zu den einzelnen Artikeln und Absätzen 

 

 

I 

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 

Art. 131a               Klima- und Stromabgaben 

1 Zur Verminderung von Treibhausgasemissionen und zur Förderung eines sparsamen 
und rationellen Energieverbrauchs kann der Bund eine Abgabe auf Brenn- und Treibstoffen 
(Klimaabgabe) und eine Stromabgabe erheben. 

Kommentar: 
Das Vorsorgeprinzip gebietet, den Klimawandel ernst zu nehmen und die Emissionen von Klimagasen 
möglichst zu vermeiden. Das gilt auch für Kraftwerke, die mit fossilen Brennstoffen Strom 
produzieren. In Europa müssen diese Kraftwerke Emissionsrechte erwerben, ihre Stromproduktion 
ist entsprechend belastet. Das System ist sicher verbesserungsfähig und wird auch weitere 
Verschärfungen erfahren. Bis die vorgeschlagene Verfassungsänderung greift sollen in der EU die 
Emissionsallokationen reduziert werden, was einen preiserhöhenden Einfluss auf die CO2-Zertifikate 
hat. 

2 Die Abgaben werden so bemessen, dass sie einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung 
der Klima- und Energieziele des Bundes leisten. 

Kommentar: 
Wir würden es sehr begrüssen, wenn der Souverän etwas zu den Klima- und Energiezielen des 
Bundes zu sagen hätte und rufen an dieser Stelle in Erinnerung, dass die Szenarien in der 
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Energiestrategie des Bundesrates nicht auf einem Konsens in der Bevölkerung beruhen sondern auf 
einem theoretisch fundierten planwirtschaftlichen Machbarkeitsglauben aus der Verwaltung. 

Wir plädieren dafür, dass die Klimaziele des Bundes einigermassen kohärent mit den Zielen unserer 
Nachbarstaaten sein sollen und der Schweizer Wirtschaft keine hausgemachten 
Wettbewerbsnachteile bescheren. 

3 Der Bund nimmt Rücksicht auf Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden. 

Kommentar: 

Die grössten Beiträge zur Reduktion der Treibhausgase wurden in der Schweiz bislang durch 

freiwillige Zielvereinbarungen mit der Wirtschaft erreicht. Es geht nicht nur darum, unzumutbare 

Belastungen zu vermeiden, sondern darum, die Einsicht und den Willen der Unternehmen zu 

stärken, den Weg kontinuierlich weiter zu gehen. Alle Unternehmen, die wirtschaftlich tragbare 

Emissions- und Verbrauchsreduktionsmassnahmen im Rahmen einer freiwilligen Zielvereinbarung 

umsetzen, sollen sich möglichst unbürokratisch von den Abgaben befreien können. 

4 Die Erträge der Abgaben werden an die Bevölkerung und an die Wirtschaft rückverteilt. 
Sie können bei der Entrichtung anderer Bundesabgaben oder von Sozialversicherungs-
beiträgen angerechnet werden. 

Kommentar: 
Eine gegenüber heute gerechtere Rückverteilung muss gefunden werden. Die Umverteilung vom 
Werkplatz zum Finanzplatz bzw. von der produzierenden Industrie zu den Dienstleistungen und von 
den Mietern zu den Eigentümern muss durch ein besseres System abgelöst werden. 

5  Hat die Erhebung der Klimaabgabe auf Treibstoffen Ertragsausfälle bei der leis- 
tungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (Art. 85) zur Folge, so ist ein entsprechen- der 
Anteil der Erträge aus der Klimaabgabe für die Zwecke nach Artikel 85 Absätze 2 und 3 
zu verwenden. 

Kommentar: 
Das altbekannte Dilemma:  
Fiskalziel und Umweltziel lassen sich in der Lenkungsabgabe nicht vereinen. Ist die Lenkungsabgabe 
gemäss dem neu vorgeschlagenen Art. 131 a Abs. 2 BV hoch genug, dass sie wirkt, verliert der Staat 
Einkünfte. Will er die Einkünfte nicht verlieren, muss er die Abgabe tiefer ansetzen, womit die 
Lenkungswirkung verloren geht. Der Staat muss Zweckbindungen und zusätzlich Massnahmen 
einführen, womit die Abgabe nicht mehr staatsquotenneutral ist und der unproduktive 
Vollzugsaufwand sowohl bei der Behörde als auch bei den Unternehmen steigt. 
Wir befürchten, dass als nächstes die Forderung gestellt wird, dass auch Einkommensausfälle des 
Bundes bei der Mineralölsteuer und bei der Mehrwertsteuer auch noch durch eine Zweckbindung 
kompensiert werden müssen.  
Wir wehren uns nicht gegen verursachergerechte und transparente Aufteilung der Kosten. Diese soll 
aber im Falle der Mobilität alle Verursacher umfassen. 
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II 

Die Übergangsbestimmungen der Bundeverfassung werden wie folgt geändert: 

Art. 197 Ziff. 6 

6. Übergangsbestimmungen zu Art. 131a (Klima- und Stromabgaben) 

1 Die CO2-Abgabe nach bisherigem Recht wird mit der Einführung der Klimaabgabe 
abgelöst, die Zuschläge auf die Übertragungskosten der Hochspannungsnetze nach 
bisherigem Recht werden mit der Stromabgabe abgelöstaufgehoben. 

Kommentar: 
Die Abgaben auf dem Übertragungsnetz wurden mit der Begründung eingeführt, dass die 
erneuerbaren Energien eine Anschubfinanzierung bräuchten. Die Anschubfinanzierung soll 
aufgehoben werden, weil sie nicht mehr nötig ist. Sie muss nicht durch eine «Stromsparabgabe» 
ersetzt werden.  
Endverbraucher sollen auf dem freien Markt den Lieferanten ihrer Wahl bevorzugen und mit ihm das 
gewünschte Stromprodukt und die Menge vereinbaren. Stromproduktion aus fossiler Quelle soll am 
Ort der Produktion mit allfälligen CO2-Abgaben belastet werden. 

2 Die Klima- und Stromabgaben werden schrittweise erhöht, soweit es die angestrebte 
Lenkungswirkung erfordert.  

Kommentar: 

Wie an anderen Stellen gesagt, ist die GGS gegen eine Lenkungsabgabe beim Stromverbrauch.  

Die angestrebte Lenkungswirkung bei den CO2-Emissionen soll neu definiert werden und sich auf 

spezifische Werte beziehen (Benchmark). 

 

3 Fördermassnahmen, die nach bisherigem Recht aus den Erträgen der CO2-Abgabe 
finanziert und im neuen Recht weitergeführt werden, sind ab dem 1. Januar 2021 
schrittweise abzubauen und spätestens am 31. Dezember 2025 aufzuheben. 

Kommentar: 

Einverstanden. 

4 Fördermassnahmen, die nach bisherigem Recht aus Zuschlägen nach Absatz 1 finanziert 
und im neuen Recht weitergeführt werden, sind schrittweise abzubauen und bis zum 
31. Dezember 2030 2021 aufzuheben. Vor der Aufhebung können Verpflichtungen 

längstens bis zum 31. Dezember 20452025 eingegangen werden. 

Kommentar: 
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Im neuen Recht sollen keine Anschubfinanzierungen für dannzumal als konventionell einzustufende 

erneuerbare Energien mehr weitergeführt werden. Eine Lenkungsabgabe auf Strom wird nach 

unserem Dafürhalten keinen Einfluss auf den Zubau von Produktionskapazitäten haben, so wie das 

auf S. 12 unten des Berichtes postuliert wird. Sie wird die Wasserkraft und die erneuerbaren 

Energien auch nicht wirtschaftlicher machen, das kann nur die CO2-Abgabe. 

Beide Fördermassnahmen sollen bis maximal 2025 beschränkt werden. CO2 Gesetz und 

Energiegesetz müssen ebenfalls per 2021 zusammengeführt werden und die heutige Bürokratie auf 

ein Instrument reduziert werden. 

5 Die Rückverteilung nach Artikel 131a Absatz 4 erfolgt nur soweit, als die Erträge der 
Klimaabgabe nicht für Fördermassnahmen nach Absatz 3 und die Erträge der Stromabgabe 
nicht für Fördermassnahmen nach Absatz 4 verwendet werden. 

Kommentar: 
Es braucht einfach den Phase-out der Teilzweckbindung der CO2-Abgabe, die Stromabgabe soll nicht 
eingeführt werden. 

III 

Dieser Beschluss wird Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet. 



nteressenGemeinschaft [nergieintensive Branchen

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
3003 Bern
Per Email an kels@efv.admin.ch

Zürich, den 10. Juni 2015

Vernehmiassungseingabe zum Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und
Energielenkungssystem (KELS)

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Bundesrätinnen Eveline Widmer-Schlumpf und Doris Leuthard haben unsere
Interessengemeinschaft mit Schreiben vom 16. März 2015 eingeladen, zu einer neuen
Verfassungsbestimmung (Art. 131a), welche die Möglichkeiten von Klima- und Energieabgaben
erweitern und den Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem in der Verfassung verankern soll,
Stellung zu nehmen. Gerne kommen wir dieser Aufforderung nach und äussern uns innert Frist zum
erwähnten Entwurf einer Verfassungsbestimmung.

Wir hatten bereits Ende 2013 von der EFD Vorsteherin die Gelegenheit erhalten, im Rahmen einer
Konsultation zum „Grundlagenbericht Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem/Varianten eines

Energielenkungssystems“ Stellung zu beziehen.
Wir plädierten seit jeher, seit der Gründung unserer Organisation im Jahre 1997 und auch im

erwähnten Konsultationsverfahren dafür, gänzlich auf neue Energie- und Lenkungsabgaben zu
verzichten. Im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld hat sich die Situation noch weiter verschärft:

Unsere exportorientierten Betriebe aus der Papier-, Stahl-, Glas-, Zement-, Ziegel-, Giesserei-,
Chemie-, Textil- und Holzfaserindustrie sehen sich neben den traditionellen Herausforderungen wie
die Energie- und Rohstoftkosten nun auch noch mit der verschärften Wechselkursproblematik

konfrontiert. Eine ökologische Steuerreform, wie sie mit der vorliegenden Verfassungsbestimmung

als zweite Etappe der Energiestrategie 2050 (ES 2050) mit Wirkung ab 2021 realisiert werden soll,
lehnen wir weiterhin grundsätzlich und entschieden ab:

• Sie belastet die Produktion, mithin die allgemeine Wertschöpfungskette Industrie
• Sie begünstigt die im Allgemeinen wertschöpfungsschwachen und leicht verlegbaren

Dienstleistungen
• Sie verbindet die Finanzierung der staatlichen Kernaufgaben mit einem Lenkungsziel
• Sie begünstigt unerwünschte Entwicklungen bei den Staatsfinanzen (wenn der ökologische

Aspekt erfolgreich ist, sinken die Staatseinnahmen für elementare Finanzierungsbedürfnisse).

Die energieintensive Industrie als Endverbraucherin wird schon heute im Energie- und
Umweltbereich mit zahlreichen Steuern und Abgaben belastet: Die CO2-Abgabe, LSVA, VOC-Abgabe,
Automobil- und Fahrzeugsteuer, Mineralölsteuer, die Wasserzinsen, die Kostendeckende
Einspeisevergütung (KEV) und weitere Stromabgaben auf den verschiedenen staatlichen Ebenen.
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Die energieintensive Industrie kann sich zwar heute dank jahrelanger Bemühungen und grossem
Engagement bei Politik und Verwaltung mittels Zielvereinbarungen und Ausnahmebestimmungen
von einzelnen Abgaben befreien oder entlasten lassen. Die entsprechenden Prozesse sind aber für
die Betriebe äusserst aufwändig und es gibt im Vollzug einen unerwünschten Dualismus zwischen
den einzelnen Gesetzgebungen (C02-Gesetz, EnG). Es sollen nicht zuerst Steuern, Förder- oder
Lenkungsabgaben eingeführt werden, um dann im Nachhinein diese mit Ausnahmeregelungen
zugunsten der energieintensiven Industrie zu korrigieren.
Die der vorliegenden Verfassungsbestimmung zugrunde liegende Idee, in einem demokratisch
legitimierten Richtungsentscheid ein umfassendes Klima- und Energielenkungssystem zuzulassen
können wir nur dann auf abstrakter Ebene folgen, wenn gleichzeitig jegliche Subventions- und
Fördersysteme abgeschafft werden und gleichzeitig die Abgabe so hoch angesetzt wird, dass sie
auch tatsächlich Lenkungswirkung mit den richtigen Preissignalen entfaltet. Allein uns fehlt der
Glaube: Die Subventionsempfänger werden sich zu wehren wissen und die Parlamentarier werden
sich im Rahmen der Ausführungsgesetzgebung hüten, die Treibstoffkonsumenten zu brüskieren. Auf
diesem Hintergrund ist die „JA-aber“ Position unseres Spitzenverbandes economiesuisse ziemlich
blauäugig und politisch etwas naiv. Wir sehen realpolitisch keine Möglichkeit, dass die
Anforderungen an ein staatsquotenneutrales Lenkungssystem wie vollständiger Abbau der
heutigen Subventionsprogramme, die vollständige Rückverteilung aller Einnahmen aus
Lenkungsabgaben, das Vermeiden einer Werkplatzsteuer, eine Abstimmung mit der internationalen
Entwicklung und eine Befreiung aller Unternehmen in der politischen Praxis umgesetzt werden
könnte. Das vorgeschlagene KELS ist und bleibt ein politisch gewollter Eingriff in die Marktkräfte
und ist deshalb fragwürdig und inakzeptabel. Es widerspiegelt einen zentralistischen und
planwirtschaftlichen Ansatz. Der Staat soll die Kompetenz erhalten, mehrere Milliarden
Schweizerfranken per annum umzuverteilen und dies Defacto von der Industrie in den
Dienstleistungssektor. Mit Unverständnis nehmen wir auch zur Kenntnis, dass der Bundesrat mit
dem vorliegenden Entwurf für eine Verfassungsbestimmung bzw. mittels des Einsatzes von
Lenkungsabgaben im Klima- und Energiebereich die „erwünschte Strukturveränderung in Richtung
einer weniger energieintensiven Volkswirtschaft mit effizienter Energienutzung“ anstrebt (Erl.
Bericht zum Vorentwurf, 5. 9). Deutlicher können die Verfechter dieser Energiepolitik, welche
zugleich Strukturpolitik betreiben wollen, wohl kaum werden: Die produzierende Basisindustrie
dieses Landes und die Recycler der Nation sollen mittelfristig aus dem Land vertrieben werden.
Gegen dieses Ansinnen werden wir uns mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu wehren
wissen.

Ergänzend zu diesen grundsätzlichen Ausführungen beantworten wir Ihnen nachstehend noch Ihren
Fragebogen:
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Fragenkatalog
Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name):

Teil 1: Gesamtbeurteilung

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und

Energielenkungssystem grundsätzlich zu?

EJa

j Nein

Bemerkungen: In unseren oben erwähnten Allgemeinen Bemerkungen haben wir
dargelegt, weshalb wir uns aus grundsätzlichen Erwägungen und „ohne wenn und aber“

gegen den vorgeschlagenen Verfassungsartikel wenden.

Wenn die unerfreuliche Teilzweckbindung bei der C02-Abgabe auf Brennstoffen entfällt,

hätten wir zumindest bei den C02-Emissionen eine Lenkungsabgabe im Klimabereich
schon unter dem geltenden Recht realisiert.

Viele unserer Betriebe sind dem CH EHS unterworfen. In diesem Bereich muss eine
Verknüpfung mit dem EU ETS realisiert werden. Wir vermissen diesen Aspekt in der
Vernehmlassungsvorlage. Mit dem KELS würde eine Schweizer Insellösung geschaffen,
welche die in einem harten internationalen Wettbewerb stehende energieintensive
Industrie zusätzlich trifft.

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten

Sie (mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1]

D Brennstoffe

D Treibstoffe

Strom

Bemerkungen: Keine! Siehe allgemeine Bemerkungen und Frage 1.
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Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der

Abgaben unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3]

Ja

El Nein

Bemerkungen: Wie erwähnt, gehört es zur „raison d‘tre“ unserer

Interessengemeinschaft, sich für Ausnahmeregelungen einzusetzen, falls die Einführung

von Klima- und Lenkungsabgaben unvermeidbar ist. Die Einführung solcher Abgaben

ohne Ausnahmeregelungen hätte unsere Industrien bereits in der Vergangenheit

existentiell gefährdet. Wir durften für solche Ausnahmeregelungen beim EnG (KEV

Befreiung) und beim C02-Gesetz (Abgabe auf Brennstoffen) stets auf eine zuverlässige

politische Mehrheit und das entsprechende Verständnis der Politik vertrauen. Dieser

politische Konsens findet sich nun auch im vorliegenden Art. 131a Abs. 3 des

vorgeschlagenen Verfassungsartikels wieder, indem der Bund auf Unternehmen

Rücksicht nehmen soll, die durch die Erhebung der Abgaben unzumutbar belastet

würden. Wenn man den erwähnten politischen Konsens über die Ausnahmeregelung für

die Energieintensiven nicht gefährden will, dann muss der Gesetzgeber aufgrund der

vorgeschlagenen Verfassungsbestimmung eine restriktive Lösung für den Kreis der

Ausnahmeberechtigten finden. Da drängt sich die geltende Lösung auf, welche auch die

IGEB bei ihren Mitgliedern als Voraussetzung für eine IGEB-Mitgliedschaft anwendet. Wir

melden aber hier grosse Bedenken zum vorgeschlagenen Kriterium der „Zumutbarkeit“

an. Dieses überlässt den Vollzugsbehörden und der Gesetzgebung einen viel zu grossen

Ermessensspielraum. Der Verfassungsgeber soll sich an den Lösungen des EnG und des

C02-Gesetzes orientieren.

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige

Rückverteilung der Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art.

131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie

l eine vollständige Rückverteilung?

El eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den

Klimaabgaben?

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche?

El Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im

Ausland, um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des

internationalen Klima regimes sicherzustellen?

El Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds nach 2025?

El Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030?
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D Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen des

internationalen Klimaregimes?

Bemerkungen: Ein marktwirtschaftliches Instrument kann das KELS nur bleiben, wenn

eine vollständige Rückverteilung erfolgt. Die IGEB hat sich seinerzeit wie auch die

Gesamtwirtschaft nicht nur grundsätzlich gegen eine Ökostromabgabe gewehrt (KEV),

sondern sich auch einer Teilzweckbindung stets widersetzt. Mit der Teilzweckbindung

verkommt die Lenkungsabgabe definitiv zu einer zusätzlichen Steuer. Um die

Rückerstattung nicht zu einer Werkplatzsteuer verkommen zu lassen, muss diese

zwingend nach Wirtschaftssektoren erfolgen, wobei eine möglichst präzise Autreilung

der Sektoren vorzunehmen ist.

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine

Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu

begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4]

Ja

D Nein

Bemerkungen: Es sollen möglichst alle Rückverteilungsoptionen offen gehalten werden.

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem

Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich:

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]?

Ja

LJ Nein

Bemerkungen: Ergibt sich aus der Beantwortung der Frage 4.

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]?

Ja

El Nein

Bemerkungen: Ergibt sich aus der Beantwortung der Frage 4.
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Teil III: Verwandtes Thema

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine

moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage

für sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik)>]

Ja

D Nein

Sowohl die Energiestrategie 2050 als auch das vorliegende KELS bedürfen einer

Volksabstimmung. Wir gehen davon aus, dass beide Vorlagen beim Souverän keine

Zustimmung finden werden.

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse:
kels@efv.admin.ch.

Wir danken Ihnen für die Beachtung, die Sie unseren generellen Bemerkungen und unseren
Antworten zum Fragenkatalog schenken und grüssen Sie freundlich

/L
Frank R. Ruepp Max Fritz
Präsident Geschäftsführer
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Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

InfraWatt 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

wir möchten uns für die Möglichkeit einer Stellungnahme zu diesem wichtigen 

Geschäft herzlich bedanken und lassen Ihnen wunschgemäss unseren 

Fragenkatalog als Word und PDF per Mail zukommen.  

 

Der Verein InfraWatt besteht aus den Fachverbänden der Ver- und 

Entsorgungsbranchen und hat das Ziel die Energieeffizienz und erneuerbare 

Energien in diesen Branchen zu fördern. Wir sind zur Auffassung gelangt, dass 

alleine mit einer Lenkungsabgabe in der Form des vorliegenden Vorschlages das 

Ziel der Energiewende nicht erreicht werden kann, dazu würde es eine 

vollumfängliche Zweckbindung brauchen. Vor allem sind wir überzeugt, dass die 

bestehenden Förderinstrumente wie KEV, ProKilowatt und Gebäudeprogramm 

keinesfalls gestrichen werden dürfen, denn diese sind - gestützt auf die Erfahrungen 

von unseren Mitgliedern - in der Praxis effektiv sehr wirkungsvoll. Als Beispiel 

möchten wir dafür aufführen, dass bei den Trinkwasserkraftwerken der Markt 

regelrecht eingebrochen ist, seit von der KEV keine Gelder für weitere Projekte mehr 

gesprochen werden können. Dank den Programmen von ProKilowatt ist es uns 

gelungen, die Branchen im Bereich Kläranlagen, Wasserversorgungen und KVA zu 

sensibilisieren und zur Realisierung von vielen Stromsparmassnahmen zu bewegen. 

Wenn diese wegfallen, werden die Aktivitäten wieder zurückgehen. Zudem hat eine 

grossangelegte Umfrage bei den Kläranlagen gezeigt, dass die überwiegende 

Mehrheit der Betreiber die KEV und auch die notwendige Stromabgabe befürworten.  

 

Wir hoffen Ihnen damit einen konstruktiven Beitrag zum gemeinsamen Ziel der 

Energiewende liefern zu können und verbleiben mit  

 

fG 

 

Ernst A. Müller 

Geschäftsführer InfraWatt 

Energie in Infrastrukturanlagen 

Kirchhofplatz 12 

CH-8200 Schaffhausen 

Tel. 052 238 34 34  Fax 052 238 34 36 

mueller@infrawatt.ch 

mailto:mueller@infrawatt.ch
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name): 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 

grundsätzlich zu? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Der Vorschlag weg vom Förder- zum Lenkungssystem ist gut gemeint, das Ziel damit aber nicht 

umsetzbar. Denn im Energiebereich müssten die Abgaben sehr hoch sein, damit nur schon eine 

minimale Lenkung erreicht werden kann. Solch hohe Abgaben sind aber politisch und 

gesellschaftlich zurzeit nicht umsetzbar. Deshalb scheint uns der Weg mit gezielten und effizienten 

Fördersystemen im Energiebereich wirkungsvoller und schlussendlich sinnvoller zu sein als ein 

Lenkungssystem. Einer Lenkungsabgabe, bei welcher im Gegensatz zum vorliegenden Vorschlag, 

sämtliche Mittel oder zumindest der allergrösste Teil der Mittel zweckgebunden eingesetzt werden, 

könnten wir hingegen vom Grundsatz her zustimmen.  

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 

(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: 

Wenn schon Förderungen oder Aktivitäten, so ist zu berücksichtigen, dass in allen drei Bereichen 

bezüglich Energieoptimierung noch ein grosser Handlungsbedarf besteht, weshalb in allen drei 

Bereichen Massnahmen notwendig sind.  

Wir möchten hier noch darauf hinweisen, dass im Wärmebereich insbesondere zur Nutzung von 

http://www.infrawatt.ch/
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Abwärme und erneuerbarer Energien finanzielle Anreize flächendeckend in der Schweiz noch 

weitgehend fehlen. Die Mittel einer solchen Förderung sollten im Sinne einer Anschubfinanzierung 

vor allem für jene Projekte eingesetzt werden, die eine grosse Wirkung pro eingesetztem Franken 

erzielen, z.B. für Projekte zur Fernwärme und Fernkälte. Denn auch die KliK-Gelder sind nur für 

ein sehr beschränktes Segment erhältlich, das Bewilligungsverfahren mit dem BAFU ist für viele 

interessante Projekte zu aufwendig und zu kompliziert, der Ausgang einer Gesuchstellung ist nicht 

voraussehbar und damit für Bauherren nicht planbar. 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Sollte die Belastung für Unternehmen tatsächlich sehr gross und zu einem echten Problem werden, 

insbesondere wenn diese Firmen einen grossen Anteil exportieren und durch die Lenkungsabgabe 

nicht mehr mit ausländischen Unternehmen konkurrenzfähig bleiben, sollte die Möglichkeit bestehen 

die Abgabe zu vermindern. Es sollten aber nicht zu viele Ausnahmen zugelassen werden, so dass 

andere Unternehmen oder die Haushalte überproportional belastet werden; da sollten wir aus den 

Erfahrungen in Deutschland lernen. Es wären allenfalls auch andere Wege zu prüfen, indem diese 

Unternehmen direkt zur Reduktion des Energieverbrauches aktiver unterstützt werden, um ihre 

Energiekosten zu senken. 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 

Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☐ eine vollständige Rückverteilung? 

☒ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

Wir sind für einen möglichst hohen Anteil der Zweckbindung! 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 

Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

                                                            
1 www.technologiefonds.ch 
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☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 

internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Die Mittel sollten vollständig oder zumindest zu einem überwiegenden Anteil zweckgebunden und 

weitgehend in der Schweiz eingesetzt werden, um hierzulande den Energieverbrauch und die CO2-

Belastung zu reduzieren und auch um Aufträge für die Wirtschaft zu generieren und hierzulande 

Arbeitsplätze zu erhalten bzw. zu schaffen und die Schweizer Cleantechnologie als Export weiter 

auszubauen.  

Grundsätzliche sollten die bestehenden Instrumente (wie z.B. die KEV für die erneuerbare 

Stromproduktion, ProKilowatt für Stromsparmassnahmen und Gebäudeprogramm sowie KliK für 

den Wärmebereich) weitergeführt, gezielt Lücken geschlossen und optimiert werden (vgl. Frage 6). 

Dabei sollten diese Mittel vermehrt nach dem Prinzip der Kostenwirksamkeit, aber im Inland genutzt 

und nicht von vornherein auf einzelne Energieträger oder Bereiche beschränkt werden.  

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 

Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 

begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Wir sind für eine möglichst hohe Zweckbindung und nicht für eine Umverteilung über Steuern. 

 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 

die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Dieses Förderinstrument darf angesichts der langfristigen Ziele der Energiestrategie 2050 keinesfalls 

abgeschafft werden, sondern das bewährte Instrument ist zu ergänzen bzw. zu optimieren. Denn 

bisher werden vornehmlich bauliche Massnahmen unterstützt. Der Bund sollte nun dahin wirken, 

dass die Gelder in der ganzen Schweiz eine möglichst grosse Wirkung erzielen. Das heisst, ein 

grösserer Teil dieser Mittel sollte auch für die Nutzung von Abwärme und erneuerbarer Wärme bzw. 

für die entsprechenden Nah- und Fernwärmeanlagen aufgewendet werden, da gemäss 

Untersuchungen u.a. von KliK mit einem Franken Fördergeld im Bereich Abwärme/erneuerbare 

Wärme ein Mehrfaches an Wirkung erzielt werden kann als mit baulichen Massnahmen. Zudem wäre 
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auch zu prüfen, ob diese Mittel nicht sinnvollerweise auch zusätzlich zur Schaffung eines 

Risikogarantiefonds verwendet werden sollten. Dazu wäre ein Einmalbeitrag als Starthilfe - und 

keine dauernde Förderung - zum Aufbau eines Risikogarantiefonds insbesondere für den Bereich 

Nah- und Fernwärme notwendig; der Fonds soll sich dann weitgehend selber finanzieren, ähnlich 

wie im Versicherungswesen. Denn viele und auch sehr grosse Projekte im Bereich Nah- und 

Fernwärme mit Abwärme/erneuerbarer Wärme, die häufig mit grossen Investitionen und gewissen 

Risiken konfrontiert sind, scheitern heute sehr oft nicht oder nicht nur an der Wirtschaftlichkeit, 

sondern am Risiko. Ein grösseres Risiko besteht darin, wenn die Abwärmequelle aus einem 

Industriebetrieb stammt oder umgekehrt, wenn bei einem Wärmeverbund ein Industriebetrieb einen 

wesentlichen Anteil der Wärme abnimmt, da der Fortbestand eines Industriebetriebes über 10, 20 

Jahre oder länger mit einem gewissen Risiko behaftet ist. Das Risiko einer Aufgabe oder Wegzuges 

eines Industriebetriebes kann oder will ein Investor eines Wärmeverbundes häufig nicht auf sich 

alleine nehmen. Gerade aber die Abwärme aus Industrien hat ein sehr grosses Potenzial. Ein Fonds 

könnte aufgrund von Umfragen von InfraWatt bei diversen gewichtigen Investoren viele zusätzliche 

Projekte zur Realisierung bringen und dies äusserst kostengünstig. 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Keinesfalls, die heutigen Förderinstrumente wie KEV und auch die Wettbewerblichen 

Ausschreibungen im Bereich Stromsparmassnahmen sind sehr sinnvoll und wirkungsvoll. Sie 

können zudem auch rasch an veränderte Verhältnisse angepasst und bei Bedarf optimiert werden. 

InfraWatt konnte sich bei den Wettbewerblichen Ausschreibungen durchsetzen und bei den 

Wasserversorgungen, Kläranlagen und KVA Programme starten. Dadurch konnten wir in den 

Branchen eine beachtliche Sensibilisierung und einen Boom zur Realisierung von Stromspar-

massnahmen bewirken, und dies auf sehr kostengünstige Art und Weise.   

Wir wissen, dass gerade im Bereich Kläranlagen (Klärgas-BHKW) und Wasserversorgungen 

(Trinkwasserkraftwerke) ohne die KEV die grossen Potenziale zur erneuerbaren Stromproduktion 

nicht weiter umgesetzt werden. Dies ist auch daran ersichtlich, dass der Markt bei den 

Trinkwasserkraftwerken eingebrochen ist, seit die KEV keine Auszahlungen mehr an neue Anlagen 

leisten kann. Es wurden sogar Firmen in den Konkurs getrieben, obwohl das Interesse der 

Wasserversorgungen an dieser Technologie ungebrochen ist und weiterhin die Realisierungs-

möglichkeiten an vielen Orten untersucht werden, der Realisierungsentscheid wird hinausgeschoben 

bis die KEV wieder wirksam wird. Wir möchten auch ergänzen, dass eine breite Umfrage bei den 

Kläranlagen durch den Fachverband VSA ergeben hat, dass die allermeisten Kläranlagen einer 

Erhöhung der Stromabgabe und der Förderung von Klärgas-Blockheizkraftwerken durch die KEV 

zugestimmt haben. Die Wirkung dieser KEV-Förderung kann keinesfalls durch höhere Strompreise 

mit einer Lenkungsabgabe erreicht werden. 

Wir sind uns auch bewusst, dass die KEV noch optimiert werden könnte. Den Vorschlag vom NR 

zur Energiestrategie 2050 z.B. bei den KVA von der Vergütung hin zu Investitionsbeiträgen 

überzugehen unterstützen InfraWatt und der Fachverband VBSA deshalb.  

Wir würden auch dafür plädieren, dass zukünftig bei der KEV-Vergütung die Wertigkeit der 

Stromproduktion vermehrt berücksichtigt wird, also zuverlässige Stromproduzenten mit 
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Bandenergie oder sogar mit Regelenergie belohnt werden und Stromproduzenten mit unregelmässig 

und nicht planbar anfallender Produktion eine geringere Vergütung erhalten, da für diese 

Produzenten entsprechende Leistungen andernorts vorgehalten werden müssen. 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 

Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 

Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Wir können einer moderaten Erweiterung der Bundeskompetenzen und v.a. für eine Harmonisierung 

sowie Vereinfachung der Bewilligungsprozesse zustimmen. 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 

ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch
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Fragenkatalog 
Stellungnahme vom Interessenverband Schweizer Kleinkraftwerk-Besitzer ISKB: 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 

Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Grundsätzlich befürwortet der ISKB die Einführung eines Klima- und Energielenkungssystems 

(KELS). Dabei ist die effektive Lenkungswirkung wesentlich abhängig von der konkreten 

Ausgestaltung des Gesamtsystems. Die Wirksamkeit eines Lenkungssystems ist wesentlich davon 

abhängig, welche Energieträger einbezogen werden, wie hoch deren Verbrauch belastet wird und 

letztlich inwieweit Alternativen für ein ökonomisches Verhalten (Wissen, alternative Angebote 

bzw. Technologien) gegeben sind. 

Der ISKB erachtet ein Lenkungssystem umso effektiver, je mehr es mit einer Förderung der 

Energieeffizienz und des Ausbaus erneuerbarer Energien zusammenwirkt und sich die Effekte 

gegenseitig verstärken. Dies gilt insbesondere für die Ausgestaltung eines angemessenen 

Übergangszeitraums von der Förderung zur Lenkung, um die nachweislich positive Wirkung des 

ersten Massnahmenpaketes der Energiestrategie 2050 nicht zu beeinträchtigen. 

Die Zielsetzungen – Klima- und Energieziel, insbesondere klimaschonender Atomausstieg – und 

die generelle Reichweite – Brenn- und Treibstoffe, Strom – sind im vorgelegten Verfassungsartikel 

richtig gesetzt. Auch der Mechanismus einer vollständigen Rückverteilung an Haushalte und 

Unternehmen ebenso wie die Befreiung von Unternehmen, die in der internationalen 

Wettbewerbsfähigkeit erheblich benachteiligt würden, scheinen angemessen – sofern wesentliche 

Bedingungen eingehalten sind.  

Bei einer vollständigen Umstellung auf ein Lenkungssystem handelt es sich jedoch eine reine 

Effizienzmassnahme. Die Produktionsart von Strom erhält damit eine untergeordnete Bedeutung. 

Die Konsequenz wäre (aufgrund des zunehmenden produktionsseitigen Überangebots) ein 

Preiszerfall des Strompreises mit einem speziellen Überangebot von importiertem Strom, was 

gleichbedeutend mit einer Verlagerung der negativen Umweltauswirkungen ins Ausland wäre. Dies 

gilt es unter allen Umständen zu verhindern! 

Für den ISKB sind folgende Bedingungen zentral:  

1. Strom aus unterschiedlichen Quellen wird nicht gleich behandelt, sondern 

Minderbelastung oder Abgabenbefreiung von Strom aus erneuerbaren Quellen 

2. Sollte dies nicht umsetzbar sein, ist eine Weiterführung der Förderung von erneuerbarem 

Strom zwingend erforderlich, um eine Überalterung des Produktionsparks und fehlende 

Investitionsanreize zu verhindern.  
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Der erläuternde Bericht weist darauf hin, dass das Setzen „richtiger“ Preissignale dem 

Verursacherprinzip Rechnung trägt. Wirkungskritisch ist somit die Bestimmung der Abgabenhöhe 

je Lenkungsobjekt. Das Setzen dieser Preissignale ist jedoch in der Praxis nicht nur ein 

ökonomischer Prozess, der die Lenkungswirkung und die Zielerreichung berücksichtigt, sondern 

ein politischer Prozess, bei dem zu befürchten ist, dass sich dieser ohne geeignete verbindliche 

Vorgaben nicht wesentlich von der heutigen unbefriedigenden Festlegung der KEV unterscheiden 

wird. Um politisches Taktieren und eine Beeinträchtigung des Lenkungssystems zu verhindern, 

wird empfohlen, auf Gesetzes- bzw. Verordnungsstufe ein verbindliches System zur Festlegung der 

Abgabenhöhe je Energieträger zu definieren, das auf eindeutigen Parametern zur Zielerreichung 

beruht.  

Zusammenfassend fordert der ISKB ein Lenkungssystem, das (1) alle Energieträger (2) gemäss 

ihrer Ressourcen- und Emissionsbilanz (die bei lokaler/dezentraler Erzeugung erneuerbarer 

Energien vorteilhaft ist) differenziert berücksichtigt, (3) die Abgabenhöhe je Energieträger bzw. 

Anwendung nach definierten Parametern vornimmt, (4) die Gesamtwirkung des Lenkungssystem 

in Abstimmung mit weiteren (Förder-)Massnahmen optimiert, und (5) die Sensibilisierung und 

Information der Verbraucher über die (wahren) Kosten des Energieverbrauchs, deren 

Zusammensetzung und geeignete Einsparmöglichkeiten intensiviert. 

Eine detaillierte Begründung der einzelnen Bedingungen und weiterer Anforderungen ist unter den 

folgenden Punkten vorgenommen.  

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 

(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: 

Der ISKB anerkennt, dass eine generelle Verteuerung von Strom auf Konsumentenstufe dazu 

beitragen kann, den effizienten Umgang mit Elektrizität zu fördern. Sie rät jedoch dringend von 

einer uniformen Belastung ungeachtet der Produktionsquelle ab, welche zu einer sachlich und 

politisch nicht angemessenen Gleichmacherei von erneuerbaren und nicht-erneuerbaren Energien 

führt. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, insbesondere der Kleinwasserkraft, trägt 

entscheidend zur Reduktion von CO2-Emissionen bei. Es geht daher nicht an, Lösungen künstlich 

zu verteuern, die geeignet sind, sowohl in den Gebäuden als auch zunehmend im Verkehr eine 

dringend erforderliche Dekarbonisierung zu erreichen. Sollte aufgrund internationaler Abkommen 

Strom nicht nach der Erzeugungsquelle differenziert belastet werden, handelt es sich bei der KELS 

um eine reine Effizienzmassnahme. Sämtliche Bemühungen zur Förderung der erneuerbaren 

Elektrizität würden mittelfristig zu verpuffen drohen. Strom würde zunehmend aus 

Grosskraftwerken und aus dem Ausland stammen, wo kein Hebel zur Reduktion der 

Treibhausgasemissionen angesetzt werden könnte. 

Art. 131a gibt dem Gesetzgeber die grundsätzliche Möglichkeit, die Abgaben auf verschiedene 

Energieträger unterschiedlich auszugestalten. Eine Differenzierung nach Quellen bzw. Qualitäten 

(nicht-erneuerbar oder erneuerbar) ist nicht vorgesehen. Lediglich indirekte Mengenziele für 

erneuerbare, CO2-freie bzw. -neutrale Energieträger über die CO2-Reduktion scheinen jedoch nicht 

ausreichend. Entsprechend muss deren Ausbau zusätzlich durch die Entlastung erneuerbarer, nicht-
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fossiler Energien gefördert werden. Für Strom ist dies umso bedeutender, als zunehmend mehr 

Stromanwendungen auf dessen Anteil am Energie-Mix erhöhen werden. Dabei ist auch die 

Sensibilisierungswirkung auf die Verbraucher für die jeweilige „Stromqualität“ nicht zu 

vernachlässigen. 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Analog der Befreiung vom Netzzuschlag erachtet der ISKB Ausnahmeregelungen für 

Unternehmen, die durch die Lenkungsabgabe unzumutbar belastet und in ihrer internationalen 

Wettbewerbsfähigkeit gefährdet würden, als sinnvoll. Es wäre auch nicht im Sinn der Vorlage, 

wenn energieintensive Unternehmen ins Ausland abwandern und ihre Klimagase dort ausstossen. 

Zentral sind dafür jedoch die Festlegung rigider Kriterien, die ein Ausufern verhindern, sowie die 

Verpflichtung zu entsprechenden Kompensationsleistungen, insbesondere die Verpflichtung zu 

Absenkungspfaden je Energieträger bzw. Energieanwendung.  

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 

Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☐ eine vollständige Rückverteilung? 

☒ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 

Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☒ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 

internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Die Teilzweckbindung der Lenkungsabgabe zur Förderungen erneuerbarer Energien ist nicht als 

Option, sondern verbindlich festzuschreiben, sofern sich während des Übergangszeitraums vom 
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Förder- zum Lenkungssystem abzeichnet, dass die Ausbauziele für erneuerbare Energien nicht 

erreicht werden. Andernfalls handelt es sich bei der KELS im Strombereich um eine reine 

Stromeffizienzmassnahme und es droht ein Investitionsstopp für EE-Neuanlagen oder die 

Erneuerung bestehender EE-Anlagen. Dies ist umso relevanter, falls, wie im Bericht erwähnt, 

aufgrund internationaler Abkommen die Produktionsart von importiertem Strom nicht 

unterschiedlich belastet werden kann.  

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 

Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 

begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Keine Stellungnahme zu dieser Frage 

 

 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem 

Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Keine Stellungnahme zu dieser Frage. 

 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Der Umbau des Energiesystems zu einem System auf der Grundlage von erneuerbaren Energien 

wird auch 2045 nicht abgeschlossen sein. Dazu sind auch die Zielvorgaben des ersten 

Massnahmenpaketes der Energiestrategie 2050 zu moderat. Eine kategorische Abschaffung der 
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KEV nach diesem Übergangszeitraum lehnt er jedoch ab, damit weiterhin in die Erneuerung des 

Kraftwerkparks investiert werden kann. Eine Verhaltensänderung erfordert auch die Verfügbarkeit 

entsprechender Lösungen, in diesem Fall Produktionsquellen bzw. Angebote für erneuerbare 

Energien. Die Lenkung wird am wirksamsten funktionieren, wenn der verbleibende Energiebedarf 

(Strom, Wärme, Mobilität) zu möglichst grossen Teilen aus CO2-freien bzw. -neutralen Quellen 

gedeckt werden kann. Dazu trägt ein dynamisches Fördersystem auf der Grundlage einer 

marktorientierten Vergütung auf ökonomische Weise bei. 

Das Verfassungsprojekt legt nicht klar und überzeugend dar, wie die strukturelle Mix-

Umschichtung hin zu erneuerbaren Energien und zu einem zu definierenden Anteil (z. B. 90 % 

bezogen auf Leistung und/oder Arbeit) in der Schweiz lokalisierten Stromproduktion einzig mittels 

der Klima- und/oder Stromabgaben erzielt werden kann. 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 

moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 

sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Keine Stellungnahme dazu. 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 

ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch
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Fragenkatalog 
Stellungnahme ISOLSUISSE, Verband Schweizerischer Isolierfirmen für Wärme-, 
Kälte-, Brand- und Schallschutz, Auf der Mauer 11, Postfach, 8021 Zürich;20.04.2015 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 
Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen:  

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: Ein glaubwürdiges Lenkungssystem sollte aus unserer Sicht alle drei 
Bemessungsgrundlagen umfassen. Auf diese Weise wird auch sichergestellt, dass die erneuerbaren 
Energieträger in einem breiten Anwendungsfeld zur Energiewende beitragen können.  

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Sofern diese Unternehmungen für verbindliche Reduktionszielvereinbarungen Hand 
bieten, sollen Ausnahmeregelungen möglich sein. Wichtig erscheint uns zudem, dass derartige 
Ausnahmen mit einem vertretbaren administrativen abgewickelt werden können.   
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Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒ eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 
internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: Es besteht die Gefahr, dass Gegner des Systemwechsels eine Teilzweckbindung als 
„verdeckte Steuer“ uminterpretieren, weil sich die Rückzahlung des Ertrags aus der Klimaabgabe 
im Umfang der Teilzweckbindung reduzieren würde.  

Im Übrigen sind wir der Ansicht, dass Teilzweckbindungen ihren Nutzen im Inland entfalten 
sollten. Nicht alle der vorgeschlagenen Teilzweckbindungen erfüllen dieses Kriterium.  

Aus diesen Gründen sprechen wir uns zum jetzigen Zeitpunkt für eine vollständige Rückverteilung 
aus.  

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 
begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: Mit Blick auf eine administrativ einfache Rückverteilung sehen wir durchaus  
Vorteile beim System der Anrechnung an die Steuern/Sozialversicherungsbeiträge. Allerdings 
erachten wir bei den natürlichen Personen, wie im Bericht auf S. 23 vorgesehen, eine 
gleichmässige Pro-Kopf Rückverteilung als gerechter (als eine proportionale Rückverteilung).  

Bei den Unternehmungen liesse sich mit einer Rückverteilung z.B. nach der Anzahl Mitarbeitenden 
dem Umstand Rechnung tragen, dass es je nach Branche und Standort Unterschiede bei den 
Lohnniveaus und entsprechend auch bei der Summe der Sozialversicherungsbeiträge gibt. Warum 
sollen gerade Branchen, die sich hohe Lohnniveaus leisten können überdurchschnittlich von einer 
Rückverteilung profitieren? Die in diesem Zusammenhang im Bericht auf S. 23 erwähnte 
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Lohngrenze von CHF 126‘0000 würden wir darum ebenfalls unterstützen.  

Art. 131a Abs. 5 sieht vor, dass allfällige Ertragsausfälle bei der LSVA durch Erträge aus der 
Klimaabgabe auf Treibstoffen kompensiert werden sollen. Es ist uns nicht klar, warum es eine 
solche Kompensation braucht. Es macht den Anschein, dass es sich hierbei um einen politisch 
motivierten Kniefall handelt.  

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem 
Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Unter dem Vorbehalt, dass die Ansätze dergestalt ausfallen, dass sie auch wirklich 
eine Lenkung bewirken, können wir uns mit einem Ende des Gebäudeprogramms einverstanden 
erklären. Nur wenn ein ausreichender Lenkungseffekt entsteht, wird es gelingen, die tiefe 
Sanierungsrate bei Gebäuden anzuheben. In diesem Sinn sprechen wir uns für die auf S. 18/19 des 
Berichts vorgeschlagene Kombination 4 aus.  

Es gilt unbedingt, Lücken beim Übergang vom Gebäudeprogramm zum Lenkungssystem zu 
vermeiden. Der im Vergleich zu Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4 frühere Endtermin des Gebäudeprogramms 
(Ende 2025) bedingt, dass die Zuschläge auf Brennstoffe entsprechend früher hochgefahren werden 
müssen. Die auf S. 18/19 des Berichts vorgeschlagenen Varianten tragen diesem Umstand leider 
nicht Rechnung, indem sie die Maximalsätze erst 2030 erreichen! Es scheint, dass hier ein Fehler 
im System vorliegt. In diesem Sinn müssen die vorgeschlagenen Kombinationen – so auch die von 
uns favorisierte Kombination 4 - zwingend noch angepasst werden (d.h. Höchstsätze bereits ab 
Anfang 2026). Falls das nicht umsetzbar ist, muss das Gebäudeprogramm unbedingt entsprechend 
länger laufen gelassen werden (bis 2030).  

Die Abschaffung des Gebäudeprogramms und das Herauffahren des Lenkungssystems müssen 
unbedingt in moderaten Schritten erfolgen. Ein zu abruptes Ende des Gebäudeprogramms könnte 
gegen Ende des Programms eine ungewollte Hektik auf dem Markt auslösen, was der Qualität der 
gebäudetechnischen Massnahmen nicht förderlich wäre.  

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Bemerkungen: Unter dem Vorbehalt, dass die Ansätze dergestalt ausfallen, dass sie auch wirklich 
eine Lenkung bewirken, können wir uns mit einem Ende der KEV einverstanden erklären. Nur 
wenn ein ausreichender Lenkungseffekt entsteht, wird es gelingen, den Ausbau der Photovoltaik 
wunschgemäss voranzutreiben.  

Die Abschaffung der KEV und das Herauffahren des Lenkungssystems müssen unbedingt in 
moderaten Schritten erfolgen. Ein zu abruptes Ende der KEV könnte eine ungewollte Hektik auf 
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dem Markt auslösen, was der Qualität der Projekte nicht förderlich wäre. 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 
moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 
sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: In Anbetracht der Tatsache, welche Rolle dem Energieverbrauch von Gebäuden 
zukommt, halten wir eine moderate Kompetenzerweiterung zumindest für prüfenswert.  

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 
kels@efv.admin.ch. 
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Stellungnahme IWB 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Rahmen der Vernehmlassung zur geplanten Verfassungs

bestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem Stellung zu nehmen. Diese Vorlage kann die 

Geschäftsentwicklung von IWB erheblich beeinflussen. 

IWB ist das Unternehmen für Energie, Wasser und Telekom. Es versorgt und vernetzt seine Kunden 

in der Region Basel und darüber hinaus. IWB ist ein führender Dienstleister für erneuerbare Energie 

und Energieeffizienz. 

Die vorgeschlagene Verfassungsbestimmung ist der Kern des zweiten Massnahmenpakets zur 

Umsetzung der Energiestrategie 2050 (ES 2050) des Bundes, deren Ausrichtung der aktuellen 

Unternehmensstrategie von IWB entspricht. Wir haben uns deshalb im Rahmen der Vernehmlassung 

zum ersten Massnahmenpaket Anfang 2013 grundsätzlich für die ES 2050 ausgesprochen und 

unterstützen die bundesrätliche Politik. 

IWB befürwortet im Grundsatz auch den Wechsel vom heutigen Förder- zu einem Lenkungssystem. 

Die vorgeschlagene Verankerung in der Verfassung weist aus unserer Sicht jedoch problematische 

Punkte und nicht genügend präzis formulierte Bestimmungen auf. Grundsätzlich ist darauf zu achten, 

die Übergangszeit vom Förder- zum künftigen Lenkungssystem so kurz wie möglich zu halten. 

So kann der Gesetzgeber des vorgeschlagenen Verfassungsartikels Lenkungsabgaben in beliebiger 

Höhe einführen (oder nicht einführen). Dies erscheint uns deshalb problematisch, weil gernäss 

Vorlage die eingenommen Abgaben noch über einen langen Zeitraum für bestimmte Zwecke bzw. 

Förderungen (z.B. Gebäudesanierungen oder neue KEV-Zusagen) eingesetzt werden dürfen und 

nicht rückerstattet werden müssen. Der erläuternde Bericht zum Vorentwurf ist nicht frei von 

Widersprüchen. So ist ein funktionierendes Lenkungssystem nach Auffassung des Bundesrates erst 

dann gegeben, wenn auf Strom, Brennstoffe und Treibstoffe hohe Zuschläge erhoben werden 
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(erläuternder Bericht, S. 19). Gleichzeitig möchte der Bundesrat in einer ersten Phase von der 

Erhebung einer Treibstofflenkungsabgabe absehen (S. 15). 

Es droht ein unübersichtliches Nebeneinander von Fördermassnahmen und Lenkungsabgaben. 

Entweder sollten die zukünftig möglichen Erhöhungen von Abgaben gedeckelt werden oder es ist 

eine maximale Höhe sowie ein Zeithorizont für mögliche Erhöhungen klar zu definieren (Art. 197 Ziff. 

6, Abs. 2). Wir plädieren dafür, dass der Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem möglichst 

rasch und konsequent. Fördermassnahmen gemäss den Absätzen 3 und 4 von Art. 197, Ziffer 6 der 

vorgeschlagenen Übergangsbestimmungen sind schnellstmöglich, spätestens mit der Einführung der 

geplanten Lenkungsabgaben zu beenden, um zusätzliche Marktverzerrungen zu verhindern . 

Wir begrossen die vorgeschlagene Lenkungsabgabe auf Primärenergieträger (wie Öl, Gas oder 

Nuklearbrennstoffe). Bei der Lenkungsabgabe auf Strom ist streng darauf zu achten, dass diese nur 

auf nicht erneuerbar produzierten Strom erhoben wird und dass erneuerbar produzierte Energie 

davon ausgenommen wird . Eine pauschale Lenkungsabgabe auf Strom, welche dessen Herkunft 

und Produktionsweise nicht entsprechend berücksichtigt, läuft nach unserer Einschätzung den 

Klimazielen der Energiestrategie zuwider. 

Was wir in der Vorlage vermissen, ist ein Mechanismus, der genau festlegt, wie mit Risikokosten 

(insbesondere aufgrund der Umweltbelastung durch nukleare Abfälle, C02 und weiteren 

Schadstoffen) umzugehen ist, um das Ziel einer umweltverträglichen und effizienten, 

kostentransparenten Energiewirtschaft zu erreichen. Auch erscheint uns das vorgeschlagene 

Rückerstattungssystem als ineffizient (Frage 5). 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Argumente und Forderungen- und stehen Ihnen 

für allfällige Fragen jederzeit gern zur Verfügung. 

it freundlichen Grüssen 

Dr. David Thiel 

CEO 

Beilage (erwähnt) 

Kopieper E-Mail an: kels@efv.admin.ch 

Lars Knuchel 

Leiter Unternehmenskommunikation 
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von IWB, Basel: 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 

Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

IWB befürwortet im Grundsatz den Wechsel vom heutigen Förder- zu einem Lenkungssystem.  Ein 

Lenkungssystem ist marktnäher und mit weniger verzerrenden Effekten verbunden als ein 

Fördersystem. Die jetzt geplante frühzeitige Verankerung in der Verfassung ist aus unserer Sicht 

jedoch problematisch, da die Energie- und Klimaziele für die Zeit nach 2020 noch nicht feststehen. 

Die vorgeschlagene Lenkungsabgabe sollte vor allem auf Primärenergieträger (wie Öl, Gas oder 

Nuklearbrennstoffe) erhoben werden. 

Der Übergang sollte möglichst rasch und für alle Akteure gleichermasssen verbindlich erfolgen. Er 

ist so zu gestalten, dass die Investitionssicherheit für die Wirtschaft gewährleistet ist. 

Fördermassnahmen gemäss den Absätzen 3 und 4 von Art. 197, Ziffer 6 sind schnellstmöglich, 

spätestens aber mit der Einführung von Klima- und Stromabgabe zu beenden, um zusätzliche 

Marktverzerrungen zu verhindern. Was grundsätzlich fehlt, ist ein Mechanismus wie mit 

Risikokosten (insbesondere aufgrund der Umweltbelastung mit Atommüll, CO2 und weiteren 

Schadstoffen) umgegangen wird, um das Ziel einer umweltverträglichen und effizienten, 

kostentransparenten Energiewirtschaft zu erreichen.  

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 

(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: 

Zunächst ist festzuhalten, dass IWB aus unternehmerischer Sicht kein Interesse an einer 

Lenkungsabgabe auf Strom hat. Eine Lenkungsabgabe sollte grundsätzlich auf Primärenergieträger 
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und nicht auf das „Endprodukt“ erhoben werden.   Im „erläuternden Bericht zum Vorentwurf“ wird 

auf S. 12 eingeräumt, dass „eine nach Erzeugungsquelle differenzierte Stromabgabe“ vom 

Gesetzgeber vorgesehen werden kann. Diese Erzeugungsquellen müssten allerdings bereits im Art. 

131a eindeutig definiert und nicht erst in der Umsetzungsphase eingegrenzt werden. Es ist 

grundsätzlich zu unterscheiden zwischen erneuerbar und nicht erneuerbar produzierter Energie. 

Eine pauschale Stromabgabe läuft aus unserer Sicht den Klimazielen der Energiestrategie zuwider. 

Wenn wir uns gleichwohl auch für Strom als Bemessungsgrundlage aussprechen, dann nur unter 

der Voraussetzung, dass ausschliesslich auf nicht erneuerbar produzierten Strom  eine 

Lenkungsabgabe erhoben wird. 

Frage 2 ist nicht präzise gestellt. Die vorgesehene Verfassungsbestimmung ist sehr offen, allgemein 

gehalten und lässt die Bemessungsgrundlagen gerade offen (siehe S. 9 und 10 des erläuternden 

Berichts). Der Gesetzgeber kann gestützt darauf Lenkungsabgaben in beliebiger Höhe einführen 

(oder nicht einführen). Dies erscheint uns deshalb gefährlich, weil gemäss vorliegendem 

Verfassungsentwurf die eingenommen Abgaben noch über einen langen Zeitraum für bestimmte 

Zwecke bzw. Förderungen (z.B. Gebäudesanierungen oder neue KEV-Zusagen) eingesetzt werden 

dürfen und nicht rückerstattet werden müssen und weil sich der Bundesrat in der vorliegenden 

Berichterstattung in Widersprüche verstrickt: Ein funktionierendes Lenkungssystem ist nach 

Auffassung des Bundesrates erst dann gegeben, wenn auf Strom, Brennstoffen und Treibstoffen 

hohe Zuschläge erhoben werden (S. 19). Gleichzeitig möchte der Bundesrat in einer ersten Phase 

von der Erhebung von einer Treibstofflenkungsabgabe absehen (S. 15). Es droht deshalb ein 

unübersichtliches Nebeneinander von Lenkungsabgaben und Fördermassnahmen, die selbst aus 

Sicht des Bundesrates nicht die gewünschte Wirkung erzielen. Die zukünftig möglichen 

Erhöhungen sollten gedeckelt werden bzw. es sollte eine maximale Höhe der Abgabe sowie ein 

Zeithorizont für mögliche Erhöhungen klar definiert werden (Art. 197 Ziff. 6 Abs. 2). 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Die jetzt vollzogene Ausnahmeregelung für energieintensive Unternehmen wurde auf Basis der 

kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) erhoben. Eine solche Regelung sollte nicht zwingend 

auf ein neues System angewendet werden. Die Auswirkungen einer solchen Ausnahmeregelung 

lässt sich auf Basis der vorhandenen Daten nicht beurteilen. 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 

Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒ eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 
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☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 

Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 

internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Von neuen Teilzweckbindungen ist abzusehen. Grundsätzlich sollte mit einem 

wirtschaftspolitischen Instrument – im vorliegenden Fall die Lenkungsabgabe – nur ein Ziel 

verfolgt werden (gemäss  Tinbergen-Modell). Die Verteilung der Gelder nach einem bestimmten 

Zweck ist ineffizient (Verwaltungsaufwand) und als marktfernes Instrument in der Regel mit 

unerwünschten Folgen verbunden, die erst später erkannt werden. Die direkte Rückerstattung an 

Wirtschaft und Bevölkerung ist einfacher und weniger fehleranfällig.  

Im Weiteren ist anzumerken, dass die mit der Lenkungsabgabe eingenommen Gelder in der Tat erst 

langfristig an Bevölkerung und Wirtschaft rückerstattet werden können. Die vorgelegte 

Übergangsbestimmung führt im Ergebnis dazu, dass die Gelder zunächst für 

Gebäudesanierungsprogramme, neue KEV-Zusagen und zum Ausgleich von Ertragsausfällen bei 

der Schwerverkehrsabgabe verwendet werden dürfen. Wir würden es bevorzugen, wenn die 

eingenommenen Gelder möglichst rasch an Wirtschaft und Bevölkerung rückverteilt werden. 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 

Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 

begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Die Energieausgaben von Haushalten korrelieren nur geringfügig mit dem Haushaltseinkommen. 

Die Wahl des Mechanismus für die Rückverteilung schätzen wir deshalb als sozialpolitisch heikel 

ein. Eine Rückverteilung proportional zum Steuerbetrag führt z.B. eher zu einer Umverteilung der 

erhobenen Lenkungssteuern von einkommensschwachen zu einkommensstarken Haushalten. In den 

Erläuterungen wird die Möglichkeit einer Rückverteilung „pro Kopf über die Krankenkassen“ 

erwähnt. Solch ein haushaltseinkommensneutraler Mechanismus ist volkswirtschaftlich effizienter. 

 

 

                                                           
1 www.technologiefonds.ch 
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Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem die 

Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

 

 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Es sollte davon abgesehen werden, dass neben der Erhebung von Lenkungsabgaben gleichzeitig 

neue Förderzusagen erteilt werden. Mit der Einführung der Lenkungsabgabe sollte das 

Förderregime beendet werden (bereits erteilte Zusagen sind aus Gründen der Rechtssicherheit 

selbstverständlich zu erfüllen). Alles andere ist zu kompliziert und belastet Wirtschaft und 

Bevölkerung mehrfach. 

 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 

moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 

sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 
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Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 

ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name): regioGrid; Verband kantonaler 
und regionaler Energieversorger 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 
Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Mit der Verankerung auf Verfassungsebene werden klare Voraussetzungen 
für den Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem gesetzt. regiogrid begrüsst daher 
dieses Vorgehen. 
 
Die Lenkungsabgabe sollte auf allen Energieträgern erhoben werden und gleichzeitig mit 
der Einführung eines Lenkungssystems sind die Fördersysteme abzulösen. Insbesondere 
sind keine Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität aus erneuerbaren Energien neu in ein 
Förderprogramm aufzunehmen. Um Rechts- und Investitionssicherheit zu gewähren, 
erhalten bereits im Rahmen der KEV geförderte Anlagen weiterhin Fördergelder bis zum 
festgelegten Ende der Vergütungsdauer. Die effektive Abwicklung dieser Auszahlungen 
kann auf Verordnungsstufe geregelt werden. 

 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: 

Die Lenkungsabgaben sollten auf allen Energieträgern erhoben werden. Die Klimaabgabe 
ist nach dem CO2-Gehalt und die Stromabgabe nach dem Energiegehalt der 
Energieträger zu bemessen. 

 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Für Unternehmen im internationalen Wettbewerb, die durch die Abgabe unzumutbar 
belastet würden, ist für regiogrid eine Ausnahme denkbar. Der Begriff unzumutbar ist mit 
konkreten Schwellenwerten noch zu untermauern. Die Ausnahmeregelungen sollten 
grundsätzlich nur für Unternehmen gelten, die eine Zielvereinbarung mit Verpflichtung zu 
Energieeffizienzmassnahmen abgeschlossen haben. Dieses Instrument ist ein bewährtes 
Mittel zur Abgabenentlastung. Die Entlastung darf jedoch keinesfalls mit einer 
Rückverteilung von Mitteln der Lenkungsabgabe kombiniert werden. 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒ eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 
internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: Eine reine Lenkungsabgabe mit vollständiger und verursachergerechter 
Rückverteilung ist am wirkungsvollsten. regiogrid spricht sich für die wirkungsvollste 
Umsetzungsvariante  K4 des erläuternden Berichtes aus. 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 
begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

                                                           
1 www.technologiefonds.ch 
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☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen:  
regiogrid unterstützt eine faire und transparente Rückverteilungsmethodik. 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem 
Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen:  Im Sinne des Systemumbaus ist auch diese Massnahme zu unterstützen. 
Zumal mit der neuen Regelung alle gleichermassen profitieren können. 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: regiogrid begrüsst des Ende des Fördersystems KEV bei Einführung des 
Lenkungssystems. Regiogrid spricht sich jedoch dezedent gegen den vorgeschlagenen 
schrittweisen Abbau über einen Zeitraum von zehn Jahren aus und fordert, dass mit der 
Einführung der Lenkungsabgabe keine neuen Anlagen mehr in die Förderung 
aufgenommen werden. Der Zeitpunkt für die Aufhebung der Förderung ist auf den 
Zeitpunkt der Einführung der Lenkungsabgabe und nicht auf den 31.12.2030 zu 
terminieren.  

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 
moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 
sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Eine Zentralisierung auf Ebene Bund ist weder nötig noch sinnvoll. 
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Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende 
Adresse: kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von S.A.F.E. – Schweizerische Agentur für Energieeffizienz, 8006 Zürich  

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 
Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Wir teilen die Einschätzung des Bundesrates, dass Lenkungsabgaben ein wichtiges Instrument 
darstellen, um einerseits heutige Marktverzerrungen durch fehlende Kostenwahrheit zu korrigieren 
und andererseits Klima- und Energieziele zu erreichen. Das Erreichen von Umweltzielen und in 
diesem Falle Klima- und Energiezielen im Speziellen gelingt nur dann, wenn heutige 
Umsetzungshemmnisse optimal adressiert und so kostengünstig und möglichst technologieneutral 
beseitigt werden.  

Um dies sicherzustellen ist eine Kombination von verschiedenen Instrumenten notwendig. 
Regulierung muss sowohl auf marktwirtschaftliche Anreize als auch auf Gebote und Verbote 
setzen. Im Rahmen marktwirtschaftlicher Anreize können z.B. preisliche (z.B. Lenkungsabgaben), 
eigentumsrechtliche (z.B. Zertifikatehandel) oder Förderinstrumente (z.B. Gebäudesanierungs-
programm) die gewünschten Marktbedingungen schaffen. 

In diesem Sinne setzen wir uns nicht für einen Übergang von einem System auf ein anderes System 
ein, sondern für die optimalere Kombination der Instrumente (siehe Frage 6). Lenkungsabgaben 
haben dabei das Hauptziel, den Markt dadurch zu entzerren, dass bisher nicht eingepreiste Kosten 
(externe Kosten) in den Preisen widerspiegelt werden (Pigou-Steuer).  

Es stellt sich deshalb die Frage, ob das Prinzip der Lenkungsabgaben nicht noch breiter und 
allgemeiner, also übertragbar auf andere Sektoren und Umweltprobleme, in der Verfassung 
verankert werden soll. Wir würden dies befürworten. 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 
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☒ Strom 

Bemerkungen: 

Wie in Frage 1 dargelegt, wäre für uns auch eine breitere Bemessungsgrundlage denk- und 
wünschbar1. Da die Abgabe auf Treibstoffen nicht unabhängig von den Fiskalinstrumenten der 
Nachbarländer angepasst werden kann, sollte die Verfassungsformulierung offener gefasst werden, 
so dass auch Systeme analog zur LSVA möglich sind. 

Antrag zu Art.131a, Abs.1: 

Zur Verminderung von Treibhausgasemissionen und zur Förderung eines sparsamen, rationellen 
und erneuerbaren Energiesystems kann der Bund eine Klimaabgabe auf Brennstoffen, auf 
Treibstoffen oder auf Mobilität, sowie eine Stromabgabe erheben. 

Gleichzeitig wurde auch der Aspekt der Erneuerbarkeit aufgenommen, um als 
Umsetzungsinstrument sowohl für Artikel 74 wie auch 89 dienlich zu sein. 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Wir sind ganz klar dafür, dass Unternehmen, welche energie- und klimaeffizient produzieren, aufgrund 
dieser neuen Regelung nicht durch Importe verdrängt werden, welche weniger energie- und klimaeffizient 
sind. Der Mechanismus, welcher dies sicherstellt, sollte jedoch nicht dazu führen, dass energie- oder 
klimagasintensive Produkte und Dienstleistungen zu billig angeboten und somit überkonsumiert werden. 
Genau dies schlägt jedoch der erläuternde Bericht vor. Analog zur differenzierten Stromlenkungsabgabe 
schlagen wir deshalb vor, Produkte und Dienstleistungen generell an der Grenze zu be- resp. entlasten. 
Dieser Grenzabgabenausgleich verhindert sowohl Wettbewerbsverzerrungen als auch das Unterlaufen der 
verfolgten Klima- und Energieziele. 
 
Antrag zu Art.131a, Abs.3: 

Die Ausgestaltung der Abgabensysteme berücksichtigt dabei unerwünschte 
Wettbewerbsverzerrungen. 

Als zu vermeidende Wettbewerbsverzerrung wird dabei auch verstanden, dass energie- resp. 
klimagasintensive Produkte nicht deren gesamten gesellschaftlichen Kosten tragen und so 
gegenüber weniger belastenden Produkte und Dienstleistungen ungerechtfertigte 
Wettbewerbsvorteile erlangen. Der resultierende übermässige Konsum besonders energie- und 
klimagasintensiver Produkte trägt ebenfalls zur (globalen) Zielverfehlung bei. 

 
 

                                                           
1 Naheliegende Bereiche sind Lärm, Boden, Pestizide, umwelt- und gesundheitsbelastende Nahrungsmittel, 
Mobilität, etc. 
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Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☐ eine vollständige Rückverteilung? 

☒ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☒ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen? 

☒ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds21nach 2025? 

☒ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☒ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 
internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Wie in Frage 1 bereits erläutert, sind Lenkungsabgaben keine ausreichende Lösung für sämtliche 
regulatorischen Probleme, insbesondere auch unter den Gesichtspunkten der Effizienz. Je nach 
Akteurskonstellation,  

a) der Anreizsetzung für betriebswirtschaftlich  
b) oder lediglich volkswirtschaftlich lohnende Entscheidungen  
c) oder der Markteinführung neuer Technologien  

sind andere Instrumente sinnvoller. Brauchen diese alternativen Instrumente Finanzen, welche 
Dank der Lenkungsabgabeerhebung verursachergerecht erhoben werden können, so ist dies der 
Finanzierung aus dem allgemeinen Staatshaushalt klar vorzuziehen.  

Maximal im Umfang der mit der Lenkungsabgabe internalisierten externen Kosten sollen auch jene 
entschädigt werden können, welche die externen Kosten tragen. Dies betrifft z.B. Kosten für 
Anpassungsmassnahmen aber auch Schadensbehebung. Im Gegensatz zur Frage in diesem 
Fragebogen resp. der Erläuterungen kann es sich somit auch um erhebliche Teile der Einnahmen 
handeln.. Die Rückverteilung an die besonders Betroffenen ist deshalb ebenfalls verursachergerecht 
und sollte so aufgenommen werden. 

Bei den vier vorgeschlagenen Teilzweckbindungen ergibt sich die Möglichkeit, verursachergerecht 
vorzugehen. Nachfolgende Begründungen sind uns besonders wichtig: 

- Kohlenstoffzertifikate aus Ausland: Je nach verwendeten Annahmen zur Verteilung des 
weltweiten Emissionsvermeidungsbedarfs muss die Schweiz zu Emissionsverminderungen von 
jährlich mehreren 100 Millionen Tonnen CO2 beitragen. Dies übersteigt die nationalen 
Emissionen um ein Mehrfaches. Deshalb ist ein Teil dieser Emissionsminderung im Ausland 
sicherzustellen. Die Mittel zur Deckung entsprechender Kosten sollen jedoch auf alle Fälle 
verursachergerecht beglichen werden können. Somit muss die Vorlage entsprechende 
Möglichkeiten vorsehen, um eine zusätzliche Bundeshaushalt- oder Steuerlast zu vermeiden.  

                                                           
2 www.technologiefonds.ch 
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- Klimaabgabe für Technologiefonds: Falls die laufende Einführung des Technologiefonds gute 

Resultate zeigt, sollte dieses Instrument unbefristet beibehalten werden. Dies ermöglicht es, 
noch nicht marktfähige Produkte in den Markt einzuführen, welche sich später selbst im Markt 
halten können. 

- Stromabgabe für neue Technologien: Generell sind wir nicht der Meinung, dass die KEV 
zeitlich beschränkt werden muss, da sie sich grundsätzlich selbst abschafft, sobald die 
europäische Strommarktregulierung angepasst wird (siehe auch Antwort zu Frage 6). Ob es 
analog zum Klima-Technologiefonds auch einen Strom-Technologiefonds braucht, kann im 
Rahmen der Stromgesetzgebung entschieden werden. Die Verfassung sollte diese Option nicht 
ausschliessen. 

- Internationale Klimafinanzierung: Es wird geschätzt, dass rund die Hälfte der nötigen 
internationalen Klimafinanzierungsgelder (in der Grössenordnung von hunderten bis tausenden 
Milliarden US-Dollar pro Jahr) für Anpassungs- und Katastrophenvermeidungsmassnahmen 
notwendig werden. Aufgrund der Art solcher Kosten ist es nicht denkbar, dass dabei private 
Akteure ohne Anreize in ausreichendem Umfang finanziell aktiv werden. Deshalb werden hier 
öffentliche Gelder gebraucht, welche aber nach Möglichkeit verursachergerecht mobilisiert 
werden sollten. Die bisherige Verfassungsgrundlage sieht aber nicht vor, dass Einnahmen aus 
der CO2-Abgabe für Anpassungsmassnahmen im In- und Ausland verwendet werden können. 
Diese Vorlage bietet die Möglichkeit, diese Mängel zu beheben. Wir schlagen deshalb vor, 
dass hiermit die Grundlage geschaffen wird, um eine verursachergerechte Finanzierung von 
Klimaschutzmassnahmen im In- und Ausland zu ermöglichen, und somit den Steuerzahler zu 
entlasten. Die Höhe dieser Teilzweckbindung soll nicht limitiert werden, oder höchstens auf 
dem Niveau der externen Kosten von CO2 festgelegt werden. Denn die internationalen 
Verpflichtungen der Schweiz werden auf deutlich über 100 Millionen CHF pro Jahr ansteigen 
– je nach Studie gar auf das zehnfache. Es ist anzustreben, dass der gesamte Betrag 
verursachergerecht erhoben werden kann. 

Da in der aktuellen Formulierung eine explizite Nennung dieser verursachergerechten 
Finanzierungen fehlt, schlagen wir nachfolgende allgemeine Formulierung vor: 

Antrag zu Art.131a, Abs.3bis (neu): 

Die Erträge können zweckgebunden eingesetzt werden, um einerseits die Lenkungswirkung zu verstärken 
und andererseits die von den negativen Externalitäten des Energieverbrauchs und Treibhausgasemissionen 
Betroffenen zu schützen oder zu entschädigen, sowie um finanziellen Verpflichtungen für internationale 
Klimaschutzmassnahmen nachzukommen.  

Antrag zu Art.131a, Abs.4: 

Die überschüssigen Erträge der Abgabe werden an die Bevölkerung und an die Wirtschaft rückverteilt. 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine Anrechnung 
an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichenden Summe 
rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☒ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Die Erfahrung zeigt, dass eine solche Rückverteilung mit relativ bescheidenem Aufwand möglich 
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ist. Es zeigt sich aber auch, dass die Sichtbarkeit und damit Wahrnehmung einer solchen 
Rückverteilung sehr tief ist. Der Kanton Basel-Stadt hat bei der Rückverteilung seiner 
Stromlenkungsabgabe via Scheck diesbezüglich sehr gute Erfahrungen gemacht. Der zweite Satz 
von Art. 131a Abs.4 könnte somit auch gestrichen werden und die Form der Rückverteilung dem 
Gesetzgeber überlassen oder auf Verordnungsstufe festgelegt werden. 

 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem 
Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Sowohl die bisherigen Erfahrungen mit der CO2-Abgabe auf Brennstoffen wie auch 
Modellierungen 3 zeigen, dass die CO2-Abgaben alleine die Rate energetischer Sanierungen der 
Gebäudehülle nur ungenügend beschleunigen. Deshalb besteht zwischen der CO2-Abgabe und dem 
Gebäudesanierungsprogramm keine Konkurrenz: Es sind sich ergänzende Instrumente. 
Selbstverständlich soll das Gebäudesanierungsprogramm abgeschafft werden, sobald alternative 
Instrumente eingeführt sind. Dies muss jedoch nicht auf Verfassungsstufe geregelt werden.  

Antrag zu Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3  

Die Übergangsbestimmung ist zu streichen 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Sowohl der erläuternde Bericht wie auch die gleichzeitig publizierten Begleitstudien zeigen 
deutlich auf, dass die Stromlenkungsabgabe – selbst als differenzierte Abgabe – zwar eine 
unterstützende Massnahme darstellt, aber kein Substitut für die KEV darstellt. Es ist deshalb völlig 
unverständlich, dass der Bundesrat diese Forderung trotzdem in den Verfassungstext aufnehmen 
will. 

Der aktuelle Umbau der KEV in ein System mit Einspeiseprämien (und Einmalvergütungen und 
Investitionsbeiträgen) stellt zudem sicher, dass sich die KEV selbst abschafft, sobald das 
europäische Strommarktdesign angepasst wird und die Differenz zwischen europäischen 
Marktpreisen und Gestehungskosten von Strom aus neuen Kraftwerken verschwinden. Bedingung 
hierfür ist, dass das künftige Strommarktdesign mehr als nur marginale Betriebskosten sondern 

                                                           
3 http://assets.wwf.ch/downloads/ebp_gebaudemassnahmen_wwf_endbericht_131126.pdf  
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Vollkosten resp. Amortisation der Kraftwerke berücksichtigt, dass die Einmalvergütung ebenfalls 
den neuen Marktverhältnissen angepasst wird und keine marktfernen neuen Technologien über die 
KEV gefördert werden. Deshalb braucht es auf Verfassungsstufe keinesfalls eine Regelung zum 
schrittweisen Ausstieg aus der KEV.  

Antrag zu Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4  

Die Übergangsbestimmung ist zu streichen 

 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 
moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 
sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Da dies nicht Teil dieser Vorlage ist und kein konkreter Vorschlag vorliegt, äussern wir uns nicht 
zu dieser Frage. 

Unsere Lesart der Verfassung geht schon heute davon aus, dass zur Erreichung der Klimaziele auch 
Bundesmassnahmen im Gebäudebereich zulässig sind. 

 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 
kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch
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Zürich, 19. Mai 2015 

 

Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem 
Stellungnahme von scienceindustries 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 13. März 2015 haben Sie uns eingeladen, zum Entwurf einer Verfassungsbestimmung 
für ein Klima- und Energielenkungssystem Stellung zu nehmen. Gerne nützen wir diese Gelegenheit und 
nehmen wie folgt Stellung: 
 
 
Allgemeine Bemerkungen 
 
In der Konsultation zum Übergang von einem Förder- zum Lenkungssystem hat scienceindustries ihre 
differenzierte Haltung zu emissions- und ressourcenorientierten Lenkungsabgaben dargelegt. Sie hat 
damals eingehend begründet, weshalb sie dem Einsatz politisch motivierter Ressourcenabgaben skep-
tisch gegenübersteht. 
 
Insbesondere können ressourcenorientierte Lenkungsabgaben nicht direkt auf naturwissenschaftliche 
Evidenz abgestützt werden, da sie zu Beginn des mehrstufigen wirtschaftlichen Wertschöpfungsprozes-
ses mit seinen unterschiedlichen potentiellen Auswirkungen auf die Umwelt ansetzen. Ob und in wel-
chem Ausmass das Umweltsystem durch die Verwendung einer bestimmten Ressource Schaden neh-
men könnte, ist zum Zeitpunkt der Ressourcenentnahme noch weitgehend offen. Ein Ressourcenziel 
kann somit nicht aufgrund wissenschaftlicher Evidenz, sondern nur als Ergebnis eines gesellschaftlichen 
und politischen Prozesses festgelegt werden. Konzeptionell kann eine ressourcenorientierte Abgabe 
damit nicht als ordnungspolitische Korrektur eines Marktversagens verstanden werden, sondern ist und 
bleibt ein politisch gewollter Eingriff in die Marktkräfte und somit fragwürdig. 
 
Vor diesem Hintergrund hat scienceindustries zu den instrumentell ausgerichteten Konsultationsfragen 
des EFD im Jahr 2013 ausdrücklich unter dem Vorbehalt Stellung genommen, sich nicht zu den Zielen 
der Energiepolitik zu äussern. So hat scienceindustries als Antwort auf die konkrete Frage, ob zur Errei-
chung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben zu verwenden seien, Energieabgaben explizit nur 

kels@efv.admin.ch 
 
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 
Eidgenössisches Department für Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation UVEK 

mailto:kels@efv.admin.ch
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akzeptiert, sofern deren Ziele ausreichend politisch legitimiert sind und die übrigen Anforderungen an 
Lenkungsabgaben erfüllen. 
 
Die für den Einsatz von ressourcenorientierten Energieabgaben zwingend erforderliche politische Le-
gitimation der gesamten Energiestrategie 2050 steht nach wie vor aus. Deshalb lehnt scienceindust-
ries den instrumentell ausgerichteten Verfassungsartikel BV Art. 131a (neu) ab, der die politische Le-
gimitation für zusätzliche Eingriffsinstrumente ins Marktgeschehen schaffen würde, ohne die Legiti-
mation für deren Zielsetzungen zu bilden.  
 
 
Vor diesem Hintergrund beantwortet scienceindustries die Vernehmlassungsfragen wie folgt: 
 
Fragenkatalog 
 
Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungs-
system grundsätzlich zu? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Ohne ausreichende politische Legitimation für die anzustrebenden Energieziele darf kein 
Energielenkungssystem eingeführt werden, auch wenn dieses die Anforderungen an das 
7-Punkteprogramm von scienceindustries1 weitgehend erfüllen und seine Ziele volkswirt-
schaftlich effizienter erreichen würde als ein Command-and-Control-System. 

Zur Erreichung der Klimaziele sind wie bisher emissionsorientierte Lenkungsabgaben (wie die 
CO2-Abgabe) einzusetzen. Bei der CO2-Abgabe ist die Teilzweckbindung der Mittel aber aufzu-
heben, um den Steuercharakter der Abgabe zu beseitigen.  
 
Zur Erreichung der Energieziele kann eine Energieabgabe nur dann eingesetzt werden, sofern 
die entsprechenden Energieziele ausreichend politisch legitimiert sind. Das blosse Heranziehen 
der Ausbau- und Stromverbrauchsziele aus Energiegesetz erachten wir nicht als ausreichend. 
 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

                                                           
1 http://www.scienceindustries.ch/_file/12194/lenkungsabgaben.pdf  
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☐ Strom 

Bemerkungen: 

Die Besteuerung von Brennstoffen und Treibstoffe soll nach ihrem CO2-Gehalt gestützt auf in-
ternational anerkannte Emissionsfaktoren erfolgen. 
 
Eine Abgabe auf Strom, die nicht durch die Internalisierung allfälliger Umweltauswirkungen 
begründet wird, bedarf, wie oben ausgeführt, einer speziellen politischen Legitimation. Eine 
Differenzierung der Abgabe nach Produktionsart wäre mit grosser Wahrscheinlichkeit aussen-
handelsrechtlich nicht kompatibel. Auf WTO-rechtlich fragwürdige Konstruktionen ist unbedingt 
zu verzichten. Die Schweizer Wirtschaft ist vital auf den Aussenhandel angewiesen und kann 
sich die mit handelsrechtlichen Zwistigkeiten verbundenen Unsicherheiten nicht leisten. 
 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Ab-
gaben unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

In der heutigen international stark vernetzten Wirtschaft sollte die Energie- und Klimapolitik 
möglichst weitgehend international harmonisiert angegangen werden. Damit könnten zahlrei-
che schwierige Fragestellungen, wie die weltweite Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz trotz 
höherer Abgaben und Kosten erhalten werden kann (wie z.B. durch Abgabebefreiungen, Grenz-
ausgleichsmassnahmen u.ä.) schon vom Ansatz her vermieden werden. 
 
Solange eine internationale Harmonisierung jedoch nicht erreicht wird, ist eine Ausnahmerege-
lung für alle Unternehmen in der Schweiz, die im internationalen Wettbewerb stehen, zwingend 
erforderlich. Ohne breite Ausnahmeregelung für die Industrie würde die weltweite Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmen in der Schweiz und Wertschöpfung am Standort Schweiz be-
einträchtigt, was fraglos Arbeitsplätze und Steuereinnahmen des Staates gefährden würde.  
 
Die Ausnahmeregelung soll deshalb grundsätzlich für alle industriellen Unternehmen vorgese-
hen werden, die dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind. Als Gegenleistung sollen 
Unternehmen, die eine volle oder teilweise Rückerstattung der von ihnen bezahlten Abgaben 
bzw. einen reduzierten Abgabesatz beanspruchen wollen, die Verpflichtung übernehmen, auf 
anderem Weg einen angemessenen Beitrag zur Zielerreichung zu leisten (z.B. mittels einer 
EnAW-Zielvereinbarung). Sofern dieser Zielerreichungsbeitrag nicht wie vereinbart geleistet 
wird, wäre die volle Abgabe geschuldet (Konzept des Dualinstruments). Damit können die Un-
ternehmen selbst und aufgrund ihrer konkreten Verhältnisse entscheiden, auf welche Weise sie 
ihren Beitrag zur Zielerreichung leisten wollen. Der Mechanismus verhindert gleichzeitig, dass 
alle Unternehmen Rückerstattung der von ihnen bezahlten Abgaben beantragen. 
 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückvertei-
lung der Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. 
Bevorzugen Sie 
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☒ eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im 
Ausland, um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des inter-
nationalen Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds21nach 
2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 
2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojek-
ten in Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 
internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Sämtliche Einnahmen aus einer Energieabgabe müssen vollumfänglich rückerstattet werden; es 
darf keine zweckgebundenen Einnahmen mehr geben, sonst mutiert die Lenkungsabgabe zur 
Steuer. 
 
Das für die CO2-Abgabe entwickelte System hat sich bewährt und soll auch für alle künftigen 
Einnahmen aus Lenkungsabgaben eingesetzt werden. Insbesondere soll die Rückverteilung an 
die Unternehmen weiterhin proportional zur AHV-Lohnsumme erfolgen; diese ist ein adäquate-
res Mass für die erzielte Wertschöpfung als die UVG-Lohnsumme und vermeidet die Entstehung 
einer sekundären willkürlichen Umverteilung. 
 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu be-
gleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Eine Rückverteilung in Form von Steuergutschriften/-schecks dürfte administrativ auf-
wändig sein, da nicht alle Wirtschaftssubjekte Steuern bezahlen. Grundsätzlich soll ein 
möglichst kostengünstiger Rückverteilungsmodus verwendet werden, der sekundäre Um-
verteilungswirkungen vermeidet. Alle diesbezüglichen Optionen sollen offen stehen. 

                                                           
2 www.technologiefonds.ch 



 5 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungs-
system die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine mo-
derate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 
sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Eine Kompetenzübertragung erachten wir nicht als zweckmässig. 
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Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer 
Überlegungen bei den weiteren Arbeiten. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 

    
 
Dr. Beat Moser   Dr. Michael Matthes 
Direktor   Mitglied der Geschäftsleitung 
 
 
 
 
 
z K an 
economiesuisse, Monika Rühl 



 

 

Zürich,	  Juni	  2015	  
	  

Eidgenössische	  Finanzverwaltung	  EFV	  
Bundesgasse	  3	  
3003	  Bern	  
	  
kels@efv.admin.ch	  
	  

	  
	  
Stellungnahme	  der	  Schweizerischen	  Energie-‐Stiftung	  SES	  zum	  Entwurf	  einer	  
Verfassungsbestimmung	  für	  ein	  Klima-‐	  und	  Energielenkungssystem	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren	  
	  
Mit	  Schreiben	  vom	  13.	  März	  2015	  hat	  uns	  das	  EFD	  und	  das	  UVEK	  eingeladen,	  zum	  Entwurf	  einer	  
Verfassungsbestimmung	  für	  ein	  Klima-‐	  und	  Energielenkungssystem	  Stellung	  zu	  nehmen.	  Wir	  
danken	  Ihnen	  für	  die	  Gelegenheit	  zur	  Stellungnahme	  und	  für	  die	  wohlwollende	  Berücksichtigung	  
unserer	  Anliegen.	  
	  
Den	  ausgefüllten	  Fragebogen	  finden	  Sie	  im	  Anhang.	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüssen	  

	  
Florian	  Brunner	  
	  
SES-‐Projektleiter	  Fossile	  Energien	  &	  Klima	  
Telefon:	  044	  275	  21	  21	  
florian.brunner@energiestiftung.ch	  
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Fragenkatalog	  
Stellungnahme	  von:	  Schweizerische	  Energie-‐Stiftung	  SES	  

	  

Teil	  I:	  Gesamtbeurteilung	  

Frage	  1:	  Stimmen	  Sie	  dem	  Übergang	  von	  einem	  Förder-‐	  zu	  einem	  Klima-‐	  und	  
Energielenkungssystem	  grundsätzlich	  zu?	  

☒	   Ja	  

☐	   Nein	  

Bemerkungen:	  

Wir	  teilen	  die	  Einschätzung	  des	  Bundesrates,	  dass	  Lenkungsabgaben	  ein	  wichtiges	  Instrument	  
darstellen,	  um	  einerseits	  heutige	  Marktverzerrungen	  durch	  fehlende	  Kostenwahrheit	  zu	  korrigieren	  
und	  andererseits	  Klima-‐	  und	  Energieziele	  zu	  erreichen.	  Das	  Erreichen	  von	  Umweltzielen	  und	  in	  
diesem	  Falle	  Klima-‐	  und	  Energieziele	  im	  Speziellen	  gelingt	  nur	  dann,	  wenn	  heutige	  Umsetzungs-‐
hemmnisse	  optimal	  adressiert	  und	  so	  kostengünstig	  und	  möglichst	  technologieneutral	  beseitigt	  
werden.	  	  

Um	  dies	  sicherzustellen	  ist	  eine	  Kombination	  von	  verschiedenen	  Instrumenten	  notwendig.	  
Regulierung	  muss	  sowohl	  auf	  marktwirtschaftliche	  Anreize	  als	  auch	  auf	  Gebote	  und	  Verbote	  setzen.	  
Im	  Rahmen	  marktwirtschaftlicher	  Anreize	  können	  z.B.	  preisliche	  (z.B.	  Lenkungsabgaben),	  
eigentumsrechtliche	  (z.B.	  Zertifikatehandel)	  oder	  Förderinstrumente	  (z.B.	  Gebäudesanierungs-‐
programm)	  die	  gewünschten	  Marktbedingungen	  schaffen.	  

In	  diesem	  Sinne	  setzen	  wir	  uns	  nicht	  für	  einen	  Übergang	  von	  einem	  System	  auf	  ein	  anderes	  System	  
ein,	  sondern	  die	  optimalere	  Kombination	  der	  Instrumente	  (siehe	  Frage	  6).	  Lenkungsabgaben	  haben	  
dabei	  das	  Hauptziel,	  den	  Markt	  dadurch	  zu	  entzerren,	  dass	  bisher	  nicht	  eingepreiste	  Kosten	  (externe	  
Kosten)	  in	  den	  Preisen	  widerspiegelt	  werden	  (Pigou-‐Steuer).	  	  

Es	  stellt	  sich	  deshalb	  die	  Frage,	  ob	  das	  Prinzip	  der	  Lenkungsabgaben	  nicht	  noch	  breiter	  und	  
allgemeiner,	  also	  übertragbar	  auf	  andere	  Sektoren	  und	  Umweltprobleme	  in	  der	  Verfassung	  verankert	  
werden	  soll.	  Wir	  würden	  dies	  befürworten.	  
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Teil	  II:	  Verfassungsartikel	  im	  Einzelnen	  

Frage	  2:	  Welche	  Bemessungsgrundlage	  im	  vorgeschlagenen	  Verfassungsartikel	  befürworten	  Sie	  
(mehrere	  Antworten	  möglich)?	  [Art.	  131a	  Abs.	  1]	  

☒	   Brennstoffe	  

☒	   Treibstoffe	  

☒	   Strom	  

Bemerkungen:	  

Wie	  in	  Frage	  1	  dargelegt,	  wäre	  für	  uns	  auch	  eine	  breitere	  Bemessungsgrundlage	  denk-‐	  und	  
wünschbar1.	  Da	  die	  Abgabe	  auf	  Treibstoffen	  nicht	  unabhängig	  von	  den	  Fiskalinstrumenten	  der	  
Nachbarsländer	  angepasst	  werden	  kann,	  sollte	  die	  Verfassungsformulierung	  offener	  gefasst	  
werden,	  so	  dass	  auch	  Systeme	  analog	  zur	  LSVA	  möglich	  sind.	  

Antrag	  zu	  Art.131a,	  Abs.1:	  

Zur	  Verminderung	  von	  Treibhausgasemissionen	  und	  zur	  Förderung	  eines	  sparsamen,	  rationellen	  
und	  erneuerbaren	  Energiesystems	  kann	  der	  Bund	  eine	  Klimaabgabe	  auf	  Brennstoffen,	  eine	  
Klimaabgabe	  auf	  Treibstoffen	  oder	  Mobilität	  und	  eine	  Stromabgabe	  erheben.	  

Gleichzeitig	  wurde	  auch	  der	  Aspekt	  der	  Erneuerbarkeit	  aufgenommen,	  um	  als	  Umsetzungs-‐
instrument	  sowohl	  für	  Artikel	  74	  wie	  auch	  89	  dienlich	  zu	  sein.	  

	  

Frage	  3:	  Sind	  Sie	  für	  eine	  Ausnahmeregelung	  für	  Unternehmen,	  die	  durch	  die	  Erhebung	  der	  
Abgaben	  unzumutbar	  belastet	  würden?	  [Art.	  131a	  Abs.	  3]	  

☒	   Ja	  

☒	   Nein	  

Bemerkungen:	  

Wir	  sind	  ganz	  klar	  dafür,	  dass	  Unternehmen,	  welche	  energie-‐	  und	  klimaeffizient	  produzieren,	  
aufgrund	  dieser	  neuen	  Regelung	  nicht	  durch	  Importe	  verdrängt	  werden	  dürfen,	  welche	  weniger	  
energie-‐	  und	  klimaeffizient	  sind.	  Der	  Mechanismus,	  welcher	  dies	  sicherstellt,	  sollte	  jedoch	  nicht	  
dazu	  führen,	  dass	  energie-‐	  oder	  klimagasintensive	  Produkte	  und	  Dienstleistungen	  zu	  billig	  

                                                        
1 Naheliegende Bereiche sind Lärm, Boden, Pestizide, umwelt- und gesundheitsbelastende Nahrungsmittel, Mobilität, etc. 
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angeboten	  und	  somit	  überkonsumiert	  werden.	  Genau	  dies	  schlägt	  jedoch	  der	  erläuternde	  Bericht	  
vor.	  Analog	  zur	  differenzierten	  Stromlenkungsabgabe	  schlagen	  wir	  dagegen	  vor,	  Produkte	  und	  
Dienstleistungen	  generell	  an	  der	  Grenze	  zu	  be-‐	  resp.	  entlasten.	  Dieser	  Grenzabgabenausgleich	  
verhindert	  sowohl	  Wettbewerbsverzerrungen	  wie	  auch	  das	  Unterlaufen	  der	  verfolgten	  Klima-‐	  und	  
Energieziele.	  
	  
Antrag	  zu	  Art.131a,	  Abs.3:	  

Die	  Ausgestaltung	  der	  Abgabensysteme	  berücksichtigt	  dabei	  unerwünschte	  Wettbewerbsver-‐
zerrungen.	  

Als	  zu	  vermeidende	  Wettbewerbsverzerrung	  wird	  dabei	  auch	  verstanden,	  dass	  energie-‐	  resp.	  
klimagasintensive	  Produkte	  nicht	  deren	  gesamten	  gesellschaftlichen	  Kosten	  tragen	  und	  so	  
gegenüber	  weniger	  belastenden	  Produkten	  und	  Dienstleistungen	  ungerechtfertigte	  Wettbewerbs-‐
vorteile	  erlangen.	  Der	  resultierende	  übermässige	  Konsum	  besonders	  energie-‐	  und	  
klimagasintensiver	  Produkte	  trägt	  ebenfalls	  zur	  (globalen)	  Zielverfehlung	  bei.	  

	  

Frage	  4:	  Der	  vorgeschlagene	  Verfassungsartikel	  sieht	  langfristig	  eine	  vollständige	  Rückverteilung	  
der	  Erträge	  der	  Lenkungsabgaben	  an	  Bevölkerung	  und	  Wirtschaft	  vor	  [Art.	  131a	  Abs.	  4].	  
Bevorzugen	  Sie	  

☐	   eine	  vollständige	  Rückverteilung?	  

☒	   eine	  oder	  mehrere	  Teilzweckbindungen	  eines	  geringen	  Teils	  der	  Einnahmen	  aus	  den	  
Klimaabgaben?	  

Wenn	  Sie	  Teilzweckbindung(en)	  bevorzugen,	  dann	  welche?	  

☒	   Teilzweckbindung	  der	  Klimaabgabe	  für	  den	  Erwerb	  von	  Kohlenstoffzertifikaten	  im	  Ausland,	  
um	  die	  Einhaltung	  der	  Verpflichtungen	  der	  Schweiz	  im	  Rahmen	  des	  internationalen	  
Klimaregimes	  sicherzustellen?	  

☒	   Teilzweckbindung	  der	  Klimaabgabe	  für	  Einlagen	  in	  den	  Technologiefonds21nach	  2025?	  

☒	   Teilzweckbindung	  der	  Stromabgabe	  zur	  Förderung	  bestimmter	  Technologien	  nach	  2030?	  

☒	   Teilzweckbindung	  für	  den	  Globalen	  Umweltfonds	  (Finanzierung	  von	  Umweltprojekten	  in	  
Entwicklungs-‐	  und	  Transitionsländern)	  als	  Schweizer	  Beitrag	  im	  Rahmen	  	  des	  internationalen	  
Klimaregimes?	  

	  

                                                        
2 www.technologiefonds.ch 
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Bemerkungen:	  

Wie	  in	  Frage	  1	  bereits	  erläutert,	  sind	  Lenkungsabgaben	  keine	  ausreichende	  Lösung	  für	  sämtliche	  
regulatorischen	  Probleme,	  insbesondere	  auch	  unter	  dem	  Gesichtspunkt	  der	  Effizienz.	  Je	  nach	  
Akteurskonstellation,	  der	  Anreizsetzung	  für	  betriebswirtschaftlich	  oder	  lediglich	  volkswirtschaft-‐
lich	  lohnende	  Entscheidungen	  oder	  der	  Markteinführung	  neuer	  Technologien	  sind	  andere	  
Instrumente	  sinnvoller.	  Brauchen	  diese	  alternativen	  Instrumente	  Finanzen,	  welche	  Dank	  der	  
Lenkungsabgabeerhebung	  verursachergerecht	  erhoben	  werden	  können,	  so	  ist	  dies	  der	  
Finanzierung	  aus	  dem	  allgemeinen	  Staatshaushalt	  klar	  vorzuziehen.	  	  

Maximal	  im	  Umfang	  der	  mit	  der	  Lenkungsabgabe	  internalisierten	  externen	  Kosten	  sollen	  auch	  
jene	  entschädigt	  werden	  können,	  welche	  die	  externen	  Kosten	  tragen.	  Die	  betrifft	  z.B.	  Kosten	  für	  
Anpassungsmassnahmen	  aber	  auch	  Schadensbehebung.	  Im	  Gegensatz	  zur	  Frage	  in	  diesem	  Frage-‐
bogen	  resp.	  den	  Erläuterungen	  kann	  es	  sich	  somit	  auch	  um	  erhebliche	  Teile	  der	  Einnahmen	  
handeln.	  
Die	  Rückverteilung	  an	  die	  besonders	  Betroffenen	  ist	  deshalb	  ebenfalls	  verursachergerecht	  und	  
sollte	  so	  aufgenommen	  werden.	  

Bei	  den	  vier	  vorgeschlagenen	  Teilzweckbindungen	  ergibt	  sich	  die	  Möglichkeit,	  verursachergerecht	  
vorzugehen.	  Nachfolgende	  Begründungen	  sind	  uns	  besonders	  wichtig:	  

- Kohlenstoffzertifikate	  aus	  Ausland:	  Je	  nach	  verwendeten	  Annahmen	  zur	  Verteilung	  des	  
weltweiten	  Emissionsvermeidungsbedarfs	  muss	  die	  Schweiz	  Emissionsverminderungen	  von	  
jährlich	  mehreren	  100	  Millionen	  Tonnen	  CO2	  beitragen.	  Dies	  übersteigt	  die	  nationalen	  
Emissionen	  um	  ein	  Mehrfaches.	  Deshalb	  ist	  ein	  Teil	  dieser	  Emissionsminderung	  im	  Ausland	  
sicherzustellen.	  Die	  Mittel	  zur	  Deckung	  entsprechender	  Kosten	  sollen	  jedoch	  auf	  alle	  Fälle	  
verursachergerecht	  beglichen	  werden	  können.	  Somit	  muss	  die	  Vorlage	  entsprechende	  
Möglichkeiten	  vorsehen,	  um	  eine	  zusätzliche	  Bundeshaushalt-‐	  oder	  Steuerlast	  zu	  vermeiden.	  

- Klimaabgabe	  für	  Technologiefonds:	  Falls	  die	  laufende	  Einführung	  des	  Technologiefonds	  gute	  
Resultate	  zeigt,	  sollte	  dieses	  Instrument	  unbefristet	  beibehalten	  werden.	  Dies	  ermöglicht	  es,	  
noch	  nicht	  marktfähige	  Produkte	  in	  den	  Markt	  einzuführen,	  welche	  sich	  später	  selbst	  im	  
Markt	  halten	  können.	  

- Stromabgabe	  für	  neue	  Technologien:	  Generell	  sind	  wir	  nicht	  der	  Meinung,	  dass	  die	  KEV	  
zeitlich	  beschränkt	  werden	  muss,	  da	  sie	  sich	  grundsätzlich	  selbst	  abschafft.	  Ob	  es	  analog	  zum	  
Klima-‐Technologiefonds	  auch	  einen	  Strom-‐Technologiefonds	  braucht,	  kann	  im	  Rahmen	  der	  
Stromgesetzgebung	  entschieden	  werden.	  Die	  Verfassung	  sollte	  diese	  Option	  nicht	  
ausschliessen.	  

- Internationale	  Klimafinanzierung:	  Es	  wird	  geschätzt,	  dass	  rund	  die	  Hälfte	  der	  nötigen	  
internationalen	  Klimafinanzierungsgelder	  (in	  der	  Grössenordnung	  von	  hunderten	  bis	  
tausenden	  Milliarden	  US-‐Dollar	  pro	  Jahr)	  für	  Anpassungs-‐	  und	  Katastrophenvermeidungs-‐
massnahmen	  notwendig	  werden.	  Aufgrund	  der	  Art	  solcher	  Kosten	  ist	  es	  nicht	  denkbar,	  dass	  
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dabei	  private	  Akteure	  ohne	  Anreize	  in	  ausreichendem	  Umfang	  finanziell	  aktiv	  werden.	  
Deshalb	  werden	  hier	  öffentliche	  Gelder	  gebraucht,	  welche	  aber	  nach	  Möglichkeit	  
verursachergerecht	  mobilisiert	  werden	  sollten.	  Die	  bisherige	  Verfassungsgrundlage	  sieht	  aber	  
nicht	  vor,	  dass	  Einnahmen	  aus	  der	  CO2-‐Abgabe	  für	  Anpassungsmassnahmen	  im	  In-‐	  und	  
Ausland	  verwendet	  werden	  können.	  Diese	  Vorlage	  bietet	  die	  Möglichkeit,	  diese	  Mängel	  zu	  
beheben.	  Wir	  schlagen	  deshalb	  vor,	  dass	  hiermit	  diese	  Grundlage	  geschaffen	  wird,	  um	  eine	  
verursachergerechte	  Finanzierung	  von	  Klimaschutzmassnahmen	  im	  In-‐	  und	  Ausland	  zu	  
ermöglichen,	  und	  somit	  den	  Steuerzahler	  zu	  entlasten.	  Die	  Höhe	  dieser	  Teilzweckbindung	  soll	  
nicht	  limitiert	  werden,	  oder	  höchstens	  auf	  dem	  Niveau	  der	  externen	  Kosten	  von	  CO2	  
festgelegt	  werden.	  Denn	  die	  internationalen	  Verpflichtungen	  der	  Schweiz	  werden	  auf	  
deutlich	  über	  100	  Millionen	  CHF	  pro	  Jahr	  ansteigen	  –	  je	  nach	  Studie	  gar	  auf	  das	  zehnfach.	  Es	  
ist	  anzustreben,	  dass	  der	  gesamte	  Betrag	  verursachergerecht	  erhoben	  werden	  kann.	  

Da	  in	  der	  aktuellen	  Formulierung	  eine	  explizite	  Nennung	  dieser	  verursachergerechten	  
Finanzierungen	  fehlt,	  schlagen	  wir	  nachfolgende	  allgemeine	  Formulierung	  vor:	  

Antrag	  zu	  Art.131a,	  Abs.3bis	  (neu):	  

Die	  Erträge	  können	  zweckgebunden	  eingesetzt	  werden,	  um	  einerseits	  die	  Lenkungswirkung	  zu	  verstärken	  
und	  andererseits	  die	  von	  den	  negativen	  Externalitäten	  des	  Energieverbrauchs	  und	  Treibhausgas-‐
emissionen	  Betroffenen	  zu	  schützen	  oder	  zu	  entschädigen,	  sowie	  um	  finanziellen	  Verpflichtungen	  für	  
internationale	  Klimaschutzmassnahmen	  nachzukommen.	  

Antrag	  zu	  Art.131a,	  Abs.4:	  

Die	  überschüssigen	  Erträge	  der	  Abgabe	  werden	  an	  die	  Bevölkerung	  und	  an	  die	  Wirtschaft	  rückverteilt.	  

	  

Frage	  5:	  Sind	  Sie	  für	  die	  Möglichkeit,	  die	  Erträge	  aus	  den	  Lenkungsabgaben	  künftig	  über	  eine	  
Anrechnung	  an	  die	  Steuern	  oder	  an	  die	  Sozialversicherungsbeiträge	  proportional	  zu	  der	  zu	  
begleichenden	  Summe	  rückzuverteilen?	  [Art.	  131a	  Abs.	  4]	  

☒	   Ja	  

☒	   Nein	  

Bemerkungen:	  

Die	  Erfahrung	  zeigt,	  dass	  eine	  solche	  Rückverteilung	  mit	  relativ	  bescheidenem	  Aufwand	  möglich	  
ist.	  Es	  zeigt	  sich	  aber	  auch,	  dass	  die	  Sichtbarkeit	  und	  damit	  Wahrnehmung	  einer	  solchen	  
Rückverteilung	  sehr	  tief	  ist.	  Der	  Kanton	  Basel-‐Stadt	  hat	  bei	  der	  Rückverteilung	  seiner	  Strom-‐
lenkungsabgabe	  via	  Scheck	  diesbezüglich	  sehr	  gute	  Erfahrungen	  gemacht.	  Der	  zweite	  Satz	  von	  Art.	  
131a	  Abs.4	  könnte	  somit	  auch	  gestrichen	  werden	  und	  die	  Form	  der	  Rückverteilung	  dem	  
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Gesetzgeber	  überlassen	  oder	  auf	  Verordnungsstufe	  festgelegt	  werden.	  

	  
	  

Frage	  6:	  Befürworten	  Sie	  im	  Hinblick	  auf	  den	  Übergang	  von	  einem	  Förder-‐	  zu	  einem	  Lenkungs-‐
system	  die	  Abschaffung	  von	  Förderzusagen,	  namentlich:	  

Das	  Ende	  des	  Gebäudeprogramms	  [Übergangsbest.	  Art.	  197	  Ziff.	  6	  Abs.	  3]?	  

☐	   Ja	  

☒	   Nein	  

Bemerkungen:	  

Sowohl	  die	  bisherigen	  Erfahrungen	  mit	  der	  CO2-‐Abgabe	  auf	  Brennstoffen	  wie	  auch	  
Modellierungen3	  zeigen,	  dass	  die	  CO2-‐Abgaben	  alleine	  die	  Rate	  energetischer	  Sanierungen	  der	  
Gebäudehülle	  nur	  ungenügend	  beschleunigen.	  Deshalb	  besteht	  zwischen	  der	  CO2-‐Abgabe	  und	  
dem	  Gebäudesanierungsprogramm	  keine	  Konkurrenz:	  Es	  sind	  sich	  ergänzende	  Instrumente.	  
Selbstverständlich	  soll	  das	  Gebäudesanierungsprogramm	  abgeschafft	  werden,	  sobald	  alternative	  
Instrumente	  eingeführt	  sind.	  Dies	  muss	  jedoch	  nicht	  auf	  Verfassungsstufe	  geregelt	  werden.	  	  

Antrag	  zu	  Art.	  197	  Ziff.	  6	  Abs.	  3	  	  

Die	  Übergangsbestimmung	  ist	  zu	  streichen	  

	  

Das	  Ende	  der	  KEV-‐Gesuche	  [Übergangsbest.	  Art.	  197	  Ziff.	  6	  Abs.	  4]?	  

☐	   Ja	  

☒	   Nein	  

Bemerkungen:	  

Sowohl	  der	  erläuternde	  Bericht	  wie	  auch	  die	  gleichzeitig	  publizierten	  Begleitstudien	  zeigen	  
deutlich	  auf,	  dass	  die	  Stromlenkungsabgabe	  –	  selbst	  als	  differenzierte	  Abgabe	  –	  zwar	  eine	  
unterstützende	  Massnahme	  darstellt,	  aber	  kein	  Substitut	  für	  die	  KEV	  darstellt.	  Es	  ist	  deshalb	  völlig	  
unverständlich,	  dass	  der	  Bundesrat	  diese	  Forderung	  trotzdem	  in	  den	  Verfassungstext	  aufnehmen	  
will.	  

Der	  aktuelle	  Umbau	  der	  KEV	  in	  ein	  System	  mit	  Einspeiseprämien	  (und	  Einmalvergütungen	  und	  

                                                        
3 http://assets.wwf.ch/downloads/ebp_gebaudemassnahmen_wwf_endbericht_131126.pdf  
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Investitionsbeiträgen)	  stellt	  zudem	  sicher,	  dass	  sich	  die	  KEV	  selbst	  abschafft,	  sobald	  das	  
europäische	  Strommarktdesign	  angepasst	  wird	  und	  die	  Differenz	  zwischen	  europäischen	  
Marktpreisen	  und	  Gestehungskosten	  von	  Strom	  aus	  neuen	  Kraftwerken	  verschwinden.	  Deshalb	  
braucht	  es	  auf	  Verfassungsstufe	  keinesfalls	  eine	  Regelung	  zum	  schrittweisen	  Ausstieg	  aus	  der	  KEV.	  
Somit	  muss	  Übergangsbest.	  Art.	  197	  Ziff.	  6	  Abs.	  4	  gestrichen	  werden.	  

	  

Teil	  III:	  Verwandtes	  Thema	  

Frage	  7:	  Halten	  Sie	  eine	  Änderung	  von	  Artikel	  89	  BV	  zur	  Energiepolitik	  im	  Hinblick	  auf	  eine	  
moderate	  Kompetenzerweiterung	  des	  Bundes	  im	  Energiebereich	  parallel	  zu	  dieser	  Vorlage	  für	  
sinnvoll?	  [siehe	  Kapitel	  2.3	  Abschnitt	  «Art.	  89	  BV:	  Energiepolitik»]	  

☐	   Ja	  

☐	   Nein	  

Bemerkungen:	  

Da	  dies	  nicht	  Teil	  dieser	  Vorlage	  ist	  und	  kein	  konkreter	  Vorschlag	  vorliegt,	  äussern	  wir	  uns	  nicht	  zu	  
dieser	  Frage.	  

	  



Verfassungsbestimmung über ein Klima‐ und Energielenkungssystem 

 

Fragenkatalog 
Stellungnahme von Schweizerische Vereinigung für Sonnenenergie (SSES): 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 
Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

 
Wir sind mit Einschätzung des Bundesrates grundsätzlich einverstanden, wonach 
Lenkungsabgaben zur Korrektur der heutigen Marktverzerrungen durch fehlende 
Kostenwahrheit im Energiebereich beitragen können. Die hier zur Diskussion stehende 
Vorlage weist jedoch gravierende Mängel auf und kann von uns in dieser Form nicht 
unterstützt werden.  
Zurzeit ist nicht absehbar, dass ein vollständiger Übergang von einem Förder- zu einem 
Energielenkungssystem wirklich machbar und sinnvoll ist. Der klimapolitisch und aus Gründen 
der Versorgungssicherheit notwendige rasche Umbau des Gebäudebestandes ist allein mit 
Lenkungsabgaben ohne Teilzweckbindung aus heutiger Sicht nicht erreichbar, es sei denn, diese 
sind sehr hoch, was jedoch politisch nicht durchsetzbar ist. Ähnliches gilt für die 
Stromproduktion aus erneuerbaren Energien: Hier müsste eine Lenkungsabgabe die sehr tiefen 
Preise im europäischen Strommarkt kompensieren können, was eine sehr hohe Abgabe erfordern 
würde. Davon würden aber auch längst amortisierte Produktionskapazitäten profitieren.  
Zur Erreichung der klima- und energiepolitischen Ziele der Schweiz braucht es eine 
Kombination verschiedener Instrumente. Dazu gehören marktwirtschaftliche Anreize, aber auch 
Gebote und Verbote. Im Bereich der marktwirtschaftlichen Anreize wird eine Kombination von 
Lenkungsabgaben und Förderinstrumenten (z.B. Gebäudesanierungsprogramm) noch für längere 
Zeit das wirksamste und volkswirtschaftlich sinnvollste Instrumentarium sein. Die in der 
Vorlage dafür vorgesehene Übergangszeit bis 2025 (Gebäudeprogramm) respektive 2030 
(Zuschläge auf Übertragungskosten der Hochspannungsnetze) ist hingegen viel zu kurz 
bemessen.  
Ein zeitlich klar definiertes verfassungsmässiges Verbot für Fördermassnahmen basierend auf 
Zuschlägen auf Übertragungskosten der Hochspannungsnetze oder CO2-Abgaben, wie es Art. 
197 vorsieht, erachten wir aus diesen Gründen als absolut ungeeignet.  

 

 

  



Verfassungsbestimmung über ein Klima‐ und Energielenkungssystem 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒  Brennstoffe 

☒  Treibstoffe 

☒  Strom 

Bemerkungen: 

Wir fordern, dass die Formulierung in Art. 131a Absatz 1 verbindlich festhält, dass der Bund eine Abgabe 
auf Brenn- und Treibstoffen und eine Stromabgabe erhebt und nicht nur erheben kann. Ohne verbindliche 
Einführung dieser Bemessungsgrundlage können wir einer Ablösung der CO2-Abgabe auf Brennstoffen 
und des Netzzuschlags keinesfalls zustimmen.  
Die Treibstoffe müssen angesichts des grossen CO2-Reduktionspotenzials zwingend und nicht alternativ 
zu den Brennstoffen von Anfang an einbezogen werden. Es ist unverständlich, dass der Bundesrat gemäss 
Vernehmlassungsbericht vorerst auf eine Treibstoffabgabe verzichten will.  
Trotz der im Bericht geäusserten Bedenken kommt für uns eine Stromabgabe nur in differenzierter 
Form in Frage.  

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Mit Entlastungsmassnahmen für Grossverbraucher sind wir unter der Bedingung einverstanden, dass dies 
nur in Kombination mit der Pflicht zu Gegenleistungen (z.B. Massnahmen zur Verbrauchsreduktion) 
geschieht.  
 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☐  eine vollständige Rückverteilung? 

☒  eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐  Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen? 



Verfassungsbestimmung über ein Klima‐ und Energielenkungssystem 

☒  Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☒  Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030?

☒  Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

 
 Kohlenstoffzertifikate: Die Erreichung der Klimaziele muss primär mit Massnahmen im Inland 

erfüllt werden, was zudem volkswirtschaftlichen Nutzen in der Schweiz schafft. Mit dieser 
Vorlage sollen keine Anreize geschaffen werden, noch stärker als bisher auf den Kauf von 
Zertifikaten zu setzen.  

 Stromabgabe: Unsere Überlegungen zu einem möglichen Ende der KEV sind in den 
Bemerkungen zu Frage 6 aufgeführt. Zurzeit betrachten wir jedoch die KEV (oder ein 
Folgesystem mit Einspeiseprämien) als zentrales Instrument zur Umsetzung der Energiestrategie 
2050. Sie garantiert den Produzenten von Strom aus erneuerbaren Energien einen Preis, der den 
Gestehungskosten entspricht und ist damit weiterhin zwingende Voraussetzung für den Bau der 
meisten (insbesondere grösserer) Anlagen. Die Projekte im Rahmen der KEV könnten pro Jahr 
12,7 Millionen Kilowattstunden produzieren, was der Hälfte der Atomstromproduktion in der 
Schweiz entspricht. Deren Realisierung ist heute durch zu knappe Mittel blockiert, wodurch 
Arbeitsplätze und volkswirtschaftlicher Nutzen nicht geschaffen werden kann.  

 

 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 
begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☒ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Die vorgeschlagene Rückverteilung (nach Abzug der Teilzweckbindung) ist grundsätzlich richtig. 
Allerdings bevorzugen wir eine direkte Auszahlung (z.B. mit Schecks) an Privatpersonen und Firmen, um 
den Mechanismus der Rückverteilung wirklich verständlich zu machen. Der Kanton Basel-Stadt hat bei 
der Rückverteilung seiner Stromlenkungsabgabe via Scheck diesbezüglich sehr gute Erfahrungen 
gemacht. Der zweite Satz von Art. 131a Abs.4 könnte somit auch gestrichen werden und die Form der 
Rückverteilung dem Gesetzgeber überlassen oder auf Verordnungsstufe festgelegt werden.  
 

 

 

  

                                                            
1 www.technologiefonds.ch 
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Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem 
Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Das Gebäudeprogramm ist von herausragender Bedeutung zur Erhöhung der Gebäudesanierungsrate. 
Diese liegt heute bei unter 1% pro Jahr, müsste aber bei mindestens 2% liegen. Eine reine 
Lenkungsabgabe würde zu einem weiteren Absinken der Rate führen. CO2-Abgabe und 
Gebäudesanierungsprogramm sind sich ergänzende Instrumente.  
 

 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Sowohl der erläuternde Bericht wie auch die gleichzeitig publizierten Begleitstudien zeigen deutlich auf, 
dass die Stromlenkungsabgabe – selbst als differenzierte Abgabe – zwar eine unterstützende Massnahme 
darstellt, aber kein Substitut für die KEV darstellt. Es ist deshalb völlig unverständlich, dass der 
Bundesrat diese Forderung trotzdem in den Verfassungstext aufnehmen will.  
Der aktuelle Umbau der KEV in ein System mit Einspeiseprämien (und Einmalvergütungen und 
Investitionsbeiträgen) stellt zudem sicher, dass sich die KEV selbst abschafft, sobald das 
europäische Strommarktdesign angepasst wird und die Differenz zwischen europäischen 
Marktpreisen und Gestehungskosten von Strom aus neuen Kraftwerken verschwinden. Bedingung 
hierfür ist, dass das künftige Strommarktdesign mehr als nur marginale Betriebskosten sondern 
Vollkosten resp. Amortisation der Kraftwerke berücksichtigt.  

 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 
moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 
sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☒ Ja 

☐ Nein 



Verfassungsbestimmung über ein Klima‐ und Energielenkungssystem 

Bemerkungen: 

Es braucht eine stärkere Koordination der Aktivitäten im Gebäudebereich, der für die Hälfte unseres 
Energieverbrauchs verantwortlich ist. Deshalb erscheint uns eine Anpassung der entsprechenden 
Bestimmung und eine „moderate Kompetenzverschiebung“ zwingend  
 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 
kels@efv.admin.ch. 
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Für unsere Region 

Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation UVEK 

G S / U V E K 

22. MAI 2015 

Nr. 

3003 Bern 

Zofingen, 20. Mai 2015 

Stellungnahme zur Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir Stellung zu obenerwähnter Verfassungsbestimmung. 

Grundsätzlich deckt sich unsere Haltung mit der Meinung der Swisspower AG, die ebenfalls 
Stellung nehmen wird. Im Wesentlichen heisst das: 

Die Richtung stimmt 
Die StWZ Energie AG ortet den zur Diskussion stehenden Regulierungsrahmen als 
verfassungsrechtlichen Anker des zweiten Massnahmenpaketes der Energiestrategie 2050. Für 
die StWZ Energie AG stimmt die Stossrichtung der Energiestrategie 2050 und die damit 
verbundene Etappierung, die neben der Umsetzung des ersten Massnahmenpaketes ab 2020 
auch den Wechsel vom heutigen Fördersystem (KEV) zu einem Lenkungssystem vorsieht. Für die 
StWZ Energie AG muss sich aber die Festlegung der konkreten Höhe einer Lenkungsabgabe 
einerseits an der angestrebten Lenkungswirkung ausrichten. Andererseits muss eine 
Lenkungsabgabe auf Energieträgern zwingend unter Berücksichtigung der internationalen 
energiepolitischen Entwicklung festgelegt werden. Insbesondere muss sichergestellt sein, dass 
eine Anbindung des Schweizer Systems für den Emissionshandel an dasjenige der Europäischen 
Union (EU-ETS) erfolgt. 

Systemwechsel darf nicht zu Mehrbelastung führen 
In einer befristeten Übergangszeit soll ein Teil der Erträge der Lenkungsabgabe für die bisherigen 
Förderzwecke verwendet werden. Die mit der Teilzweckbindung der aktuellen C02-Abgabe 
finanzierten Förderungen sollen bis Ende 2025 kontinuierlich abgebaut werden. Ebenfalls 
abgebaut werden soll die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV), mit der heute neue 
erneuerbare Energien gefördert werden. Förderzusagen dürften gemäss Absicht des Bundesrates 
bis maximal Ende 2030 gesprochen werden und wären auf eine Laufzeit bis Ende 2045 
beschränkt. Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf hält zur skizzierten Übergangszeit fest: 'Wir 
lenken so weit, wie wir mit dem Fördern zurückfahren." Eine stärkere Belastung soll also während 
der Übergangszeit nicht erfolgen. Zudem soll auf Unternehmen, die durch die Erhebung der 
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Abgaben unzumutbar belastet würden, Rücksicht genommen werden. Der Spielraum reiche von 
einer Reduktion der Abgabesätze bis hin zur Befreiung, schreibt der Bundesrat dazu. 
Die StWZ Energie AG unterstützt das vom Bundesrat beabsichtigte Prinzip der 
Übergangsregulierung unter Einhaltung des Grundsatzes, dass eine Mehrbelastung durch die 
temporäre Parallelität von Förderung und Lenkung ausgeschlossen wird. 

Keine Ausnahme für Treibstoffe 
Zur möglichen Umsetzung des Verfassungsartikels legt der Bundesrat vier Szenarien vor. In 
Szenario 1 und 2 werden nur auf Brennstoffen und Strom niedrige Abgaben erhoben. Bei diesen 
beiden Szenarien bräuchte es gemäss Bundesrat zusätzliche Massnahmen, um die 
Reduktionsziele zu erreichen. Insbesondere im Verkehr müssten "andere Massnahmen" ergriffen 
werden. Welche Massnahmen gemeint sind, ist allerdings nicht erkennbar. 

In Szenario 3 und 4 werden alle Energieträger belastet. Die Klimaabgabe auf Treibstoffen fällt 
jedoch niedriger aus als jene auf Brennstoffen. Begründet wird dies mit der bestehenden 
Steuerbelastung beim Benzin und mit dem andernfalls drohenden Tanktourismus. Gemäss 
Bundesrat würde einzig mit dem Szenario 4 mittelfristig ein eigentlicher Übergang zu einem 
Lenkungssystem vollzogen, heisst es im erläuternden Bericht zum Verfassungsartikel. Die 
Kilowattstunde Strom würde in diesem Szenario im Jahr 2021 mit 2,3 Rappen pro Kilowattstunde 
belastet, im Jahr 2030 mit 4,5 Rappen. Der Heizölzuschlag betrüge 32 Rappen (2021) respektive 
89 Rappen (2030) pro Liter, der Benzinzuschlag 2,6 Rappen (2021) respektive 26 Rappen (2030). 
Die Berechnungen stützen sich auf viele Annahmen, etwa zur Bevölkerungsentwicklung und der 
Verhaltensanpassung. Entsprechend seien die Schätzungen mit Unsicherheit behaftet, heisst es 
im Bericht. Dennoch dienten sie als Grundlage. 

Die StWZ Energie AG ist der Ansicht, dass die skizzierten Zuschläge auf Annahmen beruhen, die 
aus heutiger Sicht nur unzureichend plausibilisiert werden können. Es ist deshalb davon 
auszugehen, dass im Rahmen der bundesparlamentarischen Debatte nach einer allfälligen 
Annahme des zur Diskussion stehenden Verfassungsartikels weitere Abklärungen zur konkreten 
Höhe von wirksamen Lenkungsabgaben erforderlich sein werden. Eine einseitige Befreiung von 
Treibstoffen lehnt die StWZ Energie AG ab, da damit ein zentraler Hebel der Lenkungswirkung zur 
Steigerung der Gesamtenergieeffizienz nicht genutzt würde. 

Die Stimmbevölkerung entscheidet 
Über den zur Diskussion stehenden Verfassungsartikel müssen obligatorisch Volk und Stände 
abstimmen. In diesem dereinst geführten Abstimmungskampf wird es ganz grundsätzlich um ein 
"Ja" oder "Nein" zur Energiewende gehen, also auch zum Ausstieg aus der Atomenergie. Das Volk 
habe bisher noch keine Gelegenheit gehabt, sich dazu zu äussern, sagte denn auch Bundesrätin 
Eveline Widmer-Schlumpf vor den Medien am 13. März 2015 in Bern. Nun erhalte es diese 
Möglichkeit. 

Nicht nur das. Denn sollte das Stimmvolk den Verfassungsartikel annehmen, wird das Parlament 
auf der Basis des Verfassungsartikels ein Gesetz ausarbeiten müssen, das wiederum in einem 
fakultativen Referendum dem Stimmvolk zur Bewertung vorgelegt werden kann. Die Schweizer 
Stimmbevölkerung hat somit die Möglichkeit, sich bei Bedarf sogar zweimal zu diesem 
Lenkungssystem zu äussern. 

Die StWZ Energie AG begrüsst das Vorgehenskonzept des Bundesrates, das die Entscheidung 
von Volk und Ständen zum Verfassungsgrundsatz ermöglicht und mittels Referendumsrecht die 
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schweizerische Stimmbevölkerung bei Bedarf auch zur gesetzlichen Konkretisierung des 
Verfassungsartikels Stellung nehmen kann. 

Wir danken für Ihre Kenntnissnahme und stehen gerne für Rückfragen zur Verfügung. 

In der Beilage erhalten Sie zudem den ausgefüllten Fragekatalog. 

freundliche Grüsse \ 

Geschäftsführer 
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Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

Fragenkatalog 
Stellungnahme von: StWZ Energie AG, 4800 Zofingen 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 
grundsätzlich zu? 

13 Ja 

• Nein 

Bemerkungen: 

Teil II : Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

3 Brennstoffe 

3 Treibstoffe 

13 Strom 

Bemerkungen: 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

Kl Ja 

• Nein 

Bemerkungen: 



> Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

13 eine vollständige Rückverteilung? 

• eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

• Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen? 

• Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds1 nach 2025? 

• Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

• Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen des 
internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 
begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

Kl Ja 

• Nein 

Bemerkungen: 

1 www, lechnoloeiefonds. ch 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 
die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

K Ja 

• Nein 

Bemerkungen: 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

K Ja 

• Nein 

Bemerkungen: 

Teil I I I : Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 
Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 
Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

Kl Ja 

• Nein 

Bemerkungen: 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme. 
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 
kels@efv.admin.ch. 
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Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem 
 

 

Geschätzte Damen und Herren 

 

Suisse Eole - die Vereinigung zur Förderung der Windenergie in der Schweiz bedankt 
sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Als Partner von EnergieSchweiz leisten wir 
einen aktiven Beitrag an die Ziele des Bundes im Energiebereich und somit an eine nach-
haltige Energieversorgung. Die Nutzung der Windenergie in der Schweiz steht am Anfang 
und ihre Entwicklung hängt entscheidend von den Rahmenbedingungen ab.  

 
Teil 1 : Grundsatz und Erwägungen 
 

Frage 1:   
Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungs-
system grundsätzlich zu? 

Antwort: JA  

Suisse Eole befürwortet grundsätzlich die Einführung eines Klima- und Energielenkungs-
systems.  

Die pauschale Beurteilung in der Vorlage, wonach mit einem Lenkungssystem die Klima- 
und Energieziele wirksamer und kostengünstiger zu erreichen sind als mit Förder- und 
regulatorischen Massnahmen ist jedoch nicht nachvollziehbar. Die Wirksamkeit eines 
Lenkungssystems ist wesentlich davon abhängig, welche Energieträger einbezogen 
werden, wie hoch deren Verbrauch belastet wird und letztlich inwieweit Alternativen für ein 
ökonomisches Verhalten (Wissen, alternative Angebote bzw. Technologien) gegeben 
sind. Das Setzen der erforderlichen Preissignale ist jedoch in der Praxis nicht nur ein öko-
nomischer Prozess, der die Lenkungswirkung und die Zielerreichung berücksichtigt, son-
dern ein politischer Prozess. 

Das vorgestellte Lenkungssystem erschwert durch die Brennstoffabgabe zwar Investi-
tionen in fossile Stromerzeugungsanlagen, bietet jedoch keine Anreize für die Investi-
tionen in erneuerbare Produktionsanlagen. Diese sind jedoch nach wie vor notwendig, 

Eidgenössische Finanzverwaltung EFV 
Bundesgasse 3 
3003 Bern 
kels@efv.admin.ch 



 
 
 
insbesondere weil der Ausbau der erneuerbaren Energien beginnen muss, lange bevor 
die Kernkraftwerke ausser Betrieb genommen werden. Das Lenkungssystem in der vor-
gestellten Form scheint daher ungeeignet, um das heutige Einspeisevergütungssystem 
vollständig zu ersetzen. 

Wir können uns daher nur für ein Lenkungssystem aussprechen sofern die folgenden 
Bedingungen eingehalten werden können: 

 Umstellung auf ein Lenkungssystem nach einem angemessenen 
Übergangszeitraum, sofern die Zielpfade für erneuerbare Energien 
ebenso wie für die Energieeffizienz eingehalten werden. 

 Keine Gleichbehandlung von Strom aus unterschiedlichen Quellen, sondern 
Minderbelastung oder Abgabenbefreiung von Strom aus einheimischen 
erneuerbaren Quellen. 

 Differenzierte Berücksichtigung einer Ressourcen- und Emissionsbilanz 
die bei lokaler/dezentraler Erzeugung erneuerbarer Energien vorteilhaft ist. 

 Einbezug von Treibstoffen in das Lenkungssystem mit  einer nachweisbaren 
Lenkungswirkung  

Suisse Eole empfiehlt ein verbindliches System zur Festlegung der Abgabenhöhe je 
Energieträger zu definieren, welches auf eindeutigen Parametern zur Zielerreichung 
beruht. Nur damit können vorhersehbare Preissignale gesetzt und ein politisches Taktie-
ren verhindert werden.  

 

Teil 2: Hinweise und Bemerkungen zum Verfassungsartikel im Einzelnen  
 
Frage 2:  
Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? 

Antwort: Das Lenkungssystem soll alle nicht-erneuerbaren Energieträger erfassen 
(Brenn- und Treibstoffe und Strom)  

Wir wehren uns insbesondere alle Elektrizitäts-Erzeugungsarten, ungeachtet der Produk-
tionsquelle (erneuer- und nicht-erneuerbar) gleich zu behandeln. Es muss darauf hinge-
wirkt werden, dass Abgaben auf verschiedene Energieträger unterschiedlich ausgestaltet 
werden.  

 

Frage 3:   
Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der 
Abgaben unzumutbar belastet würden?  

Antwort: Ja 

 

Frage 4:   
Rückverteilung 

Antworten:  
Wir befürworten eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Anteils der Ein-
nahmen. 
Wir bevorzugen die Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Tech-
nologien. 
Will man einen ungewünschten Investitionsstopp, auch im Windenergiebereich verhin-
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dern, ist eine Teilzweckbindung der Lenkungsabgabe zur Förderung erneuerbarer Ener-
gien verbindlich festzuschreiben, sollte sich abzeichnen, dass die Ausbauziele der 
Erneuerbaren Energien insbesondere des Windstroms nicht erreicht werden resp. abge-
würgt werden.   

 
Frage 5:   
Anrechnung an die Steuern oder an Sozialversicherungsbeiträge 

Antwort: Ja 

 

Frage 6:   
Abschaffung von Förderzusagen 

Antwort: 

Gebäudeprogramm     keine Stellungnahme 

KEV Gesuche    Antwort: NEIN  
Bemerkung zu Letzterem: Ein Abschaffung der KEV nach einem definierten Übergangs-
zeitraum ist nur dann sinnvoll, wenn Lenkung und Förderung aufeinander abgestimmt 
werden und an eine entsprechende Zielerreichung (die aber bisher fehlt) gekoppelt wird.  

 

Teil 3 Verwandte Themen 

Frage 7: Kompetenzerweiterung des Bundes  

Keine Stellungnahme 

 

 

 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und stehen für weitere Informationen gerne zur 
Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

  

Dr. Isabelle Chevalley Reto Rigassi  

Präsidentin Suisse Eole Geschäftsführer  
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Fragenkatalog 
Stellungnahme des Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverbandes 
(suissetec), Auf der Mauer 11, Postfach, 8021 Zürich; Version 04.05.2015 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 
Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Wir anerkennen grundsätzlich die Vorteile eines Lenkungssystems gegenüber 
einem Fördersystem. Neben dem liberalen Gedanken, welcher einem Lenkungssystem im 
Vergleich zu einem Fördersystem innewohnt, erscheint uns insbesondere der auf S. 9 des Berichts 
erwähnte Vorteil des dynamischen Investitionsanreizes wichtig.  

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: Ein glaubwürdiges Lenkungssystem sollte aus unserer Sicht alle drei 
Bemessungsgrundlagen umfassen. Auf diese Weise wird auch sichergestellt, dass die erneuerbaren 
Energieträger in einem breiten Anwendungsfeld zur Energiewende beitragen können.  

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Sofern diese Unternehmungen für verbindliche Reduktionszielvereinbarungen Hand 
bieten, sollen Ausnahmeregelungen möglich sein. Wichtig erscheint uns zudem, dass derartige 
Ausnahmen mit einem vertretbaren administrativen abgewickelt werden können.   

Aus Gründen der Fairness müssten zudem auch diejenigen unzumutbar belasteten Unternehmungen 
von einer Ausnahmeregelung profitieren, die ihren Energieverbrauch vor Inkrafttreten der 
Lenkungsabgabe freiwillig reduziert haben.  
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Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒ eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 
internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: Es besteht die Gefahr, dass Gegner des Systemwechsels eine Teilzweckbindung als 
„verdeckte Steuer“ uminterpretieren, weil sich die Rückzahlung des Ertrags aus der Klimaabgabe 
im Umfang der Teilzweckbindung reduzieren würde.  

Im Übrigen sind wir der Ansicht, dass Teilzweckbindungen ihren Nutzen im Inland entfalten 
sollten. Nicht alle der vorgeschlagenen Teilzweckbindungen erfüllen dieses Kriterium.  

Aus diesen Gründen sprechen wir uns zum jetzigen Zeitpunkt für eine vollständige Rückverteilung 
aus.  

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 
begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: Mit Blick auf eine administrativ einfache Rückverteilung sehen wir durchaus  
Vorteile beim System der Anrechnung an die Steuern/Sozialversicherungsbeiträge. Allerdings 
erachten wir bei den natürlichen Personen, wie im Bericht auf S. 23 vorgesehen, eine 
gleichmässige Pro-Kopf Rückverteilung als gerechter (als eine proportionale Rückverteilung).  

Bei den Unternehmungen liesse sich mit einer Rückverteilung z.B. nach der Anzahl Mitarbeitenden 
dem Umstand Rechnung tragen, dass es je nach Branche und Standort Unterschiede bei den 
Lohnniveaus und entsprechend auch bei der Summe der Sozialversicherungsbeiträge gibt. Warum 
sollen gerade Branchen, die sich hohe Lohnniveaus leisten können überdurchschnittlich von einer 
Rückverteilung profitieren? Die in diesem Zusammenhang im Bericht auf S. 23 erwähnte 

                                                           
1 www.technologiefonds.ch 
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Lohngrenze von CHF 126‘0000 würden wir darum ebenfalls unterstützen.  

Art. 131a Abs. 5 sieht vor, dass allfällige Ertragsausfälle bei der LSVA durch Erträge aus der 
Klimaabgabe auf Treibstoffen kompensiert werden sollen. Es ist uns nicht klar, warum es eine 
solche Kompensation braucht. Es macht den Anschein, dass es sich hierbei um einen politisch 
motivierten Kniefall handelt.  

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem 
Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Unter dem Vorbehalt, dass die Ansätze dergestalt ausfallen, dass sie auch wirklich 
eine Lenkung bewirken, können wir uns mit einem Ende des Gebäudeprogramms einverstanden 
erklären. Nur wenn ein ausreichender Lenkungseffekt entsteht, wird es gelingen, die tiefe 
Sanierungsrate bei Gebäuden anzuheben. In diesem Sinn sprechen wir uns für die auf S. 18/19 des 
Berichts vorgeschlagene Kombination 4 aus.  

Es gilt unbedingt, Lücken beim Übergang vom Gebäudeprogramm zum Lenkungssystem zu 
vermeiden. Der im Vergleich zu Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4 frühere Endtermin des Gebäudeprogramms 
(Ende 2025) bedingt, dass die Zuschläge auf Brennstoffe entsprechend früher hochgefahren werden 
müssen. Die auf S. 18/19 des Berichts vorgeschlagenen Varianten tragen diesem Umstand leider 
nicht Rechnung, indem sie die Maximalsätze erst 2030 erreichen! Es scheint, dass hier ein Fehler 
im System vorliegt. In diesem Sinn müssen die vorgeschlagenen Kombinationen – so auch die von 
uns favorisierte Kombination 4 - zwingend noch angepasst werden (d.h. Höchstsätze bereits ab 
Anfang 2026). Falls das nicht umsetzbar ist, muss das Gebäudeprogramm unbedingt entsprechend 
länger laufen gelassen werden (bis 2030).  

Die Abschaffung des Gebäudeprogramms und das Herauffahren des Lenkungssystems müssen 
unbedingt in moderaten Schritten erfolgen. Ein zu abruptes Ende des Gebäudeprogramms könnte 
gegen Ende des Programms eine ungewollte Hektik auf dem Markt auslösen, was der Qualität der 
gebäudetechnischen Massnahmen nicht förderlich wäre.  

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Bemerkungen: Unter dem Vorbehalt, dass die Ansätze dergestalt ausfallen, dass sie auch wirklich 
eine Lenkung bewirken, können wir uns mit einem Ende der KEV einverstanden erklären. Nur 
wenn ein ausreichender Lenkungseffekt entsteht, wird es gelingen, den Ausbau der Photovoltaik 
wunschgemäss voranzutreiben.  

Die Abschaffung der KEV und das Herauffahren des Lenkungssystems müssen unbedingt in 
moderaten Schritten erfolgen. Ein zu abruptes Ende der KEV könnte eine ungewollte Hektik auf 
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dem Markt auslösen, was der Qualität der Projekte nicht förderlich wäre. 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 
moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 
sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: In Anbetracht der Tatsache, welche Rolle dem Energieverbrauch von Gebäuden 
zukommt, halten wir eine moderate Kompetenzerweiterung zumindest für prüfenswert.  

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 
kels@efv.admin.ch. 



swisscleantech  
Reitergasse 11 

CH – 8004 Zürich 
Switzerland 

Tel. +41 58 580 0808 

 
 

swisscleantech | Reitergasse 11 | 8004 Zürich | A Post 
 
 
Eidgenössisches Finanzdepartement 
Bundesgasse 3 
3003 Bern 
 
kels@efv.admin.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zürich, 12. Juni 2015  
christian.zeyer@swisscleantech.ch | Tel. +41 58 580 08 32 
 
 
 

Vernehmlassung Klima- und Energielenkungssystem 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir im Rahmen der Vernehmlassung zur Klima- und Energielenkungs-
abgabe Stellung. Wir haben die Vorlage gestützt auf unsere Cleantech Energiestrategie 
analysiert und in unserer Fokusgruppe «Stromversorgung» - einer breit abgestützten 
Arbeitsgruppe unter Einbezug diverser Stakeholder sowie Experten aus Wirtschaft und 
Wissenschaft - diskutiert. 

Die Einführung einer Klima- und Energielenkungsabgabe als Teil der Energiestrategie 2050 
begrüssen wir grundsätzlich sehr. Wir befürworten die damit verbundene Zielorientierung 
und sind der Ansicht, dass es grundsätzlich eine bessere und effizientere Lösung ist, das 
Unerwünschte zu besteuern, statt das Erwünschte zu fördern. In diesem Sinn ist es für uns 
zwingend, dass eine Stromlenkung differenziert eingeführt wird. Der Stromverbrauch an 
sich ist kein passendes Lenkungsziel – das Lenkungsziel sind die Externalitäten. Eine 
methodische Klärung und detaillierte Darstellung, wie die Umsetzung dahingehend 
gestaltet werden kann, dass dieses Ziel erreicht wird, ist deshalb unabdingbar. 

In jedem Fall ist die Einführung dieser Lenkungsabgabe eine grosse Herausforderung. 
Deshalb sind die gleichzeitig angekündigten Übergangsbestimmungen von grosser 
Wichtigkeit. Die im Entwurf formulierten Übergangsbestimmungen lehnt swisscleantech klar 
ab. Es muss sichergestellt werden, dass die Einführung nicht zu negativen, unerwünschten 
Effekten führt die den Zielen der Energiestrategie 2050 entgegen wirken. Deshalb besteht 
bezüglich der nachfolgenden Themen noch Untersuchungs- und Klärungsbedarf. Wir 
möchten Sie daher bitten die unten stehenden Fragestellungen zu prüfen.  

 
1. Strommarkt und Ausbau der erneuerbaren Energien 
 
Das heutige Strommarktdesign weist verschiedene Schwachpunkte auf. So werden die 
Refinanzierungskosten von Anlagen nicht eingepreist und auch die externen Kosten einer 
Technologie werden nicht oder kaum abgebildet. Der mittlere Strompreis wird stark durch 
den CO2-Preis beeinflusst, welcher in Europa viel zu tief liegt, um dem Verursacherprinzip 
Rechnung zu tragen. Zudem wird unter der Voraussetzung, dass in Deutschland das EEG 
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fortgeführt wird, der Strompreis weiter sinken, da immer mehr erneuerbare Energien mit 
marginalen Grenzkosten von nahezu null den Preis bestimmen werden. Wir möchten das 
EFD daher bitten, folgende Fragen zu klären: 
 

• Wie soll mit einer Lenkungsabgabe auf Strom sichergestellt werden, dass das Verur-
sacherprinzip eingehalten werden kann, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass 
eine Graustromabgabe nicht möglich, respektive aufgrund der sich einstellenden 
tiefen Zertifikatspreise nicht zielführend ist (vgl. Studien BFE und swisscleantech)? 

• Wie soll sichergestellt werden, dass unter dem aktuellen Strommarktdesign durch 
die Lenkungsabgabe in der Schweiz genügend hohe Anreize entstehen, damit 
weiterhin Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien zugebaut werden? 

• Wie soll mittels einer Lenkungsabgabe und unter der Voraussetzung, dass die KEV 
wie vorgesehen abgeschafft wird, verhindert werden, dass die Stromimporte aus 
dem Ausland stark zunehmen werden? 

• Würde diese Situation nicht zu einem Leakage Effekt (also Import von Gütern mit 
ungenügender CO2-Besteuerung) beim Strom führen? 

 
Des weiteren: Die Schweiz möchte mittelfristig mit der EU ein Stromabkommen 
abschliessen. Als Teil davon wird die Schweiz auch die EU Ziele der RES-Direktive 
2009/28/EC übernehmen müssen. 
 

• Wie will die Schweiz diesen Ausbau nach der Abschaffung der KEV sicherstellen, 
wenn davon ausgegangen werden muss, dass unter den heutigen Umständen aus 
Lenkungsabgabe und Strommarktpreis kein ausreichender Anreiz zum Zubau von 
Kraftwerkskapazitäten entsteht? 

• Unter der Voraussetzung, dass eine zusätzliche, unter den aktuellen Strommarkt-
bedingungen voraussichtlich notwendige Förderung nicht über Zweckbindung 
stattfinden kann, müsste eine Förderung direkt aus dem Staatshaushalt stattfinden. 
Wie sollen in solchem Falle politische Risiken verhindert (vgl. Förderungssystem in 
Spanien) und das Verursacherprinzip sichergestellt werden?  

 

2. Gebäudeprogramm 
 

• Wie wird sichergestellt, dass die Lenkungsabgabe schnell genug erhöht wird, damit 
die Lenkungswirkung zur Zeit der geplanten Abschaffung des Gebäudeprogramms 
bereits hoch genug ist? Wie kann eine inhaltliche Koppelung von Abschaffung und 
Lenkungswirkung erreicht werden? 

• Weil Förderung und Lenkung bei der Gebäudedämmung vergleichbar wirken, in 
dem sie einen Anreiz zu energetischen Sanierungen bieten, müsste mit der 
Abschaffung der Förderung gleichzeitig ein Sprung in der Lenkungsabgabe 
stattfinden. Wie wird diese Erhöhung rechtlich gesichert und wie hoch soll dieser 
Sprung sein?	  

 

3. Allgemeine Fragen 
 
Im Bericht wird festgehalten, dass einer der Vorteile einer Lenkungsabgabe ist, dass Güter 
mit hohem Energieverbrauch oder grossem CO2-Ausstoss weniger nachgefragt werden, 
wenn die Lenkungsabgabe steigt. Gleichzeitig wird zur Berücksichtigung der Interessen der 
energieintensiven Firmen die Abgabenbefreiung vorgesehen. swisscleantech erachtet 
Ausnahmen in einer Übergangsphase als gerechtfertigt, falls die Firmen im internationalen 
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Wettbewerb stehen und es sich um eine geringe Anzahl entlasteter Unternehmen handelt 
(gemäss der heutigen Regelung). Allerdings ist dies nur die zweitbeste Lösung. 

• Deshalb müsste das EFD nachweisen, wie das Ziel des Minderkonsums von 
energieintensiven Gütern erreicht werden kann, wenn der Impuls, der diesen 
Minderkonsum auslösen soll – der höhere Preis – durch eine Abgabenbefreiung 
ausgehebelt wird? 

• Zudem müsste das EFD begründen, weshalb es die Einführung eines border tax 
adjustments (BTA) ablehnt. Unseres Wissens beweist gerade das Beispiel 
Strommarkt, dass ein BTA rechtlich möglich ist. Die konkreten, aktuellen 
Herausforderungen in der Umsetzung sollten unserer Meinung nach nicht dazu 
führen, dass die verfassungsmässigen Bestimmungen so gewählt werden, dass ein 
BTA explizit ausgeschlossen wird. 

  
In spezifischen Situationen wird mit einem Förderanreiz zuweilen mehr erreicht, als mit einer 
Erhöhung der Lenkung1. Wenn Zweckbindung nicht mehr erlaubt sein soll:  
 

• Wie soll eine Förderung in Zukunft finanziert werden? 
• Falls dies aus dem allgemeinen Staatshaushalt heraus geschehen soll: Wie lässt sich 

das mit dem Verursacherprinzip in Einklang bringen? 
• Wie begründet das EFD die strikte Ablehnung von Zweckbindungen? Ziel sollte es 

doch sein, mit möglichst wenig Aufwand ein Maximum an Wirkung zu erreichen? 
 

Wir bedanken uns für die Beantwortung obiger Fragestellungen und würden uns freuen, 
wenn unsere Anliegen in die Umsetzung und Ausgestaltung der Lenkungsabgabe 
einfliessen würden. 

Unsere Stellungnahme und Bemerkungen zu den einzelnen Verfassungsartikeln finden Sie 
im beiliegenden Fragebogen. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

    
Rita Bolliger   Christian Zeyer 
Analystin Energie  Leiter Research 

 

Beilagen: 

- Fragekatalog 

- «Graustromabgabe – Rechtliche Machbarkeit und Umsetzungsbedingungen», 
swisscleantech, Mai 2015 

 

                                                             
1 Vgl: http://assets.wwf.ch/downloads/ebp_gebaudemassnahmen_wwf_endbericht_131126.pdf 
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Teil I: Gesamtbeurteilung	  

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 
Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Lenkungsabgaben sind die effizienteste Art, um gesetzte Umweltziele zu erreichen. Der bisherige 
Förderansatz, bei dem nicht die Allgemeinheit im Besitz des Gutes “intakte Umwelt“ war, sondern 
ein potentieller Verschmutzer und die Allgemeinheit dafür bezahlte, dass der Verschmutzer von 
seinem Verschmutzungsrecht nicht Gebrauch macht, stösst aus drei Gründen an Grenzen. Erstens 
führt dieses Verfahren dazu, dass umweltschädigende Güter mehr nachgefragt werden als richtig 
wäre, weil die Allgemeinheit einen Teil des Preises bezahlt (fehlende Kostenwahrheit). Zweitens 
ist dieses Verfahren administrativ ausgesprochen aufwändig. Diese Förderbürokratie belastet nicht 
nur den Staat, sondern auch Firmen und Private. Drittens führt dieses Prinzip zu immer grösseren 
Umlagen für die Allgemeinheit, insbesondere wenn ein ganzer Sektor wie z.B. die Stromerzeugung 
von einer nicht nachhaltigen auf eine nachhaltige Produktion umgebaut werden soll (siehe z.B. 
EEG). 

Förderung ist deshalb im Grundsatz volkswirtschaftlich wenig sinnvoll. Deshalb ist es besser, das 
Unerwünschte zu Besteuern, anstatt das Erwünschte zu fördern. Daher begrüsst swisscleantech 
grundsätzlich die Einführung von Lenkungsabgaben und die damit verbundene Zielorientierung. 

Allerdings wäre es zu einfach, die Gesetzgebung auf dieses eine Prinzip zu reduzieren. Vielmehr 
gilt es, den richtigen Mix aus Internalisierung, Lenkung, polizeirechtliche Massnahmen, 
technischen Richtlinien, Förderung und Information zu finden und umzusetzen. So sind technische 
Richtlinien z.B. überall da sinnvoll, wo höhere Anschaffungskosten stark mit tieferen 
Betriebskosten konkurrieren (z.B. Haushaltsgeräte). Da insbesondere Privatpersonen selten über 
die ganze Lebensdauer rechnen, ist der Anreiz über Lenkungsabgaben oft zu gering.  

Da Internalisierung und Lenkung einen breiten marktwirtschaftlichen Anreiz bieten, sollte diesen 
beiden Aspekten in Zukunft mehr Bedeutung beigemessen werden. Diese Aussage gilt nicht nur für 
Energie- und Klimafragen, sie gilt genau so für Fragen der Raumentwicklung (z.B. 
Flächenverbrauch, Biodiversitätsverlust), der Landwirtschaft (Wasserqualität), etc.  

Im Detail ist aber, wie weiter unten gezeigt wird, die Umsetzung ausgesprochen komplex.  

Als Folge dieser Überlegungen befriedigt die vorliegende Vorlage wenig. Wir sind der Meinung, 
dass man entweder eine noch bedeutend allgemeinere Formulierung in die Verfassung aufnehmen 
sollte, die das Prinzip der Lenkung des Umweltverbrauchs über die Kosten – unabhängig der 
Anwendung Klima & Energie – verankert. Will man sich auf Klima & Energie beschränken, muss 
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der Vorschlag überzeugend, stimmig, vollständig bekannt und auch wirklich umsetzbar sein.   

Die aktuell vorliegenden Formulierungen entsprechen weder der einen noch der andern 
Stossrichtung.  

	  

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen	  

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒	   Brennstoffe	  

☒	   Treibstoffe	  

☒	   Strom	  

Bemerkungen: 

In Anbetracht der immer noch steigenden Emissionen des Fahrzeugverkehrs ist es stossend, dass in 
Betracht gezogen wird, dass für Treibstoffe keine Lenkung notwendig sei. Unter Berücksichtigung 
insbesondere des Tanktourismus sind aber der Lenkung über den Benzinpreis gewisse Grenzen 
gesetzt. Ausserdem werden im Moment verschiedene Externalitäten des Verkehrs wie 
Gesundheitsfolgen, Lärm und Raumverbrauch nur ungenügend abgebildet. Wir empfehlen deshalb, 
dass die Formulierung so gewählt wird, dass ein allgemeines Mobilitypricing oder ein Konzept, 
welches der LSVA entspricht, ebenfalls auf diese Verfassungsgrundlage abgestützt werden 
könnten.  

Gleichzeitig ist die gewählte Formulierung insgesamt konzeptuell unklar. Für eine saubere 
Formulierung müssten zuerst folgende Fragen antwortet werden: 

• Was ist das eigentliche Staatsinteresse?    
• Weshalb ist ein rationelles Energiesystem überhaupt ein anstrebenswertes Ziel? 
• Was sind die eigentlichen Zielvariablen für eine sinnvolle Lenkung?  

Aus der Sicht von swisscleantech geht es vor allem darum, die negativen Auswirkungen der 
Energiebereitstellung zu reduzieren. Der Energieverbrauch jedoch ist keine passende Zielvariable. 
Wäre es möglich, eine unbeschränkte Energieversorgung ohne Externalitäten sicher zu stellen, wäre 
eine Lenkung auf Energie nicht wünschenswert. Bei den Brenn- und auch bei den Treibstoffen 
sollte demnach die Höhe der CO2-Emissionen ausschlaggebend sein. Beim Strom ist eine 
differenzierte Besteuerung anzustreben, die zusätzlich die bislang nicht berücksichtigten nuklearen 
Risiken einbezieht. Ob es allerdings möglich ist, heute eine differenzierte Abgabe auf Strom 
umzusetzen, ist nach wie vor unklar. Ohne die Möglichkeit, eine solche Abgabe einzuführen, fehlt 
unter Umständen die Notwendigkeit für eine Verfassungsänderung. 

Dies zeigt exemplarisch, wie schwierig es ist, diese Fragen im Detail auf Verfassungsebene zu 
regeln.  

Falls dennoch der Weg einer Klima- und Stromabgabe weiter beschritten werden soll, empfehlen 
wir folgende Formulierung 

Antrag zu Art.131a, Abs.1: 
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Zur Verminderung von Treibhausgasemissionen kann der Bund eine Lenkungsabgabe auf 
Brennstoffen und Treibstoffen erheben. Die Lenkungsabgabe auf Treibstoffe kann auch über eine 
fahrzeugdifferenzierte und distanzabhängige Verkehrsabgabe erhoben werden.  

Zur Förderung eines sparsamen, rationellen und erneuerbaren Energiesystems kann der Bund eine 
differenzierte Stromabgabe erheben, welche die externen Kosten reflektiert. 

Eine solche Formulierung nimmt den Aspekt der Mobilität auf und definiert die Reduktion der 
Externalitäten als Zielsystem. Dies beeinflusst die Umsetzungsinstrumente in Artikel 74 wie auch 
89 in die richtige Richtung.	  

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Massnahmen zum Schutz der produzierenden energieintensiven Firmen sind für die Schweizer Wirtschaft 
vital. Das Fehlen solcher Massnahmen würde dazu führen, dass Schweizer Produkte durch Importe 
verdrängt werden, welche weniger energie- und klimaeffizient sind (sog. «Carbon Leakage»). 
  
Die Befreiung von der Erhebung der externen Kosten ist jedoch nur die zweitbeste Lösung, da sie keinen 
Beitrag dazu leistet, die Nachfrage nach Gütern mit grossen Umweltkosten zu dämpfen.  
 
swisscleantech regt deshalb an, dass bald möglichst die Grundlagen für ein umfassendes Border Tax 
Adjustment geschaffen wird. Dieser Grenzabgabenausgleich verhindert sowohl Wettbewerbsverzerrungen 
als auch das Unterlaufen der verfolgten Klima- und Energieziele. Wir regen an, dass der Bundesrat 
möglichst schnell die dazu notwendigen handelsrechtlichen und gesetzlichen Grundlagen erarbeiten lässt. 
 
Antrag zu Art.131a, Abs.3: 

Er sieht Massnahmen zur Vermeidung wesentlicher Wettbewerbsverzerrungen vor. 

Diese Formulierung lässt die konkrete Ausgestaltung offen und ermöglicht damit sowohl eine 
Abgabenbefreiungen, wie auch Massnahmen zum Grenzausgleich, sobald diese möglich sind. 
Allenfalls wäre es sogar sinnvoll, den Grenzausgleich als bevorzugte Massnahme in der 
Verfassung zu verankern. 

Als zu vermeidende Wettbewerbsverzerrung wird dabei auch die ungerechtfertigte 
Wettbewerbsbevorteilung von energie- resp. klimagasintensiven Produkten, welche nicht ihre 
gesamten gesellschaftlichen Kosten tragen gegenüber weniger belastenden Produkten und 
Dienstleistungen verstanden. Der resultierende, übermässige Konsum besonders energie- und 
klimagasintensiver Produkte trägt ebenfalls zur (globalen) Zielverfehlung bei.	  

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☐	   eine vollständige Rückverteilung?	  

☒	   eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben?	  

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 
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☐	   Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen?	  

☒	   Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025?	  

☒	   Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030?	  

☒	   Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 
internationalen Klimaregimes?	  

Bemerkungen: 

Wie bei Frage 1 erläutert, sind ergänzende Massnahmen aus volkswirtschaftlicher Sicht notwendig, 
um die Klima- und Energieziele der Schweiz möglichst kosteneffizient zu erreichen. Eine 
Zweckbindung eines Teils der Erträge aus den Lenkungsabgaben ist die verursachergerechteste 
Möglichkeit zur Finanzierung solcher Massnahmen und daher gerechtfertigt. Wir sprechen uns aber 
für eine schrittweise Reduktion der zweckgebundenen Erträge in Abhängigkeit von der 
Zielerreichung aus. In diesem Sinne kommen weitere Massnahmen ergänzend zur Anwendung. 

Gegenüber einer reinen Fördersituation hat eine solche differenzierte Ausgestaltung über ein 
Zweckbindung wesentliche Vorteile: Erstens sind die nötigen Anreize kleiner und zweitens ist die 
Finanzierung der Massnahme bereits im Sinne einer verursachergerechten Allokation gesichert. 

Abgesehen davon ergeben sich insbesondere durch die internationale Einbettung besondere 
Situationen, die adäquat abgehandelt werden müssen und unter Umständen zusätzliche 
Massnahmen erfordern. Wie bei Frage 6 dargestellt, führt z.B. die Organisation des Strommarktes 
dazu, dass auch in absehbarer Zukunft nicht auf Refinanzierungshilfen verzichtet werden kann. 
Daneben muss für die Finanzierung von internationalen Ausgleichszahlungen für Massnahmen 
gegen den Klimawandel ein verursachergerechter Mechanismus gefunden werden. Für beides bietet 
sich eine Zweckbindung an.  

Ausserdem ist darauf hinzuweisen, dass rund die Hälfte der CO2-Emissionen, welche durch die 
Schweiz verursacht werden, im Ausland anfallen. Es ist deshalb verursachergerecht, diese 
Emissionen auch zu entschädigen. Es muss daher sichergestellt werden, dass Netto-Einnahmen auf 
der Basis von Grenzausgleichsmassnahmen für Massnahmen im Ausland eingesetzt werden.  

Ebenfalls sollte es möglich sein, Gelder aus der Klimaabgabe für einen Technologiefond zu 
verwenden. Voraussetzung für eine Umsetzung dieses Anliegens ist eine positive Evaluation des 
Technologiefonds, welcher zur Zeit in Entwicklung ist. Eine gute Förderung der Innovation von 
klimarelevanten Produkten sichert Absatzchancen für zukünftige Märkte und ermöglicht es, dass 
diese Innovationen sich dank Lernkurven auf dem Markt durchsetzen können. 

Bei einer Zweckbindung für ausländische Klimazertifikate ist Vorsicht geboten. Ob eine solche zur 
Anwendung kommt, muss daran gemessen werden, wie hoch die Ziele der Schweiz sind und in 
welcher Art die Zertifikate international gehandhabt werden. Es muss das Ziel eines solchen 
Verfahrens sein, das Gebot der Fairness und der Solidarität im Kampf gegen den Klimawandel zu 
stützen. 

Deshalb sollte die Vorlage die verursachergerechte Finanzierung in einer allgemeinen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 www.technologiefonds.ch 
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Formulierung enthalten: 

 

Antrag zu Art.131a, Abs.3bis (neu): 

Die Erträge können zweckgebunden eingesetzt werden, um einerseits die Lenkungswirkung zu verstärken 
und andererseits die von den negativen Externalitäten des Energieverbrauchs und Treibhausgasemissionen 
Betroffenen zu schützen oder zu entschädigen, sowie um finanziellen Verpflichtungen für internationale 
Klimaschutzmassnahmen nachzukommen.  

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine Anrechnung 
an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichenden Summe 
rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Die Art der Rückverteilung hat erhebliche sozialpolitische Effekte, regressive Verteilungswirkung 
gilt es zu vermeiden. Zudem soll der Rückverteilungsmechanismus an die Wirtschaft so angepasst 
werden, dass der Produktionssektor nicht benachteiligt wird. Es erscheint uns nicht sinnvoll, diese 
Frage auf der Ebene der Verfassung abschliessend zu regeln. 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem 
Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich:	  

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Zwischen der CO2-Abgabe und dem Gebäudesanierungsprogramm besteht keine direkte 
Konkurrenz. Das Gebäudeprogramm hat einen anderen Anreizcharakter als die CO2-Abgabe, da 
Gewinn- und Verlustwahrnehmungen unterschiedlich sind. Das Gebäudeprogram reizt deshalb 
zusätzlich an und motiviert zur Umsetzung. Steigende Abgaben auf Brennstoffe ermöglichen 
jedoch die Reduktion der Beiträge. Es wäre allerdings möglich, das Gebäudeprogramm durch 
griffige Massnahmen für Bestandesgebäude in der MuKEn (Kantonale Musterverordnung für 
Energie in Gebäuden) zu ersetzen. Diese ist jedoch in der Hoheit der Kantone angesiedelt und muss 
mit jenen koordiniert werden. Eine Abschaffung des Gebäudeprogramms auf Verfassungsebene ist 
deshalb nicht angebracht.  

Antrag zu Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3  

Die Übergangsbestimmung ist zu streichen 

Sollte es sich dennoch nicht vermeiden lassen, in den Übergangsbestimmungen einen Zeitpunkt für 
den Start des Abbaus respektive für die Beendigung des Gebäudeprogramms zu definieren, sollten 
die Daten relativ zur Einführung der Lenkungsabgabe definiert werden, also z.B. „...sind ab dem 
Zeitpunkt der Einführung der Lenkungsabgabe schrittweise abzubauen und spätestens 5 Jahre nach 



Verfassungsbestimmung	  über	  ein	  Klima-‐	  und	  Energielenkungssystem	  

	  

Beginn der Lenkungsabgabe aufzuheben“. 

 

	  

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Die durch swisscleantech angestellten umfangreichen Untersuchungen zum Strommarkt deuten 
darauf hin, dass es nur unter gewissen Bedingungen möglich ist, die KEV durch eine 
Lenkungsabgabe zu ersetzen, ohne zu riskieren, dass Investitionsanreize für zusätzliche Anlagen 
zur Produktion von erneuerbaren Energien ausbleiben. Solange diese nicht erfüllt sind, ist es 
unumgänglich, Investitionsanreize für den Bau solcher Anlagen zu setzen.  

Drei Phänomene führen zu dieser Situation:  

Damit erneuerbarer Strom gegenüber nicht erneuerbarem Strom bevorzugt wird, braucht es erstens 
eine differenzierte Stromabgabe. Da Strom als Graustrom gehandelt wird, ist die Herkunft des 
Stroms heute nicht nachverfolgbar. Allfällige Herkunftsnachweise werden über einen parallelen, 
unabhängigen Zertifikathandel verkauft. Auf Grund der Art der Buchhaltung der erneuerbaren 
Energien unter der europäischen RES Direktive 2008/28/EC, sowie unter Berücksichtigung der 
handelsrechtlichen Grundlagen (WTO und Europarecht) muss davon ausgegangen werden, dass es 
keine Möglichkeit gibt, ausländische Zertifikate einzuschränken. Da europaweit mehrere hundert 
TWh an Herkunftsnachweisen für erneuerbare Energien zur Verfügung stehen, würde sich ein 
Zertifikatspreis von unter 1 Rp./kWh einstellen. Auch eigens für die differenzierte Stromabgabe 
geschaffene Zertifikate wären voraussichtlich im Überfluss vorhanden, da ausländischen 
Produzenten die gleichen Bedingungen wie inländischen Produzenten zur Zertifizierung 
zugestanden werden müssen und somit die Teilnehmermenge nicht eingeschränkt werden kann. Als 
Folge davon würde die Schweiz in beiden Fällen von Zertifikaten überschwemmt – ein Anreiz zur 
Förderung von Anlagen zur Produktion von erneuerbarer Energie in der Schweiz entstünde daraus 
nicht. Selbst für den Strom aus Schweizer Kernkraftwerken könnten problemlos 
Umgehungsgeschäfte konstruiert werden. Die Folge davon wäre, dass die Versicherungskosten für 
die Kernkraftwerke der Schweizer Volkswirtschaft belastet würden, während Geld für den Kauf 
von Zertifikaten ins Ausland abfliessen würde. 

Zweitens ist auf Grund der mangelhaften Organisation des Zertifikathandels für CO2-Zertifikate in 
Europa der Preisaufschlag auf Strom aus fossilen Kraftwerken nur gering. Da, wie oben dargestellt, 
eine Grenzbesteuerung von nicht erneuerbarem Strom direkt nicht möglich ist, wird der aus 
Umweltsicht ungerechtfertigt tiefe Strompreis jeder Zeit auch den Marktpreis in der Schweiz 
bestimmen. Es entsteht kein Anreiz zur Investition in Anlagen, die erneuerbaren Strom 
produzieren. 

Drittens wird auf dem heutigen Strommarkt (Merit-Order-Markt) der Strompreis durch die 
marginalen Kosten der teuersten noch zugeschalteten Erzeugungstechnologie gebildet. Die 
Zunahme von Anlagen mit sehr tiefen marginalen Kosten (Wasser- und Windkraft, Solarstrom) 
führt zwingend dazu, dass die Strompreise sinken. Die Mittel für Reinvestitionen fehlen, auch für 
konventionelle Technologien. Dies führt langfristig zu einem Zerfall der Infrastruktur. Gegen 
dieses Phänomen sind Mechanismen wie die KEV eine hilfreiche Massnahme – weshalb sie sich 
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Europaweit durchsetzen.  

Der Ersatz der KEV durch eine Lenkungsabgabe ist nur möglich, wenn zwei Bedingungen erfüllt 
sind:  

1. Stromkennzeichnung: Strom muss entweder vollständig gekennzeichnet sein und darf nicht 
mehr als einheitliche Commodity gehandelt werden, oder es braucht eine saubere europäische 
Buchhaltung der erneuerbaren Energien mit hohen Zielen und einer entsprechenden 
Nachfrage.  

2. Der Strommarkt wird dahingehend umgebaut, dass nicht nur die marginalen Kosten abgebildet 
werden, sondern die vollen Kosten, bestehend aus externen Kosten, Refinanzierung der 
Investition und marginale Kosten. 

swisscleantech fordert deshalb, dass sich die Schweiz auf der internationalen Ebene dafür einsetzt, 
dass Strom als Produkt mit Herkunft gehandelt wird. Erst so wird eine differenzierte 
Strombesteuerung möglich. Ausserdem sollte sich die Schweiz für saubere nationale 
Buchhaltungen mit hohen Zielen und für eine Revision des Strommarktes einsetzen. 

Beide Bedingungen beschreiben Eigenschaften des europäischen Stromhandelssystems. Dessen 
Gestaltung ist nicht in der Hand der Schweizerischen Behörden, weshalb es wenig Sinn macht, die 
Abschaffung der KEV auf Verfassungsstufe und mit einem fixen Termin festzulegen. 

Werden nicht nur die Betriebs-, sondern auch die Investitions- und Umweltkosten berücksichtigt, 
werden Mitte des nächsten Jahrzehnts die erneuerbaren Technologien die günstigsten 
Produktionstechnologien sein. Ist der Strommarkt bis dahin in der Lage, diese vollen Kosten zu 
berücksichtigen und nicht nur ausschliesslich die Betriebskosten, wie das heute der Fall ist, werden 
sich die Umlagen, welche im Rahmen der KEV notwendig sind, von selber auf ein Minimum zu 
reduzieren. 

Sind obige Bedingungen erfüllt, kann die KEV weitgehend abgeschafft werden. Allerdings gilt es 
zu bedenken, dass gerade Strom aus Windturbinen in der Schweiz einen komparativen Nachteil 
haben. Aus der Sicht der Versorgungssicherheit im Winter ist aber ein Anteil von Strom aus 
Schweizer Windturbinen sinnvoll und führt zu einer Entlastung der internationalen Netze. In 
diesem Fall steht die Schweiz vor der Entscheidung, entweder aus strategischen Überlegungen 
Windturbinen in der Schweiz minimal zu fördern, oder auf Windturbinen in der Schweiz zu 
verzichten.  

Ausserdem ist nicht auszuschliessen, dass auch in Zukunft wieder neue Technologien über 
Lernkurven an den Markt herangeführt werden müssen. Für diesen Fall ist der KEV –Mechanismus 
das Mittel der Wahl. 

Wird die Abschaffung der KEV in der Verfassung festgeschrieben, reduziert die Schweiz so ihre 
Handlungsfreiheit. Deshalb stellen wir folgenden Antrag:  

Antrag zu Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4  

Die Übergangsbestimmung ist zu streichen 

Sollte es sich dennoch nicht vermeiden lassen, in den Übergangsbestimmungen einen Zeitpunkt für die 
Beendigung der KEV zu definieren, sind die Daten relativ zur Einführung der Lenkungsabgabe und zu 
einer Neugestaltung des Strommarktes zu definieren. Eine passende Formulierung zu finden ist 
zugegebenermassen schwierig. Die jetzt gewählte Formulierung könnte sich jedoch auf den Ausbau 
der nachhaltigen Stromproduktion desaströs auswirken.  

Teil III: Verwandtes Thema	  



Verfassungsbestimmung	  über	  ein	  Klima-‐	  und	  Energielenkungssystem	  

	  

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 
moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 
sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Da dies nicht Teil dieser Vorlage ist und kein konkreter Vorschlag vorliegt, äussern wir uns nicht 
zu dieser Frage. 

Unsere Lesart der Verfassung geht schon heute davon aus, dass zur Erreichung der Klimaziele auch 
Bundesmassnahmen im Gebäudebereich zulässig sind. 

	  

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 
kels@efv.admin.ch.	  
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Generalsekretariat EFD 

Eidgenössisches Finanzdepartement 

Bundesgasse 3 

3003 Bern 

 

Bern,  10. Juni 2015 

Stellungnahme in der Vernehmlassung zum Entwurf einer Verfassungsbe-

stimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem KELS 

Sehr geehrte Damen und Herren 

swisselectric ist die Organisation der grossen schweizerischen Stromverbundunternehmen 

und setzt sich aus den Mitgliedern der Axpo Gruppe (Axpo Power AG, Axpo Trading AG, 

CKW), Alpiq und BKW zusammen. swisselectric dankt für die Einladung zur Vernehmlassung 

zum Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem KELS 

und nimmt dazu wie folgt Stellung 

1. Einleitung 

Der Bundesrat hat am 13. März 2015 die Vernehmlassung zur „Verfassungsbestimmung über 

ein Klima- und Energielenkungssystem“ gestartet. Vorgeschlagen wird ein Verfassungsartikel, 

der den Bund ermächtigt, eine Abgabe auf Brenn- und Treibstoffen und eine Stromabgabe zu 

erheben. 

Am 04. September 2013 hat der Bundesrat das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) 

beauftragt, eine Konsultation zu einem Bericht zum Übergang vom Förder- zum Lenkungssys-

tem im Energiebereich zu eröffnen. Basierend auf den Rückmeldungen aus dieser Konsulta-

tion hat das EFD am 13. März 2015 eine Vernehmlassung zu einer Verfassungsbestimmung 

über ein Klima- und Energielenkungssystem gestartet. 

Grundsätzlich ist eine Umweltabgabe ein „marktkonformes Instrument zur Erreichung eines 

gesteckten Umweltziels, da die Allokation der knappen Ressourcen durch die veränderten 

Preisverhältnisse auf den einzelnen Märkten erfolgt. Aber auch ein solches marktkonformes 

Instrument hat selbst bei vollständiger Rückerstattung des Abgabenertrags u.U. erhebliche 
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volkswirtschaftliche Auswirkungen, über deren Konsequenzen man sich im Klaren sein 

sollte.“1 

Dies wird auch im Erläuternden Bericht in Kapitel 2.2 dargelegt: „Mittel- bis langfristig weisen 

Lenkungsabgaben als marktwirtschaftliche Instrumente jedoch im Vergleich zu Förder- und 

regulatorischen Massnahmen Vorteile auf. Erstens können mit Lenkungsabgaben energie- 

und klimapolitische Ziele in der Regel zu tieferen volkswirtschaftlichen Kosten erreicht werden 

als mit Fördermassnahmen oder Vorschriften. […] Zweitens lässt die Veränderung der relati-

ven Preise durch die Lenkungsabgaben den Haushalten und Unternehmen die grösstmögli-

che Entscheidungsfreiheit, ihr Verhalten dort anzupassen, wo dies zu den geringsten Kosten 

möglich ist. Drittens bewirken die preislichen Anreize, dass fortwährend weitere, noch bessere 

Möglichkeiten gesucht werden, um Emissionen und Energieverbrauch zu reduzieren. Dies be-

wirkt dynamische Innovationsanreize, da sich Investitionen in energiesparende- und emissi-

onsmindernde Technologien lohnen.“ 

2. Anträge zu den einzelnen Bestimmungen 

Antrag 

Art. 131a Klima- und Stromabgabe 

1 Zur Verminderung von Treibhausgasemissionen und zur Förderung eines sparsamen und rationellen Energiever-
brauchs kann der Bund eine Abgabe auf Brenn- und Treibstoffen (Klimaabgabe) und eine Stromabgabe erheben 
einführen. Zur Bemessung der Abgabe dient die Zielerreichung der 1 Tonnen- CO2-Gesellschaft im Jahr 2050. 

2 Die Abgaben werden so bemessen, dass sie einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klima- und Energie-
ziele des Bundes leisten. 

32 Der Bund nimmt Rücksicht auf Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben unzumutbar belastet wür-
den. 

43 Die Erträge der Abgaben werden an die Bevölkerung und an die Wirtschaft rückverteilt. Sie können bei der Ent-
richtung anderer Bundesabgaben oder von Sozialversicherungsbeiträgen angerechnet werden. 

[…] 

Begründung 

Absatz 1 ist sehr allgemein formuliert und lässt dem Bund bei der Ausgestaltung einer Geset-

zesgrundlage grossen Freiraum. Auf Grund der Kann-Formulierung ist die Einführung einer 

Umweltabgabe grundsätzlich für Brennstoffe, Treibstoffe und Strom separat möglich. Diese 

Formulierung ist inhaltlich nicht sinnvoll und für swisselectric nicht akzeptierbar. Im Weiteren 

besteht gemäss Bundesrat ein Ziel der Energiestrategie 2050 in der Erreichung der 1-Tonnen-

CO2-Gesellschaft im Jahr 2050; deshalb ist dieses Ziel explizit in den Verfassungsartikel auf-

zunehmen. 

                                                
1 Schips B.: Ökonomische Auswirkungen der geplanten Energieabgaben; ETH Zürich Konjunkturforschungsstelle. 2000 
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Absatz 2 wird in Absatz 1 integriert und kann gestrichen werden. 

Die Absätze 3 und 4 (neu 2 und 3) werden von swisselectric begrüsst. Werden keine Ausnah-

men gewährt, dann müssen Teile der Schweizer Wirtschaft ihre Produktion ins Ausland verla-

gern, was einerseits mit einem Wertschöpfungsverlust in der Schweiz verbunden ist und an-

dererseits zu einer weniger heterogenen Produktionsstruktur in der Schweiz führt, was in Kri-

sensituationen zu erhöhten Risiken führen kann. Absatz 4 schliesst eine schleichende Teil-

zweckbindung, wie sie beispielsweise in der CO2-Gesetzgebung stattgefunden hat, aus. Die 

Erträge der Abgaben müssen vollständig rückverteilt werden. Dies hat einerseits den Vorteil, 

dass keine Verzerrungen durch einseitige Subventionsprogramme erfolgen und andererseits 

die als Folge von Subventionsprogrammen namhaften Mitnahme-Effekte ausgeschlossen 

werden können. 

Warum keine Stromabgabe? 

Wenn eine Verminderung von Treibhausgasemissionen mit Hilfe einer Umweltabgabe gefor-

dert wird, dann kann dies in der Schweiz a priori nur über eine Klimaabgabe auf Treib- und 

Brennstoffen erfolgen2 (siehe Abbildung 1 Schweiz 2000 und 2010). Eine Stromabgabe würde 

dann als zusätzliche Massnahme subsidiär das Kriterium des rationellen Energieverbrauchs 

sicherstellen. Eine Klimaabgabe auf Treib- und Brennstoffen ist folglich in der Schweiz eine 

notwendige aber auch hinreichende Bedingung für die Verminderung von Treibhausgasemis-

sionen.  

Obschon eine Lenkungsabgabe die Marktkräfte nutzt, stellt sie letztlich einen staatlichen Ein-

griff dar. Sie lässt sich nur dann rechtfertigen, wenn sie externe Kosten vermeiden oder inter-

nalisieren hilft. Die Bepreisung der CO2-Emissionen, die von fossilen Primärenergieträgern 

verursacht werden, stellt eine adäquate Antwort auf die vordringliche Klimaproblematik dar 

und hilft auch, unerwünschte Substitutions- und Reboundeffekte zu vermeiden. Bei einer Ab-

gabe auf dem Verbrauch von elektrischer Energie hingegen entfällt diese Lenkungswirkung 

völlig. 

                                                
2 Abbildung 1 zeigt die pro Kopf CO2-Emissionen in der Schweiz für das Jahr 2010 aufgeteilt nach Sektoren. Daraus wird er-
sichtlich, dass der Verkehrsbereich mit Abstand den höchsten Ausstoss von CO2-Emissionen zu verantworten hat, gefolgt vom 
Haushaltsbereich. Im Gegensatz dazu, war in Deutschland der Umwandlungssektor für die höchsten Emissionen verantwortlich. 
Deshalb macht aus Klimapolitiksicht der Ausbau der erneuerbaren Energien zur Stromproduktion in Deutschland Sinn. 
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Abbildung 1: Darstellung der pro Kopf CO2-Emissionen in Deutschland und der Schweiz. Quelle: Piot M.: Energie-
strategie 2050 – der Weg zur 1-Tonnen- CO2-Gesellschaft? VSE Bulletin 5/2014 

Antrag 

Art. 197 Ziff. 6 Übergangsbestimmungen 

1 Die CO2-Abgabe nach bisherigem Recht wird mit der Einführung der Klimaabgabe abgelöst, die Zuschläge auf 
die Übertragungskosten der Hochspannungsnetze nach bisherigem Recht werden mit der Stromabgabe abgelöst. 

2 Die Klima- und Stromabgaben werden schrittweise erhöht, soweit es die angestrebte Lenkungswirkung erfordert.  

32 Fördermassnahmen, die nach bisherigem Recht aus den Erträgen der CO2-Abgabe finanziert und im neuen 
Recht weitergeführt werden, sind ab dem 1. Januar 2021 schrittweise abzubauen und spätestens am 31. Dezem-
ber 2025 aufzuheben. 

43 Fördermassnahmen, die nach bisherigem Recht aus Zuschlägen nach Absatz 1 finanziert und im neuen Recht 
weitergeführt werden, sind schrittweise abzubauen und bis zum 31. Dezember 2030 aufzuheben. Vor der Aufhe-
bung können Verpflichtungen längstens bis zum 31. Dezember 2045 eingegangen werden. Die Zuschläge auf die 
Übertragungskosten der Hochspannungsnetze nach bisherigem Recht werden mit Erfüllung der Zusagen zum 
Zeitpunkt der Einführung der Klimaabgabe aufgehoben. 

54 Die Rückverteilung nach Artikel 131a Absatz 4 erfolgt nur soweit, als die Erträge der Klimaabgabe nicht für För-
dermassnahmen nach Absatz 32 und die Erträge der Stromabgabe nicht für Fördermassnahmen nach Absatz 4 
verwendet werden. 

Begründung 

Absatz 1 hält fest, dass die Ablösung der CO2-Abgabe durch die Klimaabgabe sowie die Ab-

lösung der Netzzuschläge durch die Stromabgabe zu erfolgen hat. Eine Lenkungsabgabe gilt 
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als marktkonformes Instrument und wird als solches von swisselectric unterstützt. Die preisli-

chen Anreize von Klima- und Stromabgaben sind in der Regel effizienter als regulatorische 

Vorgaben oder Fördermassnahmen. Ein paralleler Einsatz von Lenkungsabgaben und weite-

ren komplementären Massnahmen muss zudem in jedem Fall sorgfältig geplant sein, damit 

Überschneidungen und Wechselwirkungen, die zusätzliche volkswirtschaftliche Kosten verur-

sachen, so weit wie möglich vermieden werden können3. Auf Grund der ablehnenden Haltung 

gegenüber einer Stromabgabe wird dieser Absatz nur teilweise begrüsst und ist entsprechend 

dem Vorschlag anzupassen. 

Der vom Bundesrat vorgeschlagene Absatz 2 ist nicht nachvollziehbar. Es ist richtig, dass der 

Abgabesatz erhöht werden muss, wenn die erwartete Lenkungswirkung zu wenig hoch ist. 

Dies ist aber bereits die zentrale Aussage von Art. 131 Abs. 2 des Vorschlages des Bundes-

rates. Deshalb ist nicht klar, weshalb dieser Absatz in den Übergangsbestimmung ist, ohne 

dass auch eine explizite Übergangsfrist genannt wird, und kann deshalb gestrichen werden. 

Absatz 4 (neu Absatz 3) regelt den Übergang von den heutigen Fördermassnahmen im 

Strombereich hin zum Lenkungssystem. Auf Grund der ablehnenden Haltung gegenüber einer 

Stromabgabe und der gleichzeitigen Forderung nach einer Aufhebung der heutigen Förder-

massnahmen im Strombereich bei Einführung einer Lenkungsabgabe auf Brenn- und Treib-

stoffe ist die Formulierung entsprechend anzupassen. 

Die Anpassungen bei Absatz 5 (neu Absatz 4) ergeben sich als Konsequenz der oben ste-

henden Anträge. 

3. Analyse des Erläuternden Berichtes 

Um die Vorschläge des Erläuternden Berichtes besser einordnen zu können, wird im Ab-

schnitt 3.1 kurz auf die zur Diskussion stehenden verschiedenen Szenarien eingegangen. Ab-

schnitt 3.2 gibt einen Überblick über die vom EFD vorgeschlagenen exemplarischen Umset-

zungsmöglichkeiten und Abschnitt 3.3 geht auf konkrete Punkt der Stromabgabe ein. 

3.1. Aktuelle Energiepolitik und Energiestrategie 2050 

Abbildung 2 zeigt die CO2-Emissionen im Jahr 2030 in Abhängigkeit der untersuchten Szena-

rien. Aus dieser Darstellung wird ersichtlich, dass „bereits im Szenario WWB grosse CO2-

Emissions-Minderung bis 2030“ (Ecoplan 2015) erreicht wird. Dies liegt daran, dass das Sze-

nario „Weiter wie bisher“ der Energiestrategie des Bundesrates aus dem Jahr 2007 entspricht. 

                                                
3 Erläuternder Bericht zum Vorentwurf „Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem“, S. 2. 
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Diese sieht ambitionierte, aber politisch realistische Ziele vor4. Aus dieser Darstellung wird er-

sichtlich, dass somit das -30 %-Ziel gegenüber dem Szenario „Weiter wie bisher“ nur einer zu-

sätzlichen Reduktion um 12 % entspricht, beim -40 %-Ziel sind es knapp 25 %. 

 
Abbildung 2: Darstellung der CO2-Emissionen im Jahr 2030 in den unterschiedlichen Szenarien. Quelle: Ecoplan 
2015 

Der Erläuternde Bericht zeigt Umsetzungsmöglichkeiten für die Übergangsphase 2021-2030 

auf. Über den Zeithorizont 2030-2050 werden keine Aussagen gemacht. Das heisst, die ur-

sprünglich vom Bund erwähnte zweite Etappe wird nun wiederum unterteilt in zwei Phasen: 

eine erste Phase mit dem Übergang von 2021-2030 und einer zweiten Phase, über die keine 

Aussagen gemacht werden. Das verunmöglicht eine Einordnung der Vorlage in die Energie-

strategie 2050, was stets ein Kritikpunkt von swisselectric war, weil nicht aufgezeigt wird, wie 

                                                
4 Da das Energiesystem in Bezug auf Verbrauch und Produktion sehr träge ist, braucht es lange bis die Resultate einer Energie-
strategie sichtbar werden. Eine Abkehr einer erst siebenjährigen Strategie drängt sich a priori nicht auf.  
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die Erreichung der Ziele der Energiestrategie 2050 möglich ist und mit welchen Auswirkungen 

sie für die Bevölkerung verbunden sind. 

3.2. Umsetzungsmöglichkeiten  

Im Erläuternden Bericht werden „exemplarische Umsetzungsmöglichkeiten“ für die Jahre 

2021-2030 aufgezeigt (siehe Abbildung 3). Bei diesen Möglichkeiten zeigt sich, wie der Bun-

desrat den Spagat zwischen Wunschdenken einer Umweltabgabe mit lenkender Wirkung und 

der politischen Realität zu machen versucht. 

 
Abbildung 3: Exemplarische Umsetzungsmöglichkeiten des Übergangs zwischen 2021-2030 mit der entsprechen-
den Zielerreichung. Quelle: EFD 2015 

In den Varianten K1 und K2 verzichtet er auf die Einführung einer Klimaabgabe auf Treibstof-

fen, bei den Varianten K3 und K4 werden auch Treibstoffe belastet. 

Abbildung 3 zeigt, dass die Wirkung der Variante K1 in Bezug auf das -40 %-Ziel äusserst be-

scheiden ist, mit einem Zielerreichungsgrad von 18 % gegenüber dem Szenario „Weiter wie 



Stellungnahme in der Vernehmlassung zum Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und 

Energielenkungssystem KELS | 10. Juni 2015 

Seite 8 von 9 

 

bisher“ in den Nicht-ETS-Sektoren5. Entsprechend ist in Variante K1 „sehr wenig Len-

kung“ beziehungsweise der Umfang an zusätzlichen Massnahmen „sehr hoch“. Wollte man 

das -40 %-Ziel im Jahr 2030 vollständig mit einer CO2-Abgabe erreichen, dann müsste die 

Abgabe auf Treib- und Brennstoffe bei 309 CHF pro Tonne CO2 liegen, was 73 Rp. pro Liter 

Benzin oder 81 Rp. pro Liter Heizöl entspricht. 

3.3. Stromabgabe 

Im Stromsektor wird unterstellt, dass in allen Umsetzungsmöglichkeiten ein Zuschlag von 2.3 

Rp./kWh im Jahr 2021 und 4.5 Rp./kWh im Jahr 2030 erhoben wird, so dass die Zielerrei-

chung einer Senkung des Stromverbrauchs um 10% gegenüber dem Stand von 2000 bezie-

hungsweise um 11% gegenüber dem Szenario „Weiter wie bisher“ im Jahr 2030 vollständig 

erreicht wird. 

Die Ausgestaltung der Stromabgabe wird im Bericht in Kapitel 4.2.2 thematisiert. Darin wird 

festgehalten: 

 „Eine Differenzierung der Abgaben nach Stromproduktionsart lässt sich mit dem internatio-

nalen Handelsrecht […] nur unter restriktiven Voraussetzungen vereinbaren.“ Das würde 

bedeuten, dass eine Stromabgabe nach CO2-Gehalt kaum durchsetzbar wäre, so dass die 

Abgabe über den Energieinhalt bemessen werden müsste. 

 Gemäss eines Gutachtens kann der Import von ausländischen Herkunftsnachweisen auch 

dann nicht eingeschränkt werden, wenn die Importbeschränkung mit der Förderung der 

Schweizer Stromproduktion aus erneuerbaren Energien begründet wird. Man könnte sich 

deshalb ein nationales Zertifizierungssystem für Strom vorstellen, was aber gemäss Be-

richt handelsrechtliche Fragen aufwerfen würde. 

 Eine uniforme Stromabgabe trägt nicht zur Erreichung der inländischen Ausbauziele in Be-

zug auf die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien bei. Auch bei einer differenzierten 

Stromabgabe auf die inländische Produktion wird die Förderwirkung für den Ausbau der 

erneuerbaren Energien in der Schweiz als gering eingestuft. Das bedeutet aber, dass die 

erneuerbaren Ausbauziele nicht ohne andere Fördermassnahmen erreichbar sein werden. 

Somit müsste ein Grossteil der Stromabgabe zweckgebunden in den Ausbau der erneuer-

baren Energie fliessen. 

3.4. Folgerungen 

Im Bericht wird weiter festgehalten: „Der Bundesrat befürwortet derzeit für die erste Phase 

eine Variante ohne Treibstoffabgabe“. Was mit erster Phase gemeint ist, wird nicht genauer 

spezifiziert. Daraus wird aber klar, dass das Ziel des Verfassungsartikels gemäss Bundesrat 

                                                
5 Eine detailliertere Darstellung der Ergebnisse ist im Bericht Ecoplan (2015) auf Seite 14 enthalten. 
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nicht erreicht werden wird, da die Verminderung von Treibhausgasemissionen über eine 

Klimaabgabe nur mit Einbezug von Treibstoffen erreicht werden kann. 

Die Einführung einer Stromabgabe scheint politisch am einfachsten durchsetzbar. Aus Sicht 

Klimaschutz und Energieeffizienz kann die Einführung einer Stromabgabe vor der Einführung 

einer Klimaabgabe auf Treib- und Brennstoffen beziehungsweise die Einführung einer im Ver-

hältnis zur Klimaabgabe höhere Stromabgabe nicht gerechtfertigt werden, denn damit wird 

kein Energieeffizienzgewinn durch Substitution von fossilen Energien in Stromanwendungen 

erreicht6, im Gegenteil es kann sogar zu einer Rücksubstitution zu fossilen Energien führen. 

swisselectric begrüsst im Grundsatz die Ablösung von Fördermassnahmen durch eine Um-

weltabgabe. Der erste Absatz des Verfassungsartikels trägt aber in dieser allgemeinen Form 

weder dazu dabei, dass die Treibhausgasemissionen vermindert werden noch dass der ratio-

nelle Energieverbrauch gefördert wird. Damit wird mit dem Verfassungsartikel und den im Er-

läuternden Bericht aufgezeigten Umsetzungsmöglichkeiten der Strom pönalisiert, obschon 

aus Sicht Klimaschutz und Energieeffizienz der Strom eine positive Rolle übernehmen sollte.  

Freundliche Grüsse 

swisselectric 

Beat Moser 

Geschäftsführer 

Michel Piot 

Public Affairs 

 

                                                
6 Ein gutes Beispiel sind Wärmepumpen: in der Schweiz wurden in den Jahren 2010-2014 im Schnitt rund 19000 Wärmepumpen 
verkauft (http://www.fws.ch/statistiken.html abgerufen 20.03.2015). In Deutschland waren es in der gleichen Zeitperiode rund 
58000 Stück (http://de.statista.com/statistik/daten/studie/217750/umfrage/absatz-von-heizungswaermepumpen-in-deutschland/ 
abgerufen 20.03.2015), obschon der deutsche Strommarkt rund 10mal grösser ist als der schweizerische.  Grund dafür sind die 
absolut hohen Stromkosten in Deutschland und die relativ hohen Kosten im Vergleich zu den fossilen Energien. 

http://www.fws.ch/statistiken.html
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/217750/umfrage/absatz-von-heizungswaermepumpen-in-deutschland/
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Genève,	  le	  12	  juin	  2015	   Département	  fédéral	  des	  finances	  DFF	  
Administration	  fédérale	  des	  finances	  AFF	  
M.	  Serge	  Gaillard,	  directeur	  
Bundesgasse	  3	  
3003	  Berne	  

	  

	  

Prise	  de	  position	  à	  propos	  de	  la	  «Disposition	  constitutionnelle	  concernant	  un	  
système	  incitatif	  en	  matière	  climatique	  et	  énergétique»	  

	  

Monsieur	  le	  Directeur,	  

Par	  la	  présente,	  nous	  souhaiterions	  vous	  faire	  part	  de	  notre	  prise	  de	  position	  concernant	  la	  création	  
d’un	  système	  incitatif	  en	  matière	  climatique	  et	  énergétique.	  

Qui	  sommes-‐nous?	  	  

Nous	  représentons	  4	  groupements	  de	  grands	  consommateurs	  d’énergie	  à	  travers	  la	  Romandie,	  à	  
savoir	  UIGEM	  pour	  Genève,	  FRIBEM	  pour	  Fribourg,	  NELEM	  pour	  Neuchâtel	  et	  enfin	  VALDEM	  pour	  
Vaud.	  	  

Ces	  groupements	  représentent	  plus	  de	  huitante	  entreprises	  consommant	  quelque	  500	  GWh	  
d’électricité	  par	  année.	  Nous	  agissons	  en	  tant	  que	  porte-‐parole	  de	  nos	  membres	  sur	  des	  sujets	  tant	  
au	  niveau	  technique	  que	  commercial,	  médiatique,	  réglementaire,	  juridique	  et	  bien	  évidemment	  
politique.	  Nous	  siégeons	  ou	  avons	  régulièrement	  contact	  avec	  l’OFEN,	  l’AES,	  la	  commission	  
consultative	  sur	  les	  questions	  énergétiques	  (GE),	  la	  commission	  du	  standard	  énergétique	  (GE)	  et	  la	  
commission	  énergétique	  d’économie	  Suisse.	  	  

	  

	   	  

Proposition	  soumise	  au	  PLR	  suisse	  
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Avant-‐propos	  
Les	  grands	  consommateurs	  de	  ce	  pays	  souhaitent	  contribuer	  à	  la	  réduction	  des	  émissions	  de	  gaz	  à	  
effet	  de	  serre,	  ainsi	  qu’à	  une	  consommation	  rationnelle	  et	  efficace	  de	  l’énergie.	  Ils	  sont	  conscients	  de	  
l’importance	  pour	  la	  Suisse	  d’atteindre	  des	  objectifs	  climatiques	  et	  énergétiques	  ambitieux,	  mais	  qui	  
ne	  nuisent	  pas	  aux	  entreprises	  helvétiques.	  
Le	  projet	  de	  fiscalité	  écologique	  pour	  l’horizon	  2021	  sur	  lequel	  nous	  nous	  prononçons	  doit	  permettre	  
d’améliorer	   rapidement	   les	   conditions-‐cadres	   de	   notre	   tissu	   industriel	   et	   donc	   des	   grands	  
consommateurs	  d’énergie	  de	  notre	  pays.	  Ces	  grands	  consommateurs,	  soumis	  à	  des	  règlementations	  
spécifiques	  contraignantes,	  doivent	  pouvoir	  bénéficier	  d’allégements	  réels	  et	  moins	  discriminatoires	  
qu’actuellement,	   pour	   autant	   qu’ils	   s’engagent	   formellement	   envers	   la	   Confédération	   dans	   une	  
convention	  d’objectifs	  sur	  l’évolution	  de	  leur	  consommation	  énergétique.	  

Pour	  les	  grands	  consommateurs,	  il	  est	  assez	  difficile	  d’accepter	  une	  modification	  de	  la	  constitution	  
sans	  connaître	  le	  détail	  des	  règles	  qui	  seront	  mises	  en	  place	  en	  2021.	  Ce	  sentiment	  est	  renforcé	  par	  la	  
situation	  économique	  que	  nous	  connaissons	  depuis	  l’abolition	  du	  taux	  plancher	  EUR/CHF1	  à	  laquelle	  
s’ajoutent	  les	  incertitudes	  concernant	  nos	  relations	  avec	  l’Union	  européenne	  suite	  à	  la	  votation	  sur	  
l’immigration	  de	  masse.	  	  
	  
A	  cet	  égard,	  il	  est	  donc	  difficile	  pour	  nos	  membres	  de	  se	  projeter	  sur	  une	  législation	  à	  moyen	  terme	  
et	  surtout	  d’accepter	  des	  contraintes	  supplémentaires,	  même	  si	  la	  finalité	  de	  ces	  dernières	  semble	  
louable	  à	  priori.	  
	  
Nous	  vous	  laissons	  découvrir	  sur	  les	  pages	  suivantes	  nos	  diverses	  remarques	  que	  nous	  résumerons	  
en	  neuf	  points:	  
	  
Table	  des	  matières	   Page	  

1.	   La	  fiscalité	  écologique	  doit	  être	  incitative	   3	  

2.	   Constitution	  de	  garde-‐fous	  clairs	  et	  fiables	   3	  

3.	   Prévoir	  des	  exemptions	  qui	  soient	  moins	  restrictives	   4	  

4.	   Maintien	  de	  la	  compétitivité	  EN	  SUISSE	  de	  notre	  industrie	   5	  

5.	   Empêcher	  une	  distorsion	  de	  la	  concurrence	  avec	  l’étranger	   5	  

6.	   Aligner	  les	  taxes	  suisses	  sur	  celles	  de	  l’Europe	   5	  

7.	   Prévenir	  une	  vision	  excessivement	  élitiste	  de	  notre	  économie	   6	  

8.	   Uniformiser	  les	  taxes	  sur	  l’énergie	  afin	  d’éviter	  les	  distorsions	  cantonales	  et	  communales	   6	  

9.	   Possibilité	  d’investir	  dans	  des	  projets	  d’efficacité	  énergétique	  ou	  de	  production	  d’énergie	  
renouvelable	  à	  l’étranger	   7	  
	  
En	  vous	  souhaitant	  bonne	  réception	  de	  la	  présente	  et	  en	  restant	  à	  votre	  disposition	  pour	  tout	  
renseignement	  complémentaire,	  nous	  vous	  prions	  de	  croire,	  Monsieur	  le	  Directeur,	  à	  l’assurance	  de	  
notre	  parfaite	  considération.	  

Pour	  les	  groupements	  romands	  de	  grands	  consommateurs,	  
	  Yannick	  Corbalan,	  Nicolas	  Geinoz	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  avec	  des	  acteurs	  tels	  que	  l’	  UBS	  qui	  s'attendent	  à	  un	  deuxième	  semestre	  2015	  très	  compliqué	  pour	  l'économie	  
helvétique	  =>	  	  20	  Minutes,	  du	  7	  juin	  2015	  http://www.20min.ch/ro/economie/news/story/22591014	  	  
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1. La	  fiscalité	  écologique	  doit	  être	  incitative	  

Comme	  l’a	  récemment	  expliqué	  economiesuisse,	  «il	  est	  dans	  l’intérêt	  de	  l’économie	  de	  réduire	  
sa	  consommation	  d’électricité.	  Les	  entreprises	  suisses	  utilisent	  le	  progrès	  technique	  et	  des	  
mesures	  économiquement	  acceptables	  pour	  accroître	  continuellement	  leur	  efficacité	  électrique.	  

Les	  entreprises	  implantées	  en	  Suisse	  ont	  d’ores	  et	  déjà	  réduit	  leur	  consommation	  d’électricité	  
de	  manière	  significative	  grâce	  à	  des	  mesures	  volontaires.	  Dans	  le	  cadre	  de	  l’Agence	  de	  l’énergie	  
pour	  l’économie	  (AEnEC),	  elles	  concluent	  des	  conventions	  d’objectifs	  par	  lesquelles	  elles	  
s’engagent	  à	  réduire	  leur	  consommation	  d’énergie.	  	  

Pendant	  la	  seule	  année	  2013,	  les	  participants	  au	  programme	  de	  l’AEnEC	  ont	  mis	  en	  œuvre	  de	  
nouvelles	  mesures	  qui	  leur	  ont	  permis	  de	  réduire	  leur	  consommation	  d’électricité	  de	  87	  
gigawattheures.	  Pour	  promouvoir	  ce	  processus,	  il	  s’agit	  d’utiliser	  de	  manière	  optimale	  les	  
instruments	  efficaces	  existants.	  L’inscription	  dans	  la	  Constitution	  d’un	  objectif	  arbitraire	  ne	  
constitue	  pas,	  par	  contre,	  un	  bon	  moyen	  d’accroître	  l’efficacité	  électrique.2»	  

C’est	  pourquoi	  nous	  estimons	  que:	  

• Il	  est	  important	  de	  maintenir	  l’assiette	  fiscale	  actuelle	  et	  d’éviter	  toute	  augmentation	  
du	  niveau	  d’imposition	  global	  

• Les	  bons	  élèves,	  autrement	  dit	  les	  entreprises	  qui	  s’engagent	  activement	  dans	  des	  
mesures	  d’efficacité	  énergétique	  doivent	  être	  récompensées	  par	  un	  assouplissement	  
de	  leur	  imposition	  

Nous	  prônons	  un	  modèle	  d’imposition	  différencié	  pour	  les	  grands	  consommateurs	  qui	  
garantisse	  leur	  exemption,	  par	  exemple	  si:	  

§ Des	  objectifs	  énergétiques	  raisonnables	  ont	  été	  atteints	  
§ Un	  certain	  pourcentage	  d’énergie	  renouvelable	  a	  été	  installé	  sur	  les	  

sites	  de	  consommation	  
§ Formation	  régulière	  des	  collaborateurs	  par	  un	  organisme	  agréé	  par	  

la	  Confédération	  sur	  les	  «eco-‐gestes»	  au	  	  travail	  
§ L’entreprise	  s’engage	  dans	  un	  processus	  d’amélioration	  continue	  sur	  

l’énergie	  

	  

2. Constitution	  de	  garde-‐fous	  clairs	  et	  fiables	  

En	  page	  10	  des	  «Dispositions»,	  on	  nous	  dit	  que	  «Le	  système	  incitatif	  mis	  en	  place	  par	  l’art.	  131a	  
consiste	  en	  des	  taxes	  incitatives	  dont	  les	  bases	  sont	  potentiellement	  larges»	  et	  plus	  bas	  on	  
insiste	  sur	  le	  fait	  que	  «La	  disposition	  constitutionnelle	  proposée	  laisse	  en	  outre	  au	  législateur	  la	  
souplesse	  nécessaire	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  système	  incitatif	  (choix	  des	  bases,	  hauteur	  des	  
taux,	  redistribution	  des	  produits,	  transition	  flexible	  entre	  le	  système	  de	  subventionnement	  et	  le	  
système	  d’incitation).»	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Session	  spéciale	  du	  Conseil	  national	  2015	  /	  Présentation,	  30	  avril	  2015.	  
http://www.economiesuisse.ch/fr/PDF%20Download%20Files/2015-‐04-‐30-‐presentationSspeciale.pdf	  page	  4.	  
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Il	  nous	  semble	  en	  l’occurrence	  nécessaire	  de	  préciser	  ce	  que	  l’on	  entend	  par	  «bases	  
potentiellement	  larges».	  De	  plus,	  qui	  occupera	  le	  rôle	  de	  surveillant	  de	  cette	  «souplesse	  
nécessaire»?	  

En	  page	  15,	  on	  nous	  explique	  que	  «L’al.	  2	  veille	  à	  une	  transition	  en	  douceur	  entre	  le	  système	  
d’encouragement	  fondé	  sur	  les	  subventions	  et	  le	  système	  d’incitation	  fondé	  sur	  la	  fiscalité:	  les	  
nouvelles	  taxes	  seront	  relevées	  progressivement	  dans	  le	  cadre	  de	  l’art.	  131a,	  al.	  2,	  jusqu’à	  ce	  
que	  l’effet	  incitatif	  visé	  soit	  atteint.»	  

Ne	  faudrait-‐il	  pas	  fixer	  ici	  d’ores	  et	  déjà	  un	  plafond	  clair?	  Comment	  va-‐t-‐on	  décider	  si	  «l’effet	  
incitatif	  est	  atteint»?	  

3. Prévoir	  des	  exemptions	  qui	  soient	  moins	  restrictives	  

En	  page	  8	  des	  «Dispositions»,	  il	  est	  écrit	  que:	  «Des	  allégements	  ou	  des	  exemptions	  seront	  
comme	  aujourd’hui	  prévus	  pour	  les	  entreprises	  qui	  subiraient	  des	  charges	  déraisonnables	  du	  
fait	  de	  la	  perception	  des	  taxes.	  Seront	  concernées	  les	  entreprises	  à	  forte	  intensité	  énergétique	  
et	  à	  fortes	  émissions	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre,	  dont	  la	  compétitivité	  internationale	  serait	  
sensiblement	  affectée	  par	  les	  taxes.»	  

Au	  premier	  abord,	  une	  excellente	  idée.	  Sauf	  si,	  comme	  c’est	  le	  cas	  actuellement	  à	  l’art.	  15b	  bis	  
LEne,	  seuls	  «les	  consommateurs	  finaux	  dont	  les	  coûts	  d’électricité	  représentent	  au	  moins	  10	  %	  
de	  la	  valeur	  ajoutée	  brute	  produite	  obtiennent	  le	  remboursement	  intégral	  du	  supplément	  RPC3	  
dont	  ils	  se	  sont	  acquittés.	  Ceux	  dont	  les	  coûts	  d’électricité	  représentent	  entre	  5	  %	  et	  10	  %	  de	  la	  
valeur	  ajoutée	  brute	  produite	  obtiennent	  un	  remboursement	  partiel	  du	  supplément	  dont	  ils	  se	  
sont	  acquittés».	  Or,	  ce	  plafond	  est	  peu	  représentatif	  du	  tissu	  économique	  suisse.	  Sur	  les	  80	  
sociétés	  membres	  de	  nos	  groupements,	  une	  seule	  pourrait	  prétendre	  à	  une	  exonération…	  
partielle.	  

Il	  faut	  donc	  étendre	  cette	  exonération	  aux	  grands	  consommateurs	  d’énergie	  au	  sens	  du	  
MoPEC	  2008	  (cf.	  ci-‐dessous).	  Cela	  signifie,	  pour	  les	  entreprises	  qui	  veulent	  en	  bénéficier,	  
l’obligation	  d’investir	  au	  moins	  20	  %	  du	  montant	  ainsi	  économisé	  dans	  l’amélioration	  de	  leur	  
efficience	  énergétique.	  Les	  conditions	  d’accès	  à	  l’exonération	  seraient	  les	  suivantes:	  

Toutes	  les	  entreprises	  consommant	  au	  moins	  500’000	  kWh	  par	  année	  peuvent	  demander	  un	  
remboursement	  de	  la	  RPC	  à	  l’OFEN.	  

2	  Le	  remboursement	  est	  accordé	  aux	  conditions	  suivantes:	  	  

le	  consommateur	  final	  concerné	  s’est	  engagé	  par	  une	  convention	  d’objectifs:	  	  

1.	  à	  accroître	  son	  efficacité	  énergétique,	  	  

2.	  à	  consacrer	  au	  moins	  20	  %	  du	  montant	  remboursé	  à	  des	  mesures	  visant	  à	  accroître	  son	  
efficacité	  énergétique,	  	  

3.	  à	  remettre	  régulièrement	  un	  rapport	  à	  la	  Confédération;	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Rétribution	  à	  prix	  coutant	  du	  courant	  injecté,	  appelé	  dans	  la	  LEne	  «	  supplément	  sur	  les	  coûts	  de	  transport	  des	  
réseaux	  à	  haute	  tension	  ».	  
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b.	  le	  consommateur	  final	  a	  déposé	  une	  demande	  pour	  l’année	  considérée	  dans	  le	  délai	  fixé	  par	  
le	  Conseil	  fédéral;	  	  

L’exonération	  sera	  intégrée	  dans	  le	  calcul	  du	  payback	  des	  actions	  d’efficacité	  énergétique	  et	  
permettra	  de	  réaliser	  certaines	  actions	  jugées	  initialement	  non	  rentables	  (principe	  de	  cumul).	  

4. Maintien	  de	  la	  compétitivité	  EN	  SUISSE	  de	  notre	  industrie	  

Sous	  prétexte	  de	  dispositions	  favorables	  à	  l’environnement,	  ce	  document	  en	  consultation	  sous-‐
entend	  une	  forte	  pénalisation	  des	  gros	  consommateurs	  d’énergie.	  Le	  risque	  est	  une	  vague	  de	  
délocalisations	  et	  de	  fermetures	  d’entreprises,	  surtout	  industrielles.	  Pourtant,	  la	  Suisse	  a	  
impérativement	  besoin	  de	  conserver	  un	  tissu	  économique	  diversifié	  pour	  au	  moins	  deux	  raisons:	  	  

-‐ éviter	  de	  subir	  de	  plein	  fouet	  les	  soubresauts	  conjoncturels	  imputables	  à	  l’ultraspécialisation	  	  
-‐ garantir	  des	  emplois	  diversifiés	  et	  qui	  permettent	  à	  tous	  l’accès	  au	  marché	  du	  travail,	  
indépendamment	  du	  niveau	  de	  qualification	  

Or,	  quelle	  garantie	  avons-‐nous	  que	  les	  activités	  voraces	  en	  énergie	  ne	  soient	  pas	  simplement	  
transférées	  ailleurs?	  Dans	  ce	  cas,	  l’effet	  environnemental	  sera	  nul,	  mais	  la	  perte	  de	  substance	  
économique	  et	  d’emplois	  sera,	  elle,	  réelle	  et	  irrémédiable.	  Est-‐ce	  le	  but	  que	  la	  Suisse	  veut	  
atteindre?	  

Faut-‐il	  le	  rappeler?	  La	  Suisse	  profite	  déjà	  énormément	  du	  fait	  que	  notre	  économie	  sous-‐traite	  
d’innombrables	  activités	  polluantes	  à	  l’étranger.	  Résultat	  peu	  glorieux,	  nous	  importons	  des	  
quantités	  énormes	  d’énergie	  grise!	  

Sans	  mentionner	  le	  contexte	  de	  franc	  fort	  actuel	  qui	  fait	  de	  la	  main-‐d’œuvre	  suisse	  l’une	  des	  plus	  
chères	  au	  monde,	  de	  telles	  taxes	  énergétiques	  sur	  nos	  produits	  et	  services	  «Swiss	  Made»	  
seraient	  impensables	  sans	  mesures	  d’accompagnement	  permettant	  d’empêcher	  une	  distorsion	  
de	  concurrence	  avec	  l’étranger.	  

5. Empêcher	  une	  distorsion	  de	  la	  concurrence	  avec	  l’étranger	  

En	  page	  13	  il	  est	  dit	  que	  «L’al.	  1	  confère	  à	  la	  Confédération	  la	  compétence	  de	  percevoir	  une	  taxe	  
climatique	  sur	  les	  combustibles	  et	  les	  carburants	  ainsi	  qu’une	  taxe	  sur	  l’électricité	  frappant	  
l’énergie	  électrique,	  c’est-‐à-‐dire	  la	  possibilité	  de	  percevoir	  simultanément	  des	  taxes	  sur	  un	  ou	  
plusieurs	  agents	  énergétiques.	  Le	  législateur	  pourra	  également	  concevoir	  des	  taxes	  différenciées	  
pour	  ceux-‐ci	  (par	  ex.	  taxe	  sur	  l’électricité	  en	  fonction	  du	  mode	  de	  production).»	  	  

En	  l’occurrence,	  afin	  d’éviter	  une	  concurrence	  déloyale,	  il	  serait	  opportun	  de	  taxer	  les	  produits	  
étrangers	  à	  l’importation	  pour	  les	  entreprises	  étrangères	  qui	  ne	  sont	  pas	  soumises	  aux	  mêmes	  
critères	  et	  législations	  écologiques	  que	  ceux	  imposés	  aux	  entreprises	  suisses.	  

6. Aligner	  les	  taxes	  suisses	  sur	  celles	  de	  l’Europe	  

En	  page	  16,	  il	  est	  dit	  que	  «les	  éventuelles	  prescriptions	  en	  relation	  avec	  l’accord	  sur	  l’électricité	  
prévu	  entre	  la	  Suisse	  et	  l’UE	  seront	  prises	  en	  compte.»	  Il	  nous	  semble	  important	  que,	  si	  
«d’éventuelles	  prescriptions»	  de	  l’UE	  venaient	  à	  frapper	  les	  grands	  consommateurs,	  on	  diminue	  
proportionnellement	  leurs	  obligations	  au	  niveau	  suisse.	  Cela,	  toujours	  dans	  le	  but	  qu’au	  zèle	  
écologique	  helvétique	  ne	  s’ajoute	  pas	  un	  coup	  de	  massue	  européen	  qui	  serait	  dommageable	  à	  
certaines	  entreprises	  déjà	  touchées	  par	  le	  franc	  fort.	  
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Les	  taxes	  basées	  sur	  le	  type	  de	  production	  énergétique	  doivent	  être	  identiques	  avec	  celles	  de	  
nos	  voisins.	  Sinon	  on	  court	  un	  risque	  d’isolement;	  mais,	  surtout,	  il	  y	  aurait	  alors	  peu	  de	  
possibilités	  de	  valoriser	  nos	  installations	  sur	  le	  marché	  de	  gros	  de	  l’UE.	  	  

Pour	  l’électricité	  produite	  à	  partir	  d’énergies	  fossiles,	  la	  logique	  du	  pollueur-‐payeur	  est	  déjà	  
d’actualité	  avec	  le	  système	  d’échange	  de	  quotas	  d’émission	  CO2	  (SEQE)	  de	  l’UE.	  Il	  faut	  que	  la	  
Suisse	  intègre	  ce	  système.	  Afin	  de	  pénaliser	  réellement	  les	  pollueurs	  sur	  un	  tel	  marché	  —	  si	  le	  
mécanisme	  ne	  fonctionne	  pas	  (en	  période	  de	  crise,	  comme	  actuellement)	  —	  il	  suffit	  de	  réduire	  
la	  quantité	  de	  quotas	  d’émissions	  disponibles.	  En	  effet,	  moins	  de	  quotas	  =>	  moins	  d’offre	  pour	  
les	  pollueurs,	  à	  demande	  identique	  =>	  les	  prix	  montent.	  

Il	  faut	  de	  manière	  générale,	  intégrer	  tous	  les	  coûts	  de	  production	  des	  différents	  types	  de	  
centrales	  (exemple	  traitement	  des	  déchets	  nucléaires)	  et	  laisser	  le	  marché	  agir...	  Il	  ne	  faut	  pas	  
créer	  d’autres	  distorsions	  de	  marché	  par	  des	  taxes	  locales	  sur	  l’énergie	  produite.	  

7. Prévenir	  une	  vision	  excessivement	  élitiste	  de	  notre	  économie	  

En	  page	  9	  des	  «Dispositions»,	  on	  avance	  le	  principe	  du	  pollueur-‐payeur.	  Un	  dogme	  certes	  
attirant,	  mais	  qui	  cache	  aussi	  une	  méconnaissance	  d’une	  bonne	  partie	  de	  notre	  tissu	  industriel.	  
Approche	  qui	  semble	  un	  peu	  péremptoire,	  voire	  simpliste:	  une	  entreprise	  «qui	  pollue»,	  mais	  qui	  
fournit	  des	  emplois	  en	  Suisse	  doit-‐elle,	  dans	  l’esprit	  de	  cet	  article	  constitutionnel,	  simplement	  
disparaître?	  	  

8. Uniformiser	  les	  taxes	  sur	  l’énergie	  afin	  d’éviter	  les	  distorsions	  cantonales	  et	  communales	  

Toute	  taxe	  additionnelle	  doit	  être	  considérée	  comme	  un	  impôt	  de	  plus.	  Ainsi,	  les	  taxes	  
énergétiques	  qui	  alimentent	  un	  fonds	  cantonal	  ou	  communal	  (par	  ex.	  les	  taxes	  pour	  l’utilisation	  
des	  sols)	  doivent	  disparaître	  afin	  d’éviter	  toute	  parafiscalité	  touchant	  à	  l’énergie.	  Or,	  en	  page	  11	  
on	  lit	  que	  «les	  cantons	  et	  les	  communes	  sont	  autorisés	  à	  introduire	  des	  taxes	  sur	  l’électricité,	  
respectivement	  à	  poursuivre	  leur	  perception.»	  	  

Ce	  postulat	  nous	  semble	  inacceptable,	  car	  il	  va	  à	  l’encontre	  de	  l’esprit	  de	  cet	  article	  
constitutionnel	  qui	  prétend	  légiférer	  sur	  la	  politique	  fiscale	  du	  pays.	  En	  laissant	  la	  bride	  sur	  le	  
cou	  aux	  cantons	  et	  aux	  communes,	  on	  met	  les	  consommateurs	  à	  la	  merci	  des	  taxes	  les	  plus	  
incongrues	  et	  les	  plus	  pénalisantes.	  

Par	  exemple,	  un	  profil	  ElCom	  C7	  à	  Lausanne	  paie	  actuellement	  2.3	  ct./kWh	  au	  titre	  des	  
redevances	  publiques.	  A	  Neuchâtel,	  la	  part	  des	  taxes	  représente	  jusqu’à	  3	  ct./kWh	  (cf.	  carte	  .	  

Si	  ces	  taxes	  ne	  peuvent	  être	  supprimées,	  il	  faut	  au	  moins	  s’assurer	  qu’elles	  alimentent	  un	  fonds	  
destiné	  à	  mettre	  en	  œuvre	  des	  projets	  d’efficacité	  énergétique	  tout	  comme	  cela	  se	  fait	  déjà	  
avec	  la	  taxe	  sur	  le	  CO2.	  
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< 0,40	    0,40 — 0,44 
	  

 0,44 — 0,49 
	  

 0,49 — 0,54 
	  

 > 0,54	  

Des	  données	  tarifaires	  suffisantes	  ne	  sont	  pas	  (encore)	  disponibles	  pour	  ce	  canton	  

Redevances	  pour	  l’année	  2015.	  Comparaison	  tarifaire	  en	  cent./kWh:	  catégorie	  C7	  
	  

9. Possibilité	  d’investir	  dans	  des	  projets	  d’efficacité	  énergétique	  ou	  de	  production	  d’énergie	  
renouvelable	  à	  l’étranger	  

Le	  réchauffement	  climatique,	  on	  le	  sait,	  ne	  s’arrête	  pas	  aux	  frontières	  et	  touche	  l’ensemble	  du	  
globe.	  Raison	  pour	  laquelle	  il	  serait	  extrêmement	  positif	  de	  permettre	  aux	  entreprises	  suisses	  
d’investir	  dans	  des	  projets	  d’efficacité	  énergétique	  ou	  de	  production	  d’énergie	  renouvelable	  
dans	  des	  pays	  où	  l’investissement	  a	  un	  impact	  social	  et	  environnemental	  fort.	  	  

On	  pense	  notamment	  à	  l’Afrique	  ou	  certaines	  régions	  d’Asie	  et	  d’Amérique	  latine	  où	  le	  soleil	  
abonde	  et	  où	  l’investissement	  prendrait	  des	  allures	  d’engagement	  humanitaire	  (par	  exemple,	  
l’installation	  de	  capteurs	  photovoltaïques	  en	  Afrique	  permettrait	  d’avoir	  de	  la	  lumière	  le	  soir	  
pour	  que	  les	  enfants	  puissent	  faire	  leurs	  devoirs	  et	  avoir	  une	  scolarité	  plus	  harmonieuse.	  
L’impact	  social	  doit	  être	  intégré	  et	  ces	  efforts	  d’investissement	  valorisés.	  La	  Confédération	  
devrait	  les	  encourager	  dans	  la	  mesure	  des	  objectifs	  à	  atteindre	  pour	  les	  personnes	  physiques	  et	  
morales	  en	  Suisse.	  L’allégement	  fiscal	  ne	  serait	  accordé,	  qu’à	  condition	  que	  les	  objectifs	  fixés	  au	  
départ	  aient	  bien	  été	  atteints.	  

En	  contrepartie,	  chaque	  consommateur	  pourrait	  recevoir	  des	  certificats	  qui	  seraient	  reconnus	  et	  
valorisés	  par	  la	  Confédération.	  	  
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Per E-Mail an: kels@efv.admin.ch
Datum 12. Juni 2015

Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem
Stellungnahme der Swissgrid

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, im Rahmen der Vernehmlassung zur Verfassungs
bestimmung über die Einführung eines Klima- und Energielenkungssystems (KELS) Stellung
nehmen zu können. Als nationale Netzgesellschaft verantwortet Swissgrid den sicheren,
zuverlässigen und wirtschaftlichen Betrieb des Schweizer Höchstspannungsnetzes. Swissgrid ist
gemäss dem bestehenden gesetzlichen Auftrag ausserdem für die Abwicklung der
Kostendeckenden Einspeisevergütung (Vollzugsstelle KEV) und die Verwaltung der zentralen
Datenbank für schweizerische Herkunftsnachweise als akkreditierte Zertifizierungsstelle (HKN
Ausstellerin) verantwortlich. Wir konzentrieren uns deshalb in der Stellungnahme auf die
vorgesehene Stromabgabe.

Grundsätzlich begrüsst Swissgrid den Übergang von einem Färder- zu einem Klima- und
Energielenkungssystem und somit vorliegende Verfassungsbestimmung. Diese Verfassungs
bestimmung erlässt dem Gesetzgeber verhältnismässig viel Spielraum bei der Ausgestaltung der
Klima- und Stromabgabe.

Nachfolgend gehen wir auf den Fragebogen ein.

Swissgrid AG 1 Dammstrasse 3 1 Postfach 22 1 CH-5070 Frick 1 Telefon +41 58 580 21111 Fax +41 58 58021 211 .swissgrid.ch
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Fragenkatalog

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und
Energielenkungssystem grundsätzlich zu?

Ja

Nein

Bemerkungen:

Swissgrid begrüsst grundsätzlich den vorgeschlagenen Übergang von einem Förder- zu einem
Klima- und Energielenkungssystem. Zur Erreichung von Klima- und Energiezielen stellt dies
einen geeigneten Weg dar. Gerne verweisen wir auch auf die Swissgrid Stellungnahme zum 1.
Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 vom 30. Januar 2013, in welcher wir darlegten,
dass längerfristig die Marktintegration der erneuerbaren Energien anzustreben ist.

Da die konkrete Ausgestaltung der Stromabgabe nicht Bestandteil dieser Vernehmlassung ist
und auch im erläuternden Bericht noch nicht abschliessend dargelegt wurde, nimmt Swissgrid
hierzu eine neutrale Position ein. Wir weisen aber darauf hin, dass der gesetzgeberischen
Präzisierung eine entsprechend wichtige Rolle zukommt. Diese hat u.a. relevante
Rahmenbedingungen und Entwicklungen auf internationaler und EU-Ebene zu berücksichtigen.
So ist die Vereinbarkeit einer allfälligen differenzierten Stromabgabe, welche voraussichtlich aus
einer höheren Abgabe auf nicht-erneuerbaren Energien und einer tieferen Abgabe auf
erneuerbaren Energien bestehen würde, mit bilateralem Recht (SchweizlEU) und WTQ-Recht
sicherzustellen. Dies gilt gleichfalls für eine uniforme Stromabgabe, welche primär der Erreichung
der Stromverbrauchsziele dient.

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1]

Brennstoffe

Z Treibstoffe

Strom

Bemerkungen:

Prinzipiell ist es eine wirtschaftspolitische Frage, wie breit die Bemessungsgrundlage der Klima-
und Stromabgabe auszulegen ist. Swissgrid weist jedoch darauf hin, dass je breiter die
Bemessungsgrundlage ausgestaltet ist, desto geringfügiger sind die durch die Abgabe

Swissgrid AG 1 Dammstrasse 3 1 Postfach 22 1 CH-5070 Frick 1 Telefon +41 58 580 21111 Fax +41 58 580 21 211 .swissgrid.ch
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entstehenden Wettbewerbsverzerrungen.

Mit der in Art. lSla Abs. 1 vorgeschlagenen Stromabgabe ist offen, ob eine einheitliche oder eine
differenzierte Abgabe mit einem von der Stromerzeugungsart abhängigen Abgabentarif erhoben
werden soll. Der erläuternde Bericht zum KELS geht von einer auf alle Energieträger erhobenen
Stromabgabe in gleicher Höhe aus. Mit ihr könnte das im Art. 131a Abs. 1 vorgeschlagene
Stromverbrauchsziel effizient erreicht werden.

In Bezug auf eine differenzierte Stromabgabe weist der erläuternde Bericht darauf hin, dass eine
solche u. a. die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien im Inland unterstützen, respektive
die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber ausländischer oder fossiler Stromproduktion erhöhen
könne. Bei einem solchen System würde der Strom aufgrund nicht-produktbezogener
Produktions- und Prozessmethoden (Stromerzeugungsart) differenziert behandelt werden. Wie
der Bericht zutreffend ausführt, könnte ein solches Vorgehen gegen das Allgemeine Zoll- und
Handelsabkommen (GAU) verstossen. Eine Massnahme könnte gegebenenfalls gerechtfertigt
werden, weil der Ausnahmeartikel XX GATT vorsieht, dass umweltpolitisch motivierte und zum
Schutz der Umwelt geeignete Massnahmen das lnländerbehandlungsgebot (Nicht
Diskriminierung) nicht automatisch verletzen. Solche Massnahmen dürfen jedoch nicht zu einer
ungerechtfertigten Diskriminierung führen oder eine verschleierte Beschränkung des
internationalen Handels bewirken. Swissgrid teilt deshalb die Ansicht, dass gleiche Regeln für
einheimischen und importierten Strom zu gelten haben. Ein niedrigerer Abgabesatz auf Strom
aus erneuerbaren Energien wäre daher sowohl auf den inländischen als auch auf den
importierten Strom zu gewähren

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der
Abgaben unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3]

EJa

Nein

Bemerkungen:

Swissgrid nimmt zu dieser Frage eine neutrale Position ein, gibt jedoch Folgendes zu bedenken:
Der vorgeschlagene Art. 131a Abs. 3 belässt dem Gesetzgeber einen relativ grossen
Gestaltungsspielraum, um solche Abfederungsmassnahmen zu erarbeiten. Swissgrid empfiehlt, -

wie dies auch im Bericht festgehalten ist - die Modalitäten von alifälligen Abfederungs
massnahmen mit den internationalen Verpflichtungen der Schweiz abzustimmen. Insbesondere
sind die Normen des WTO-Subventionsübereinkommens diesbezüglich einzuhalten.
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Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung
der Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4].
Bevorzugen Sie

E eine vollständige Rückverteilung?

C eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den
Klimaabgaben?

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche?

Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im
Ausland, um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des
internationalen Klimaregimes sicherzustellen?

E Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds nach 2025?

E Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach
2030?

C Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten
in Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen des
internationalen Klimaregimes?

Bemerkungen:

Swissgrid nimmt hierzu grundsätzlich eine neutrale Position ein. Wie in der Frage erläutert, sieht
der Verfassungsartikel eine vollständige Rückverteilung der Erträge der Lenkungsabgaben an
Bevölkerung und Wirtschaft vor. Sofern dieser Ansatz angenommen wird, regt Swissgrid an, ihn
auch explizit im vorgeschlagenen Art. 131a Abs. 4 und der Übergangsbestimmung in Art. 197
Ziff. 6 Abs. 5 festzuhalten.

„Die Erträge der Abgaben werden an die Bevölkerung und an die Wirtschaft vollständig
rückverteilt
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Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu
begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131 a Abs. 4]

EJa

E Nein

Bemerkungen:

Swissgrid nimmt zu dieser Frage eine neutrale Position ein, möchte jedoch auf Folgendes
hinweisen: Aus der Formulierung der Frage geht nicht klar hervor, was unter einer proportionalen
Rückverteilung verstanden wird. Aus abgabesystematischer Sicht ist Swissgrid der Ansicht, dass
die Rückverteilung pro Kopf bzw. proportional zur AHV-Lohnsumme und nicht nach der
Steuerlast zu erfolgen hat. Auf diese ist gewährleistet, dass „Energiesparer“ profitieren und
„Energieverschwender“ einem Malus unterliegen. Diese Rückverteilung pro Kopf bzw.
proportional zur AHV-Lohnsumme kann über die Anrechnung der Steuern erfolgen.

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem
Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich:

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]?

CJa

E Nein

Bemerkungen:

Diese Frage berührt Swissgrid nicht direkt. Sie verzichtet daher auf eine Stellungnahme.

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]?

ZJa

E Nein

Bemerkungen:

Gemäss erläuterndem Bericht soll der Gesetzgeber bisherige KEV-Fördermassnahmen zu ihrer
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Optimierung auch noch während des schrittweisen Abbaus modifizieren können, solange dies mit
Blick auf ihre Aufhebung sinnvoll erscheint. Für einen sauberen Übergang von einem Förder- hin
zu einem Lenkungssystem ist es daher wichtig, die bestehenden Verpflichtungen gemeinsam mit
der KEV-Vollzugstelle frühzeitig zu prüfen, transparent zu regeln und zu kommunizieren.

Neben der eigentlichen KEV-Förderung werden auch die Kosten für die wettbewerbliche
Ausschreibungen nach Art. 7a Abs. 3 des Energiegesetzes (EnG), die Kosten für die
Einmalvergütung nach Art. 7a EnG, die Bürgschaften zur Risikoabsicherung von
Geothermieanlagen nach Art. 1 5a Abs. 1 EnG sowie die Entschädigung des Konzessionärs nach
Art. l5abS EnG über den Netzzuschlag finanziert. Diese sind zurzeit im Rahmen des 1.
Massnahmenpakets zur Energiestrategie 2050 Gegenstand parlamentarischer Beratungen.
Swissgrid weist daraufhin, dass diese gemäss vorliegender Übergangsbestimmungen ebenfalls
aufgehoben werden. Aus dem erläuternden Bericht geht ausserdem hervor, dass
Lenkungsabgaben durch weitere energiepolitische Massnahmen ergänzt werden sollen. Diese
können Auswirkungen auf die KEV-Vollzugstelle haben, welche derzeit nicht beurteilt werden
können.

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine
moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für
sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»]

E Ja

E Nein

Bemerkungen:

Aus dem erläuternden Bericht geht hervor, dass sich diese Frage nicht im Hinblick auf
vorliegende Vernehmlassung stellt, sondern allenfalls Gegenstand einer späteren
Vernehmlassung wäre. Swissgrid verzichtet daher zu diesem Zeitpunkt auf eine Stellungnahme.
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Wir bitten Sie, unsere Stellungnahme in Ihren weiteren Arbeiten zu berücksichtigen und danken
Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Swissgrid AG

D(ög4piker Dr. Rn)Burkhard
Leiter Mark4t Operations Leiter 4newabIes & Disclosure Services
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von Swissolar, Schweizerischer Fachverband für Sonnenenergie: 

 

ENTWURF 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 

Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen:  

Wir sind mit Einschätzung des Bundesrates grundsätzlich einverstanden, wonach 

Lenkungsabgaben zur Korrektur der heutigen Marktverzerrungen durch fehlende Kostenwahrheit 

im Energiebereich beitragen können. Die hier zur Diskussion stehende Vorlage weist jedoch 

gravierende Mängel auf und kann von uns in dieser Form nicht unterstützt werden.   

Zurzeit ist nicht absehbar, dass ein vollständiger Übergang von einem Förder- zu einem 

Energielenkungssystem wirklich machbar und sinnvoll ist. Der klimapolitisch und aus Gründen der 

Versorgungssicherheit notwendige rasche Umbau des Gebäudebestandes ist allein mit 

Lenkungsabgaben ohne Teilzweckbindung aus heutiger Sicht nicht erreichbar, es sei denn, diese 

sind sehr hoch, was jedoch politisch nicht durchsetzbar ist. Ähnliches gilt für die Stromproduktion 

aus erneuerbaren Energien: Hier müsste eine Lenkungsabgabe die sehr tiefen Preise im 

europäischen Strommarkt kompensieren können, was eine sehr hohe Abgabe erfordern würde. 

Davon würden aber auch längst amortisierte Produktionskapazitäten profitieren.  

Zur Erreichung der klima- und energiepolitischen Ziele der Schweiz braucht es eine Kombination 

verschiedener Instrumente. Dazu gehören marktwirtschaftliche Anreize, aber auch Gebote und 

Verbote. Im Bereich der marktwirtschaftlichen Anreize wird eine Kombination von 

Lenkungsabgaben und Förderinstrumenten (z.B. Gebäudesanierungsprogramm) noch für längere 

Zeit das wirksamste und volkswirtschaftlich sinnvollste Instrumentarium sein. Die in der Vorlage 

dafür vorgesehene Übergangszeit bis 2025 (Gebäudeprogramm) respektive 2030 (Zuschläge auf 

Übertragungskosten der Hochspannungsnetze) ist hingegen viel zu kurz bemessen.  

Ein zeitlich klar definiertes verfassungsmässiges Verbot für Fördermassnahmen basierend auf 

Zuschlägen auf Übertragungskosten der Hochspannungsnetze oder CO2-Abgaben, wie es Art. 197 

vorsieht, erachten wir aus diesen Gründen als absolut ungeeignet.  
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Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 

(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen:  

Wir fordern, dass die Formulierung in Art. 131a Absatz 1 verbindlich festhält, dass der Bund eine 

Abgabe auf Brenn- und Treibstoffen und eine Stromabgabe erhebt und nicht nur erheben kann. 

Ohne verbindliche Einführung dieser Bemessungsgrundlage können wir einer Ablösung der CO2-

Abgabe auf Brennstoffen und des Netzzuschlags keinesfalls zustimmen. 

Die Treibstoffe müssen angesichts des grossen CO2-Reduktionspotenzials zwingend und nicht 

alternativ zu den Brennstoffen von Anfang an einbezogen werden. Es ist unverständlich, dass der 

Bundesrat gemäss Vernehmlassungsbericht vorerst auf eine Treibstoffabgabe verzichten will.  

Trotz der im Bericht geäusserten Bedenken kommt für uns eine Stromabgabe nur in differenzierter 

Form in Frage.  

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Swissolar hat sich bereits im Zusammenhang mit der KEV-Abgabe mit Entlastungsmassnahmen für 

Grossverbraucher einverstanden erklärt. Wichtig ist jedoch, dass dies nur in Kombination mit der 

Pflicht zu Gegenleistungen (z.B. Massnahmen zur Verbrauchsreduktion) geschieht.  

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 

Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☐ eine vollständige Rückverteilung? 

☒ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
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Klimaregimes sicherzustellen? 

☒ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☒ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☒ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 

internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

- Kohlenstoffzertifikate: Die Erreichung der Klimaziele muss primär mit Massnahmen im Inland 

erfüllt werden, was zudem volkswirtschaftlichen Nutzen in der Schweiz schafft. Mit dieser 

Vorlage sollen keine Anreize geschaffen werden, noch stärker als bisher auf den Kauf von 

Zertifikaten zu setzen. 

- Stromabgabe: Unsere Überlegungen zu einem möglichen Ende der KEV sind in den 

Bemerkungen zu Frage 6 aufgeführt. Zurzeit betrachten wir jedoch die KEV (oder ein 

Folgesystem mit Einspeiseprämien) als zentrales Instrument zur Umsetzung der 

Energiestrategie 2050. Sie garantiert den Produzenten von Strom aus erneuerbaren Energien 

einen Preis, der den Gestehungskosten entspricht und ist damit weiterhin zwingende 

Voraussetzung für den Bau der meisten (insbesondere grösserer) Anlagen. Die Projekte im 

Rahmen der KEV könnten pro Jahr 12,7 Millionen Kilowattstunden produzieren, was der 

Hälfte der Atomstromproduktion in der Schweiz entspricht. Deren Realisierung ist heute durch 

zu knappe Mittel blockiert, wodurch Arbeitsplätze und volkswirtschaftlicher Nutzen nicht 

geschaffen werden kann.  

 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 

Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 

begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☒ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Die vorgeschlagene Rückverteilung (nach Abzug der Teilzweckbindung) ist grundsätzlich richtig. 

Allerdings bevorzugen wir eine direkte Auszahlung (z.B. mit Schecks) an Privatpersonen und 

Firmen, um den Mechanismus der Rückverteilung wirklich verständlich zu machen. Der Kanton 

Basel-Stadt hat bei der Rückverteilung seiner Stromlenkungsabgabe via Scheck diesbezüglich sehr 

gute Erfahrungen gemacht. Der zweite Satz von Art. 131a Abs.4 könnte somit auch gestrichen 

werden und die Form der Rückverteilung dem Gesetzgeber überlassen oder auf Verordnungsstufe 

festgelegt werden. 

 

 

                                                           
1 www.technologiefonds.ch 
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Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem 

Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Das Gebäudeprogramm ist von herausragender Bedeutung zur Erhöhung der 

Gebäudesanierungsrate. Diese liegt heute bei unter 1% pro Jahr, müsste aber bei mindestens 2% 

liegen. Eine reine Lenkungsabgabe würde zu einem weiteren Absinken der Rate führen. CO2-

Abgabe und Gebäudesanierungsprogramm sind sich ergänzende Instrumente.  

 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Sowohl der erläuternde Bericht wie auch die gleichzeitig publizierten Begleitstudien zeigen 

deutlich auf, dass die Stromlenkungsabgabe – selbst als differenzierte Abgabe – zwar eine 

unterstützende Massnahme darstellt, aber kein Substitut für die KEV darstellt. Es ist deshalb völlig 

unverständlich, dass der Bundesrat diese Forderung trotzdem in den Verfassungstext aufnehmen 

will. 

Der aktuelle Umbau der KEV in ein System mit Einspeiseprämien (und Einmalvergütungen und 

Investitionsbeiträgen) stellt zudem sicher, dass sich die KEV selbst abschafft, sobald das 

europäische Strommarktdesign angepasst wird und die Differenz zwischen europäischen 

Marktpreisen und Gestehungskosten von Strom aus neuen Kraftwerken verschwinden. Bedingung 

hierfür ist, dass das künftige Strommarktdesign mehr als nur marginale Betriebskosten sondern 

Vollkosten resp. Amortisation der Kraftwerke berücksichtigt. 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 

moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 

sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 
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Es braucht eine stärkere Koordination der Aktivitäten im Gebäudebereich, der für die Hälfte 

unseres Energieverbrauchs verantwortlich ist. Deshalb erscheint uns eine Anpassung der 

entsprechenden Bestimmung und eine „moderate Kompetenzverschiebung“ zwingend 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 

ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch
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Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation UVEK 
3003 Bern 

Per E-Mail an: kels@efv.admin.ch 

Zürich, 10. Juni2015 

Stellungnahme zur Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Am 16. März 2015 haben Sie im Auftrag des Bundesrates die Vernehmlassung zum Entwurf einer 
Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem eröffnet. Diese umfasst den 
Übergang vom bisherigen Förder- zu einem Lenkungssystem ab 2021 (zweite Etappe der 
Energiestrategie 2050). Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Der Verband Swiss Textiles repräsentiert gut 200 KMU, welche Textilien in der Schweiz herstellen 
und handeln. Über 80 Prozent der Produkte werden exportiert, für die KMU ist die gegenwärtige 
Frankenstärke deshalb eine der grössten Herausforderungen der letzten Jahre. Die Branche 
begegnet dem internationalen Wettbewerbsdruck mit innovativen Produkten und Qualität sowie 
laufenden Prozessoptimierungen. Umso wichtiger ist es in der aktuellen Situation, die 
Rahmenbedingungen für den Werkplatz Schweiz nicht weiter zu verschlechtern. Dazu gehört auch 
eine vernünftige Energiepolitik, weshalb wir nachfolgend auf einige Punkte zu den geplanten 
Änderungen in Art. 131 a BV sowie zu den Übergangsbestimmungen Art. 197 Ziffer 6 hinweisen 
möchten: 

- Die Herstellung von Textilien ist energieintensiv, die Stromkosten betragen einen relevanten Teil 
des Gesamtumsatzes. Unsere Mitgliedfirmen setzen deshalb schon seit Jahren aus eigenem 
Antrieb diverse Massnahmen im Bereich der Energieeffizienz um. Auch nutzen viele die 
Möglichkeit, sich mit freiwilligen Zielvereinbarungen von der KEV sowie der C02-Abgabe befreien 
zu lassen. Hinsichtlich der Planungssicherheit ist es für diese Textilunternehmen deshalb sehr 
wichtig, dass die Rechtssicherheit bei der Ablösung des aktuellen Systems durch die geplante 
Lenkungsabgabe gewährleistet ist. Übererfüllungen sollen auch in die Phase ab 2020 
übernommen werden können, damit die Vorreiter mit dem Systemwechsel nicht bestraft werden. 
Wir bitten Sie, dies in den entsprechenden Umsetzungsausführungen zu berücksichtigen. 

- Es ist bezeichnend und erschreckend, dass von Seiten des Bundes offenbar eine 
"Strukturveränderung in Richtung einer weniger energieintensiven Volkswirtschaft" angestrebt 
wird (Bericht zur Vorlage, S. 9). Die Energiepolitik sollte nicht für Strukturpolitik missbraucht 
werden, zumal die Industrie mit dem Einsatz von Energie ein hohes Mass an Wertschöpfung 
generiert. Eine Auslagerung der produzierenden Industrie ins Ausland kann aufgrund der dort in 
der Regel tiefen Umweltstandards nicht annähernd im Sinne einer global gedachten Klima- und 
Umweltpolitik sein. Wir möchten Sie deshalb dazu anhalten, diese von der Bundesverwaltung 

SWISS TEXTILES 
Textilverband Schweiz, Federation textile suisse, Swiss textile federation 
Beetnovenstrasse 20. Postfach 2900, CH 8022 Zunch 
T +41 44 289 79 79. F -4 I 44 289 79 80, zt..ertch@swtsstextlles.cr, www.swtsstextiles.ch 
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der Regel tiefen Umweltstandards nicht annähernd im Sinne einer global gedachten Klima- und 
Umweltpolitik sein. Wir möchten Sie deshalb dazu anhalten, diese von der Bundesverwaltung 
auch schon in anderem Zusammenhang geäusserte Position grundsätzlich zu überdenken (vgl. 
Interview mit BAFU Direktor Bruno Oberle, NZZ vom 30.03.2015). 

- Die produzierende Industrie hat als einziger Sektor der Schweiz die Zielvorgaben hinsichtlich 
Effizienzgewinne und Emissionsreduktionen erreicht, während im privaten Konsum die 
Emissionen laufend steigen. Aus unserer Sicht ist es deshalb an der Zeit, dort anzusetzen wo sich 
bisher noch wenig getan hat, nämlich beim privaten Konsum von Energie. Dazu gehört auch der 
Einbezug von Treibstoffen in die Lenkungsabgabe, auch wenn dies möglicherweise den 
Interessen des Bundes (beispielsweise aufgrund möglicher Einbussen bei der Mineralölsteuer) 
zuwiderläuft. Wertschöpfung generierender, effizienter Energieverbrauch am Standort Schweiz 
darf nicht dem wohlstandsgetriebenen Energiekonsum gleichgesetzt werden. 

- Die Lenkungsabgabe soll nach einer Übergangsphase vollumfänglich rückverteilt werden. Ein 
Vorschlag ist es, sich für die Rückverteilung bei Unternehmen nach der AHV-Lohnsumme zu 
richten. Dieses Vorgehen lehnen wir ab. Denn auf diese Weise würde die Industrie den 
Dienstleistungssektor, unter anderem vor allem die Versicherungs- und Bankenbranche mit ihren 
hohen Lohnsummen sowie die personalintensiven Verwaltungen subventionieren. Zudem werden 
diejenigen Unternehmen bestraft, welche nach betriebswirtschaftliehen Grundsätzen ihre 
Prozesse optimieren um Lohnkosten zu sparen und um international wettbewerbsfähig zu 
bleiben. 

- Insgesamt kritisieren wir bei den Übergangsbestimmungen (Art. 197 Ziff. 6) die aus unserer Sicht 
zu lange angesetzten Fristen beim Netzzuschlag für den Übergang vom Förder- zum 
Lenkungssystem. Eine Weiterführung von Förderzusagen mit Netzzuschlag-Geldem bis 2045 ist 
zu lange, die vollumfängliche Rückverteilung der Lenkungsabgabe sollte möglichst rasch, 
spätestens aber ab 2030 erfolgen. 

Weitere Bemerkungen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Fragekatalog. Wir bedanken uns für 
die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Swiss Textiles 

( . I 

~Fiückiger /"-' /~t~r / 

Beilage: 

Nina Bachmann 
Leiterin Technologie und Umwelt 
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Verfassungsbestimmung über ein Klima‐ und Energielenkungssystem 

 

Fragenkatalog 
Stellungnahme von Swiss Textiles, Textilverband Schweiz 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 
Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Ein Lenkungssystem ziehen wir einem subventionsgetriebenen Fördersystem vor. Allerdings 
müsste dieses konsequent umgesetzt werden. Dies bedingt unter anderem ein Einbezug der 
Treibstoffe sowie eine vollständige Haushaltsneutralität. Eine Teilzweckbindung der neuen 
Abgaben lehnen wir in jedem Fall ab. Die Vorlage lässt unserer Ansicht nach diesbezüglich zuviel 
Spielraum. 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒  Brennstoffe 

☒  Treibstoffe 

☐  Strom 

Bemerkungen: 

Beim Strom ist die Preiselastizität bei den Konsumenten vermutlich zu gering, als dass mit 
Abgaben hier eine Lenkungswirkung erzeugt werden könnte.  

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 



Verfassungsbestimmung über ein Klima‐ und Energielenkungssystem 

Bemerkungen: 

Die produzierende Industrie generiert mit dem Einsatz von Energie ein hohes Mass an 
Wertschöpfung und weist schon seit Jahren eine sehr hohe Energieeffizienz aus. Der 
wertschöpfungsgenerierende Energiekonsum darf  keinesfalls mit dem konsumgetriebenen Konsum 
gleichgesetzt werden. Es braucht deshalb KMU-verträgliche Lösungen, in der Umsetzung muss 
ausserdem auf ein geringer administrativer Aufwand für die Unternehmen geachtet werden.  

 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒  eine vollständige Rückverteilung? 

☐  eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐  Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen? 

☐  Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐  Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030?

☐  Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 
internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Im Sinne der Fiskalquotenneutralität sind sämtliche Einnahmen aus einer Energieabgabe 
vollumfänglich zurück zu erstatten. Zweckgebundene Einnahmen darf es nicht mehr geben. 

 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 
begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☒ Nein 

                                                            
1 www.technologiefonds.ch 
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Bemerkungen: 

Die Rückverteilung darf nicht so gestaltet werden, dass die Industrie andere Branchen mit hohen 
Löhnen subventioniert. Die aktuell im Bericht zur Vorlage vorgestellten Möglichkeiten erachten 
wir deshalb noch nicht als zufriedenstellend.  

 

 

  



Verfassungsbestimmung über ein Klima‐ und Energielenkungssystem 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem 
Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Sämtliche Fördersysteme sollten so schnell wie möglich abgeschafft werden.  

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Die Frist für das Ende der KEV-Gesuche ist viel zu lange angesetzt. Für eine wirksame Einführung 
des Lenkungssystems sollte die Frist stark gekürzt werden.  

 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 
moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 
sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Eine Harmonisierung über die Kantonsgrenzen hinweg ist wünschenswert.  

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 
kels@efv.admin.ch. 
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Stellungnahme zur Vernehmlassung 
"Klima- und Energielenkungssystem" 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Eidg. Finanzdepartement EFD 
Eidg . Departement für Umwelt, Verkehr 
Energie und Kommunikation 
3003 Bern 

Brugg, 1. Juni2015 

Zuerst bedanken wir uns für die Möglichkeit an der Vernehmlassung zum Klima- und Ener
gielenkungssystem teilzunehmen. Gerne nehmen wir zu ausgesuchten Punkten Stellung. 

Der VAS begrüsst grundsätzlich den vom Bundesrat angedachten Wechsel vom heutigen 
Fördermodell in ein Energielenkungssystem. Gleichzeitig erkennen wir aber auch die hohe 
Komplexität bei der Ausgestaltung und Einführung dieses neuen Modells. Insgesamt können 
wir der vorliegenden Form des Klima- und Lenkungssystems nur teilweise zustimmen und 
schlagen Nachbesserungen vor, um die Wirkung des Lenkungssystems zu gewährleisten. 

Im Folgenden nehmen wir zu den Punkten gernäss dem offiziellen Fragekatalog (siehe An
hang), sowie zu weiteren relevanten Punkten Stellung. 

Rückmeldungen 1: Fragekatalog KELS 
Antworten gernäss beiliegendem Fragekatalog im Anhang. 

Rückmeldungen 2: Weitere wichtige Kommentare zum KELS 

Differenzierte Lenkungsabgabe auf unterschiedliche Stromproduktionsmethoden 
Das vom Bundesrat vorgeschlagene System basiert auf einer generellen Lenkungsabgabe 
auf Strom. Dieses Vergehen ist gegenüber den Zielen der Energiestrategie 2050 kontrapro
duktiv. Wer sich bereits heute für erneuerbaren Strom entscheidet, leistet bereits heute einen 
Beitrag zum Klimaerhalt und zum nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen. Eine nochma
lige Belastung dieser Stromkunden durch eine Lenkungsabgabe ist nicht gerechtfertigt. 

Unser Vorschlag: 
• Keine Lenkungsabgabe auf Strom aus erneuerbarer Produktion 
• Reduzierte Lenkungsabgabe auf GOrfreien Strom von Kernkraftwerken 
• Volle Lenkungsabgabe auf Strom aus fossiler und unbekannter Stromproduktion 

Verband Aargauischer Stromversarger · Gaswerkstrasse 5 · 5200 Brugg 
Tel. 056 442 58 33 ·Fax 056 442 58 64 · info@vas-aargau .ch · www.vas-aargau.ch 
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Das KEV-Fördersystem ist zwingend anzupassen 
Die Lenkungsabgabe bezweckt unter anderem, dass Endverbraucher ihren Stromverbrauch 
optimieren und somit reduzieren. Gleichzeitig sind aber auch die Förderungsgrundlagen via 
KEV zu optimieren. So soll das heutige KEV-Fördersystem dahingehend umgebaut werden, 
dass zukünftig insbesondere diejenige Produktion gefördert wird welche dann produziert, 
wenn auch eine entsprechende Stromnachfrage besteht. Ebenfalls sollen Produktionsanla
gen welche ein ungünstiges Verhältnis zwischen Produktionsertrag und Förderkosten auf
weisen, zurückhaltender gefördert werden. 

Von grosser Bedeutung für eine erfolgreiche Umstellung auf das Klima- und Energielen
kungssystem ist, dass die heimische Wasserkraftproduktion langfristig und planbar einen 
Beitrag dazu leisten kann. Dazu müssen aber die Rahmenbedingungen der schweizerischen 
Wasserkraft mittels befristeter Stützungsmassnahmen verbessert werden. 

Die Bemessungsgrundlage ist der effektive Verbrauch 
Bei der Erhebung der Lenkungssystemabgabe ist darauf zu achten, dass der effektive 
Stromverbrauch pro Kunde herangezogen wird. Nicht zulässig ist es, wenn ein Kunde seinen 
gesamthaften Stromverbrauch durch eigene Produktionsanlagen reduziert, und sich somit 
teilweise von der Lenkungsabgabe freikaufen kann. 

Vorsicht vor grossem administrativem Aufwand - die Kosten sind zu kompensieren 
Die Umstellung auf ein Klima- und Energielenkungssystem bringen zahlreiche Veränderun
gen in der Stromkundenbetreuung mit sich. Dabei stehen die Kundenberatung und die Kun
denadministration im Vordergrund. Eine gegenüber den Endkunden korrekte Verrechnung 
der neuen Lenkungsabgabe bringen den Stromversorgern bedeutende administrative Mehr
aufwendungen. So kommt zum Beispiel je nach gewählten Stromprodukt ein unterschiedli
cher Ansatz zum tragen. Oder es müssen Messdaten ermittelt werden, damit für die Berech
nung der individuellen Lenkungsabgabe der effektive Stromverbrauch vorliegt. 

Diese neu zu erbringenden Dienstleistungen der EVUs bilden eine wichtige und unabdingba
re Grundlage, damit die Lenkungsabgaben überhaupt verursachergerecht berechnet und 
verrechnet werden können. Entsprechend müssen den EVUs die dafür anfallenden Kosten 
kostenneutral entschädigt werden. Eine Teilzweckbindung der eingeforderten Lenkungsab
gabe für die Kompensation der zusätzlich zu erbringenden Dienstleistungen der EVUs ist in 
den gesetzlichen Grundlage vorzusehen. 

Das Lenkungssystem darf den Standort Schweiz nicht benachteiligen 
Die Einführung eines Lenkungssystems in der Schweiz darf keine Insellösung darstellen. 
Ansonsten sind stark nachteilige Auswirkungen für den Werkplatz Schweiz zu erwarten. Das 
einzuführende Lenkungssystem muss sich an einem internationalen Gesamtsystem orientie
ren. Wir sind der Meinung, dass ein sinnvoller Zeitpunkt für die Einführung eines solchen 
Lenkungssystems heute nicht abgeschätzt werden kann. 

Treibstoff sollte von Beginn weg in das Lenkungssystem integriert werden 
ln der vorliegenden Version des Klima- und Lenkungssystems wird von zwei möglichen Be
trachtungen des Treibstoffs im Lenkungssystem gesprochen. Jeweils eine Version mit und 
eine Version ohne die Integration von Treibstoff in das Lenkungssystem. 

Wir sind klar der Meinung, dass ein mögliches Lenkungssystem von Beginn weg die Ener
gieform "Treibstoff" beinhalten muss. Einer Befreiung des Strassenverkehrs von Lenkungs
abgaben ist nicht zuzustimmen. 

Verband Aargauischer Stromversarger · Gaswerkstrasse 5 · 5200 Brugg 
Tel. 056 442 58 33 · Fax 056 442 58 64 · info@vas-aargau.ch · www.vas-aargau.ch 
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Wir bitten Sie unsere Anmerkungen bei Ihren weiteren Überlegungen zum Klima- und Len
kungssystems zu berücksichtigen. 

Wenn Sie Fragen zu unseren Aussagen haben oder Einzelheiten vertieft diskutieren möch
ten, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

VERBAND AARGAUlSCHER 
STROMVERSORG ER 

)fnnrj/1;~ 
• Ru {t f:rbfu~~/ lJ 

G chäftsführer ~ 
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Teil!: Gesamtbeurteilung 

Frage 1 Strrnrnen Sre dem Übergang von ernern Förder- zu ernern Klrma- und Energielenkungs

system grundsätzlrch zu' 

~Ja Grundsätzlich ja, jedoch einige Vorbehalte für eine wirkungsvollen Umsetzung. 

0 Nern 

Bemerkungen 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2. Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)' [Art 131a Abs. 1] 

i/' Brer111~tofle 
.qf Trerbstoffe 

'Yfstrom 

Bemerkungen· 

Treibstoff muss von Beginn weg dazugehören . 
Beim Strom soll für die Bemessungsgrundlage der C02-Anteil 
bei der Stromproduktion berücksichtigt werden. 

Frage 3: Srnd Sie für erne Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch dre Erhebung der Ab
gaben unzumutbar belastet würden' [Art 131a Abs. 3] 

Ausnahmen sollten zurückhaltend geregelt werden. 

0 Nern 

Bemerkungen· 
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Frage 4. Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eme vollständige Rückverteilung 
der Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art 131 a Abs. 4]. Bevor
zugen Sie 

0 eine vollständige Rückverteilung' 

..fli' eme oder mehrere Terlzweckbindungen ernes genngen Teils der Ernnahmen aus den 
Klrmaabgaben' 

Wenn Sre Teilzweckbrndung(en) bevorzugen, dann welche' 

0 Teilzweckbindung der Klrmaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im 
Ausland, um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des inter
natronalen Klrmaregimes srcherzustellen 7 

U Terlzweckbindung der Klrmaabgabe für Ernlagen rn den Technolagrefonds nach 

2025' 

0 Teilzweckbindung der Strornabgabe zur Förderung best11nmter Technologien nach 
20307 

0 Terlzweckbmdung für den Globalen Umweltfonds (Frnanzrerung von Umweltpro
jekten 111 Entwrcklungs- und Transrtronsländern) als Schwerzer Bertrag im Rahmen 
des internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen Grundsätzlich ist eine vollständige Rückverteilung anzustreben. Jedoch 
sollten die durch die E\/Us zu leistenden Arbeiten im Zusammenhang mit 
der KELS vergütet werden. Diese Vergütung ist aus den Einnahmen aus 
der Klimaabgaben zu entschädigen. 

Frage s· Sind Sre für die Möglichkert, dre Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnungandre Steuern oderandre Sozralversrcherungsberträge proportronal zu der zu begler
chenden Summe rückzuverterlen7 [Art 131a Abs. 4] 

0 Ja 

li!'Nern 

Bemerkungen: 

8 www rechnofowefonds eh 
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40 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblrck auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungs
system die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich. 

Das Ende des Gebäudeprogr·amms [Übergangsbest Art 197 Ziff. 6 Abs. 3)7 

"itf Ja 

0 Nern 

ln einem ersten Schritt noch nicht, ab dem Jahr 2025 ist eine Anpassung und 
Aufhebung zu prüfen. 

Bemerkungen: 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest Art 197 Zilf. 6 Abs. 4)7 

0 Nern 

Bemerkungen: 

Teil !II:. Verwandtes Thema 

Frage 7 Halten Sre eine Änderung von Artikel89 BV zur Energiepolitik im Hrnblrck auf eine mode
rate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für· sinnvoll' 
[siehe Kaprtel2.3 Abschnitt «Art 89 BV: Energiepolitib>) 

0 Ja 

Bemerkungen 

Die KompetenzeJWeiterung soll nicht auf Stufe Verfassung geregelt werden. Es zeigt 
sich, dass z.B. im Bereich "Gebäudeeffizienz- MuKEn" die Kantone geeignete 
Lösungen anbieten können. 

Der Fragenkatalog1st ebenfaffs auf vvvvwefvadmm eh ?U tmden Er kann elektromsch <~Usgefullt und relourmert VIierden 

an kels@r:>fv ddmm eh 



Verfassungsbestimmung	  über	  ein	  Klima-‐	  und	  Energielenkungssystem	  

	   1 

	  

Fragenkatalog 
Stellungnahme von GEOTHERMIE.CH: 
Willy Gehrer, Präsident, Zürcherstrasse 105, 8500 Frauenfeld, Tel: 052 721 79 02 
11.06.2015 

	  

Einleitung 

Aus Sicht der Geothermie sind vor allem die Übergangsbestimmungen zentral. Es ist sicher-
zustellen, dass der Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem die Entwicklung 
insbesondere der mitteltiefen und tiefen Geothermie nicht blockiert. Eine Lenkungsabgabe löst 
die Frage der Investitionskosten nicht. 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung	  

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 
Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

☒ Ja  

☐ Nein 

GEOTHERMIE.CH stimmt einem Übergang grundsätzlich zu, da es sinnvoller ist, Unerwünschtes 
zu besteuern statt Erwünschtes zu fördern. Diesem Grundsatz folgend müsste in der Verfassung 
ganz generell das Prinzip verankert werden, wonach der Umweltverbrauch über die Kosten zu 
lenken ist. Die Beschränkung allein auf die Bereiche Energie und Klima ist nicht zu rechtfertigen. 
Allerdings hegen wir gewisse Bedenken, ob Lenkungsabgaben, die auch tatsächlich lenken, 
gesellschaftlich mehrheitsfähig sind. 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen	  

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒	   Brennstoffe 	  

☒	   Treibstoffe 	  

☒	   Strom 	  

GEOTHERMIE.CH befürwortet eine Lenkungsabgabe auf Brennstoffen, Treibstoffen und Strom.  

Brennstoffe: Eine Klimaabgabe auf Brennstoffen dürfte die Attraktivität der geothermischen 
Wärmeproduktion mittelfristig steigern und so einen Beitrag zur Reduktion des CO2-Ausstosses 



Verfassungsbestimmung	  über	  ein	  Klima-‐	  und	  Energielenkungssystem	  

	   2 

leisten. 

Treibstoffe: Wir befürworten eine Verteuerung der motorisierten Mobilität. Ob aber bei den 
Treibstoffen allein eine griffige Klimaabgabe zielführend ist, muss der Akzeptanz wegen in Frage 
gestellt werden. Als Option regen wir an, generell über eine Verteuerung nicht nur der 
motorisierten Mobilität zu diskutieren. 

Strom: Eine nach Stromproduktionsarten differenzierte Stromabgabe – Strom aus fossilen Quellen 
wird stärker belastet als Strom aus erneuerbaren Quellen, wobei aber für alle 
Stromproduktionsarten eine umfassende Ökobilanz herangezogen werden müsste, um die 
Belastung zu definieren – scheint erstens rechtlich nicht möglich zu sein und zweitens nur eine 
geringe Förderwirkung für erneuerbaren Strom zu haben. Eine nicht differenzierte Stromabgabe 
wie sie der Bundesrat vorschlägt dürfte zwar den Verbrauch beeinflussen, nicht aber die 
erneuerbaren Energien fördern. Mit Blick auf das Ziel, haushälterischer mit Strom umzugehen, ist 
auch eine nicht differenzierte Stromabgabe berechtigt. 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☐ Ja 

☒ Nein  

GEOTHERMIE.CH ist der Meinung, dass Ausnahmen grundsätzlich zu unterbinden sind, da die 
Abgrenzung eine gewisse Willkür beinhaltet und Ausnahmen weitere Begehrlichkeiten wecken 
könnten. 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☐	   eine vollständige Rückverteilung?	  

☒	   eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben?	  

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐	   Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen?	  

☒	   Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025?	  

☒	   Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030?	  

☐	   Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 
internationalen Klimaregimes?	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 www.technologiefonds.ch 
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GEOTHERMIE.CH hält eine Teilzweckbindung für zwingend, sind doch Lenkungsabgaben allein 
kein Garant, dass in erneuerbare Energien investiert wird. Auch mit Lenkungsabgaben bleiben die 
hohen Anfangsinvestitionen bei der Tiefengeothermie eine Herausforderung. Bei einem 
Tiefengeothermieprojekt sind rund 70 Prozent der Kosten Risikokosten. Bis ein Projektant weiss, 
ob sein Geothermie-Projekt erfolgreich ist oder nicht, müssen 70 Prozent der gesamten 
Projektkosten investiert werden. Bis sich die Tiefengeothermie in der Schweiz etabliert hat, wäre 
eine Teilzweckbindung ein Instrument, um die Anfangsinvestitionen zu reduzieren. 

Aus Akzeptanzgründen sollte eine Teilzweckbindung aufs Inland konzentriert bleiben. 

In der Tiefengeothermie (petrothermale Systeme) steht die Geothermie am Anfang der Lernkurve. 
Fördermassnahmen im Sinn einer Technologieentwicklung sind in dieser Phase unentbehrlich. 

Zudem ist eine Teilzweckbindung sowohl der Klima- wie der Stromabgabe zur Förderung 
entsprechender Technologien über 2025 respektive 2030 hinaus insofern angebracht, als Forschung 
und Industrie auch künftig neue, vielversprechende Technologien auf den Markt bringen werden. 
Wir empfehlen, nicht bloss die Produktentwicklung – wie bei dem auf den Klimaschutz 
ausgerichteten Technologiefonds gehandhabt – , sondern ganz generell die Technologieentwicklung 
zwischen Grundlagenforschung und Produkteinführung zu berücksichtigen und über eine 
Teilzweckbindung zu fördern. 

Deshalb beantragen wir einen Zusatz zum Verfassungsartikel 131a: 

Antrag zu Art. 131a, Abs.3 bis (neu): Die Erträge können zweckgebunden eingesetzt werden, um 
die Lenkungswirkung zu verstärken, negative Externalitäten des Energieverbrauchs zu senken und 
erneuerbare Technologien zu entwickeln. 

	  

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 
begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☒ Nein 

GEOTHERMIE.CH ist im Grundsatz damit einverstanden, empfiehlt aber die Art und Weise der 
Rückverteilung auf Gesetzesstufe zu regeln. Das System sollte möglichst effizient organisiert 
werden.	  

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem 
Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich:	  

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Grundsätzliche Beurteilung zu den Übergangsbestimmungen: 

GEOTHERMIE.CH lehnt die Übergangsbestimmungen in der vorgeschlagenen Form ab. 
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Begründung: 

a) Bei einem Ja zum Verfassungsartikel ist in der Verfassung das Ende des Fördersystems 
konkret definiert (2025 / 2030). Demgegenüber ist aber unklar, wie eine Klima- respektive 
Stromabgabe auf Gesetzesstufe konkretisiert wird. Würden zudem in einem Referendum 
die Lenkungsabgaben scheitern, wäre auf Verfassungsstufe das Ende des Fördersystems 
verankert, doch würde eine Alternative zur Umsetzung der Energiestrategie 2050 fehlen. 
 

b) Die in den Übergangsbestimmungen gesetzten Endtermine sind nicht nachvollziehbar. 
 

c) Für die Geothermie haben die Endtermine gewichtige Nachteile:  
− Für wärmegeführte Geothermieprojekte würde die derzeit im Parlament angedachte 

Unterstützung der mitteltiefen Geothermie bereits 2025 wegfallen. Das Problem der 
anfangs hohen Investitionskosten bleibt bestehen, unabhängig davon, wie hoch 
dannzumal die Klimaabgabe sein könnte. 

− Die stromgeführte Tiefengeothermie steht am Anfang der Lernkurve. Forschung, 
Industrie und öffentliche Hand planen derzeit zumindest ein Pilotprojekt. Demnach ist 
in den nächsten Jahren nicht mit einem Boom petrothermaler Projekte zu rechnen. 
Ergebnisse aus dem geplanten Pilotprojekt oder weiteren Pilotprojekten dürften erst 
mittelfristig vorliegen. Bis also die über den Netzzuschlag finanzierte Risikogarantie 
vermehrt in Anspruch genommen wird, dürften noch Jahre vergehen. Dann aber läuft 
die Förderung über den Netzzuschlag bereits wieder aus. Damit fällt auch die 
Risikogarantie weg. Ohne Risikogarantie werden Investoren des nach wie vor hohen 
Risikos wegen aber keine petrothermalen Tiefengeothermieprojekte lancieren. Der 
Netzzuschlag stünde nicht mehr zur Verfügung, um zweckgebunden den Risikofonds 
zu äufnen. Damit wäre die Unterstützung der Geothermie bereits beendet, bevor sie 
überhaupt in breiterem Stil hätte beansprucht werden können. 

 
d) Die Übergangsfrist sollte nicht mit konkreten Jahreszahlen verbunden, sondern in 

Abhängigkeit von der Zielerreichung der Energiestrategie 2050 definiert werden.  

 

Zum Gebäudeprogramm 

Ausgehend von den obigen Überlegungen (Buchstabe a) lehnt GEOTHERMIE.CH das Ende des 
Gebäudeprogramms per Ende 2025 ab. Da das Gebäudeprogramm zudem in der Hoheit der 
Kantone liegt, ist die Abschaffung auf Verfassungsebene nicht opportun. 

	  

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

GEOTHERMIE.CH lehnt das Ende des Fördersystems auf Ende 2030 ab. Ohne Netzzuschlag 
respektive KEV besteht ein hohes Risiko, dass Investitionen in weitere Anlagen für erneuerbare 
Energien, darunter ganz besonders stromgeführte Geothermieanlagen, nicht realisiert werden. 
Zudem sollte die Übergangsfrist nicht mit einer Jahreszahl befristet, sondern in Abhängigkeit von 
der Zielerreichung der Energiestrategie 2050 definiert werden. 
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Teil III: Verwandtes Thema	  

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 
moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 
sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☒ Ja 

☐ Nein 

GEOTHERMIE.CH anerkennt, dass heute die Regelungen und Vorschriften im Gebäudebereich 
zum Teil heterogen sind. Das erschwert die Erreichung der Energieeffizienziele und die Tätigkeiten 
der Wirtschaft auch im Bereich der Geothermie. Wir unterstützen die Überlegungen, wonach der 
Bund im Gebäudebereich eine begrenzte Grundsatzgesetzgebungskompetenz erhalten soll.   

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 
kels@efv.admin.ch. 



  

Hintere Bahnhofstrasse 10, Postfach, 5001 Aarau, Telefon +41 62 825 25 25, Fax +41 62 825 25 26, info@strom.ch, www.strom.ch 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation UVEK 
3003 Bern 
 
 
 
Elektronische Übermittlung an:  
kels@efv.admin.ch 
 

11. Juni 2015   

K. Lindenberger, Direktwahl +41 62 825 25 20, katrin.lindenberger@strom.ch 

Vernehmlassung zum Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima-  

und Energielenkungssystem 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) dankt Ihnen für die Möglichkeit, sich zum 

Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem äussern zu können und 

nimmt dazu gerne nachfolgend Stellung.  

Der VSE begrüsst die Absicht des Bundesrates, das Fördersystem durch ein Lenkungssystem abzulösen 

und unterstützt deshalb die Stossrichtung des vorliegenden Entwurfs einer Verfassungsbestimmung. Der 

bisherige Weg über Detailregulierungen stösst an seine Grenzen und schafft keine positiven Anreize und 

Voraussetzungen, damit sich die jeweils effizienteste Technologie durchsetzt. Ausserdem nutzen die ineffi-

zienten und komplexen Systeme zur Förderung der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz die 

Marktkräfte nur unzureichend. Mit einem Lenkungssystem besteht bei entsprechender Ausgestaltung die 

Möglichkeit, dass die verschiedenen Energieträger ihrer effizientesten Anwendung zugeführt und die Emis-

sionen bzw. der Energieverbrauch insgesamt reduziert werden, indem vermehrt ökonomische Anreize bei 

gleichzeitig möglichst geringem bürokratischem Aufwand gesetzt werden.  

Ein Energielenkungssystem muss nach Auffassung des VSE allerdings grundsätzlichen Anforderungen ge-

nügen, entlang derer die vorgeschlagenen Verfassungsartikel anzupassen sind und die im Folgenden näher 

erläutert werden.  

1. Grundsätzliche Anforderungen an ein Lenkungssystem 

Auf kurze und mittlere Frist steht in der Schweiz genügend Strom aus CO2-freier inländischer Produktion 

(Wasserkraft und Kernenergie) zur Verfügung. Gleichzeitig bestehen in den für die Schweiz relevanten 

Märkten bedeutende Überkapazitäten. In diesem Kontext ist es nicht angezeigt, zusätzliche Massnahmen 

zur Förderung von Anlagen zur Produktion von Strom aus erneuerbaren Energien zu treffen. Vielmehr ist die 

Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wasserkraft trotz massiv verzerrten Märkten sicherzustellen, damit 

diese als wichtigster Pfeiler der Schweizer Stromproduktion und als Stütze für die Umsetzung der Energie-

strategie 2050 weiterhin zur Verfügung steht. Entsprechend ist der Fokus auf den Klimaschutz und die Stei-

mailto:kels@efv.admin.ch
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gerung der Gesamtenergieeffizienz zu richten und die Lenkungsabgabe ausschliesslich auf dem CO2-Gehalt 

zu erheben. Falls die inländische Stromproduktion und der inländische Stromverbrauch künftig erheblich 

voneinander abweichen sollten, z.B. wegen des Wegfalls der schweizerischen Kernkraft, kann der Bund 

prüfen, ob zusätzlich zu einer Lenkungsabgabe ausschliesslich auf dem CO2-Gehalt weitere Massnahmen 

zu ergreifen sind.   

Auf Energien aus erneuerbaren Quellen ist jedoch in keinem Fall eine Lenkungsabgabe zu erheben, da die-

se einen wichtigen Pfeiler der Energiestrategie 2050 bilden.  

Zudem ist klar festzuhalten, dass die Abgabe beim Endverbraucher auf der verbrauchten Energie zu erhe-

ben ist. So wird gewährleistet, dass zum Beispiel die Elektrizitätserzeugung in Wärmekraftkoppelungsanla-

gen nicht zweimal belastet wird, einmal beim Gasverbrauch zur Erzeugung von Elektrizität und einmal beim 

Endverbrauch der erzeugten Elektrizität.  

Ausserdem ist auszuschliessen, dass Lenkungsabgaben zu Doppelbelastungen der schweizerischen Elekt-

rizitätswirtschaft und Benachteiligungen der Schweizer Marktakteure gegenüber der ausländischen Konkur-

renz führen. Entsprechend sind Lenkungsabgaben international abzustimmen, insbesondere in Bezug auf 

das ETS-System, und die Kompatibilität mit dem europäischen Binnenmarkt ist sicher zu stellen. 

Die Abgabe ist zwingend auch auf den CO2-Gehalt von Treibstoffen zu erheben. So wird ein Anreiz für eine 

CO2-freie Mobilität mit Elektro- oder Wasserstoffantrieben gesetzt, welche zur Erreichung der klimapoliti-

schen Ziele und zur Steigerung der Gesamtenergieeffizienz beiträgt. 

Weiter ist die Lenkungsabgabe vollständig an Wirtschaft und Bevölkerung zurückzuerstatten. Fiskalpoliti-

sche Ziele dürfen mit einer Lenkungsabgabe keinesfalls verfolgt werden. Dies würde zu unlösbaren Zielkon-

flikten führen, da mit der Lenkungswirkung automatisch eine Reduktion des Steuersubstrats einhergeht. 

Ausserdem sind mit der Einführung einer Lenkungsabgabe alle bestehenden Förderungen wie die kosten-

deckende Einspeisevergütung (KEV) unverzüglich zu stoppen.  

Aus den oben dargelegten Erwägungen ergeben sich die nachfolgenden Eckwerte, die in der Verfassung zu 

regeln sind: 

 

Antrag 
 

‒ Alle nicht-erneuerbaren Energieträger inklusive Treibstoffe sind einheitlich und basierend auf ihrem CO2-

Gehalt zu besteuern.  

‒ Erst wenn die inländische Stromproduktion und der inländische Stromverbrauch gegenüber heute er-

heblich voneinander abweichen, können zusätzlich zur Abgabe basierend auf dem CO2-Gehalt weitere 

Massnahmen geprüft werden. 

‒ Die Lenkungsabgabe ist bei den Endverbrauchern auf der verbrauchten Energie zu erheben.  

‒ Mit dem Zeitpunkt der Einführung eines Lenkungssystems sind die Fördersysteme abzulösen. Insbeson-

dere sind keine Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität aus erneuerbaren Energien neu in ein Förder-

programm aufzunehmen. Um Rechts- und Investitionssicherheit zu gewähren, erhalten im Rahmen der 

KEV bereits geförderte Anlagen weiterhin Fördergelder bis zum festgelegten Ende der Vergütungsdauer. 

‒ Lenkungsabgaben sind vollständig an die Schweizer Wirtschaft und Bevölkerung zurück zu verteilen und 

dürfen nicht zur Verfolgung fiskalpolitischer Ziele eingesetzt werden.   
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2. Anträge zur Änderung der vorgeschlagenen Verfassungsartikel 

 

Art. 131a Klima- und Stromabgaben 

 

Aufgrund der in Abschnitt 1 dargelegten Eckwerte ergibt sich in Art. 131a BV Änderungsbedarf in Absatz 1, 

indem insbesondere ausschliesslich CO2 als Bemessungsgrundlage festgelegt wird.  

Weiter wird ein zusätzlicher Absatz 1
bis

 eingeschoben, welcher bereits auf Verfassungsstufe vorsieht, dass 

die mit der Abgabe auf den CO2-Gehalt erreichten Ergebnisse überprüft werden, falls der inländische Strom-

verbrauch nicht im selben Mass wie heute mit einer inländischen CO2-freien Stromproduktion gedeckt wer-

den kann. In diesem Fall können zusätzlich zu einer Abgabe auf den CO2-Gehalt weitere Massnahmen ge-

prüft werden. 

Der VSE unterstützt den Ansatz, dass für Unternehmen, deren internationale Wettbewerbsfähigkeit durch 

die Abgabe unzumutbar beeinträchtigt würde, eine Ausnahmeregelung vorgesehen wird. Ein Instrument, das 

sich zu einer Entlastung der Unternehmen durch Abgabenbefreiung eignet, sind die bewährten Zielvereinba-

rungen. Der VSE schlägt vor, bereits im Rahmen der ersten Etappe der Energiestrategie 2050 einen Markt 

für Übererfüllungen aus entsprechenden Zielvereinbarungen zu etablieren. Das bestehende, optimale In-

strument zur Abgabebefreiung in einem Lenkungssystem würde so weiter gestärkt.  

Weiter begrüsst der VSE, dass die Abgabe vollständig an die Bevölkerung und Wirtschaft rückverteilt wird.  

Zum letzten Absatz (Ertragsausfälle bei der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe) nimmt der VSE 

keine Stellung.  

Antrag 

Art. 131a ist wie folgt anzupassen:  

Art. 131a Klima- und Stromabgaben 

1
  Zur Verminderung von Treibhausgasemissionen und zur Förderung eines sparsamen und rationellen 

Energieverbrauchs kann der Bund eine Abgabe auf den CO2-Gehalt von nicht-erneuerbaren Energie-
trägern und von Strom aus nicht-erneuerbaren Quellen Brenn- und Treibstoffen (Klimaabgabe) und ei-
ne Stromabgabe erheben.  

1bis
 Wenn die inländische Stromproduktion und der inländische Stromverbrauch erheblich voneinander 
abweichen, kann der Bund die Einführung weiterer Massnahmen prüfen.  

2
 Die Abgaben  werden wird so bemessen, dass sie einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Kli-

ma- und Energieziele des Bundes leistetn. 
3
 …  

 

 

Übergangsbestimmungen zu Art. 131a (Klima- und Stromabgaben) 

 

Der parallele Bestand von Fördersystemen und eines Energielenkungssystems führt zu Doppelspurigkeiten 

und unverhältnismässigem administrativen Aufwand und widerspricht dem Hauptargument für die Einfüh-

rung des Lenkungssystems: Die Ablösung der Fördersysteme. Die Einführung eines Lenkungssystems be-



 

 4/5 

dingt daher insbesondere, dass keine Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität aus erneuerbaren Energien 

neu in ein Förderprogramm aufgenommen werden. 

Bereits im Rahmen der KEV geförderte Anlagen sollen weiterhin Fördergelder gemäss der ihnen zugesag-

ten Vergütungsdauer erhalten. Die Zuschläge auf die Übertragungskosten der Hochspannungsnetze sind 

daher weiterhin zu erheben und entsprechend der abnehmenden Anzahl geförderter Anlagen abzusenken. 

Aus den Zuschlägen sollen auch wie bisher Massnahmen zum Gewässerschutz finanziert werden.   

Entsprechend beantragt der VSE, den vorgeschlagenen Art. 197 Ziff. 6 BV wie folgt anzupassen. 

Antrag 

Art. 197 Ziff. 6 ist wie folgt anzupassen:  

6. Übergangsbestimmungen zu Art. 131a (Klima- und Stromabgaben) 

1
  Die CO2-Abgabe nach bisherigem Recht wird mit der Einführung der Klimaabgabe abgelöst, die Zu-

schläge auf die Übertragungskosten der Hochspannungsnetze nach bisherigem Recht werden mit der 
StromaAbgabe abgelöst. 

2
  Die Klima- und Stromabgaben werden Abgabe wird schrittweise erhöht, soweit es die angestrebte Len-

kungswirkung erfordert. 
3
  Fördermassnahmen, die nach bisherigem Recht aus den Erträgen der CO2-Abgabe finanziert und im 

neuen Recht weitergeführt werden, sind mit Einführung der Abgabe ab dem 1. Januar 2021 schrittwei-
se abzubauen und spätestens am 31. Dezember 2025 aufzuheben.  

4
  Fördermassnahmen, die nach bisherigem Recht aus Zuschlägen nach Absatz 1 finanziert und im neu-

en Recht weitergeführt werden, sind schrittweise abzubauen und bis zum 31. Dezember 2030 aufzu-
heben. Vor der Aufhebung können Verpflichtungen längstens bis zum 31. Dezember 2045 eingegan-
gen werden. Nach Einführung der Abgabe sind keine neuen Anlagen in das Einspeisevergütungssys-
tem aufzunehmen und es sind keine Investitionsbeiträge für Neuanlagen zu sprechen.  

5
 Streichen 

 

 

3. Klärung der Ziele und des Wirkungsbeitrags des Lenkungssystems 

Der Bundesrat beabsichtigt, mit dem Lenkungssystem drei Ziele zu erreichen: Reduktion des Endenergie- 

und Stromverbrauchs, Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien und Senkung der energiebedingten 

CO2-Emissionen. Bei der Ausgestaltung der Gesetzes- und Verordnungsartikel sind die Wechselwirkungen 

zwischen diesen Zielen zu berücksichtigen und es ist genau darzulegen, in welcher Weise die verschiede-

nen Ziele erreicht werden sollen.  

 

 

Antrag 

 

Es ist darzulegen, in welcher Weise und mit welcher Höhe der Lenkungsabgabe der Bundesrat die ver-

schiedenen Ziele der Energiestrategie 2050 zu erreichen gedenkt.  
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und stehen Ihnen für Rückfragen gerne 

zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

VSE / AES 

 

 

Michael Frank Stefan Muster 

Direktor Bereichsleiter Wirtschaft und Regulierung 



















Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

 

Fragenkatalog 
Stellungnahme von Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz, FWS  -  Steinerstrasse 37  

-  3006 Bern (stephan.peterhans@fws.ch): 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 

grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein  

Bemerkungen: 

 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 

(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: 

Mit Nachdruck unterstützen wir, dass im Verfassungsartikel alle Energieformen einbezogen werden. 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 
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Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 

Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☐ eine vollständige Rückverteilung? 

☒ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 

Klimaregimes sicherzustellen? 

☒ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☒ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 

internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Wir befürworten explizit die Teilzweckbindung der Brenn- und Treibstoffe für Einlagen zur 

Förderung von CO2 reduzierenden Massnahmen. 

 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 

Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 

begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

 

 

 

  

                                                            
1 www.technologiefonds.ch 
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Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 

die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

 

 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

 

 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 

Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 

Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Eine Minderheit ist für die Beibehaltung der Kompetenzverteilung, da es als sinnvoll erscheint, dass 

bei den Gebäuden die Gemeinden für den Vollzug zuständig sind und die Kantone eher unterstützen 

oder Einfluss nehmen können. Im Weiteren soll eine Harmonisierung über die MuKEn herbeigeführt 

werden. 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 

ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch


Frau Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, 
Vorsteherin EFD 
Frau Bundesrätin Doris Leuthard, 
Vorsteherin UVEK 
Bundeshaus 
3003 Bern 

Elektronische Eingabe: kels@efv.admin.ch 

Bern, 11. Juni 2015 I sh 

Automobil Club der Schweiz 
Automobile Club de Suisse 
Automobile Club Svizzero 

Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und 
Energielenkungssystem 

Stellungnahme Automobil Club der Schweiz (ACS) 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Wir danken Ihnen für die Einladung, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Ent
wurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem Stellung 
nehmen zu können. 

Wir erlauben uns, Ihnen gleich vorab unsere unmissverständliche Haltung zum vorliegenden 
Entwurf mitzuteilen: 

Der Automobil Club der Schweiz (ACS) lehnt den Entwurf einer Verfassungsbestim
mung für ein Klima- und Energielenkungssystem ab. Die vorgesehene Verhaltenslen
kung des einzelnen Verbrauchers sowie die mittelfristig geplante Verteuerung der 
Treibstoffe erachten wir als ungeeignet und schädlich für den Wirtschaftsstandort 
Schweiz. Sie beeinträchtigen die internationale Wettbewerbs- und Konkurrenzfähigkeit 
unseres Landes beträchtlich. Stattdessen fordern wir, dass das technische Potenzial 
zur Optimierung des Energieverbrauchs und des Emissionsverhaltens von Motorfahr
zeugen im Einklang mit den Zielen und marktwirtschaftliehen Massnahmen der EU 
kontinuierlich verbessert wird. 

Unsere grundsätzlichen Erwägungen hierzu lauten wie folgt: 
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Mit der Energiestrategie 2050 verabschiedet sich der Bundesrat definitiv von einer liberalen 
und marktwirtschaftlich orientierten Energiepolitik, die auf die Verfügbarkeit der Energieträger 
ausgerichtet war und vorab mit technischen Vorschriften eine verbrauchs- und emissionsori
entierte Optimierung der Motorfahrzeuge bewirkt hat. Die Abkehr von dieser bewährten Poli
tik und den Wechsel hin zu einer dirigistischen und planwirtschaftlich geprägten Energie- und 
Klimapolitik kann der ACS nicht unterstützen. Deshalb lehnen wir sowohl das Massnahmen
paket zur Energiestrategie 2050 (Totalrevision des Energiegesetzes, derzeit in parlamentari
scher Beratung) als auch die zweite Etappe mit dem Übergang von der Förderung zur Len
kung klar ab. 

Wir empfehlen dem Bundesrat, das Beispiel Deutschland genauer zu analysieren. Seit mehr 
als einem Jahrzehnt wird dort die "Energiewende" umgesetzt. Deren Folgen sind fatal für die 
Wirtschaft und die Konsumenten. Jährlich steigt die Abgabenlast Die Energiepreise haben 
sich innert weniger Jahre deutlich erhöht. Trotzdem sind der Energieverbrauch und die C02-

Emissionen nicht etwa zurückgegangen, sondern weiter gestiegen. Staatlich gesteuerte In
vestitionen in erneuerbare Energien führen zu gigantischer Verschwendung von Ressourcen 
und zu Fehlinvestitionen, etwa im Bereich der erneuerbaren Energien. Aus dem Beispiel 
Deutschlands müssen für die Schweiz zwingend die richtigen Lehren gezogen werden. Mit 
den gleichen Rezepten wie in Deutschland vorzugehen zu wollen, ist jedenfalls der falsche 
Weg. 

Die Erfahrungen aus der Entwicklung der Marktpreise in den letzten Jahren zeigen, dass der 
Absatz und damit der Verbrauch von Treibstoffen selbst auf markante Preisänderungen nur 
zögerlich reagieren. Entsprechend liegt der Grund für die seit mehreren Jahren zu beobach
tende, abnehmende Nachfrage nach Autobenzin bei gleichzeitigem Wachstum des Dieselöl
Absatzes nicht in erster Linie bei den Schwankungen der Treibstoffpreise, sondern in der 
kontinuierlich verbesserten Treibstoffeffizienz neuer Motoren und der Tendenz hin zum Kauf 
weniger leistungsstarker Personenwagen bzw. in der zunehmenden Zahl von Diesel
Personenwagen. Einzig beim grenzüberschreitenden Verkehr (sog. Tanktourismus) sind bei 
Änderungen des Preisgefüges gegenüber den Nachbarstaaten sofortige Schwankungen 
beim Treibstoffabsatz festzustellen. Entsprechend werden einseitige Preiserhöhungen der 
Treibstoffe in Grenzregionen zu vermehrtem Tanktourismus ins benachbarte Ausland bei 
gleichzeitigem Rückgang der Erträge aus den Mineralölsteuern führen. 

Schliesslich kommt hinzu, dass die heutigen, für die Finanzierung der Strasseninfrastruktur 
reservierten Mineralölsteuererträge nach den Szenarien des Bundesrats in den nächsten 
Jahren sinken werden. Eine zusätzliche Abgabe auf Treibstoffen zu Lenkungszwecken wird 
sich verstärkend auf den rückläufigen Absatztrend auswirken und damit die Finanzierungs
problematik für Verkehrsinfrastrukturen zusätzlich erhöhen. Damit wird die Verkehrsfinanzie
rung gefährdet, und ein Systemwechsel von der jetzigen zweckgebundenen Finanzierung via 
Mineralölsteuern hin zu einem Mobility Pricing würde sich noch viel früher aufdrängen, was 
jedoch gut überlegt sein muss. Dass dieser Systemwechsel "staatsquotenneutral" zu erfol
gen hätte, kann heute vorausgesetzt werden. Entsprechend müssten die bisherigen Abga
ben auf Treibstoffen wegfallen, und die Preise für Benzin und Diesel würden um bis zu 50% 
gegenüber heute verbilligt, was in keiner Weise den Intentionen der vorliegenden Energie
strategie 2050 entsprechen dürfte. 
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Nach Meinung des ACS müssen für die künftige Energiestrategie der Schweiz die techni-
schen Massnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und des Abgasverhaltens von 
Motorfahrzeugen im Vordergrund stehen. Nicht der Mensch als Konsument steht im Fokus, 
sondern vielmehr die Technik und deren Optimierung. Insbesondere gilt es zu beachten, 
dass ein schweizerischer Alleingang zwingend vermieden werden muss. Kein anderes Land 
beabsichtigt vergleichbare energie- und klimapolitische Eingriffe. Angesichts der grossen 
wirtschaftspolitischen Herausforderungen der nächsten Jahre (u. a. Frankenstärke, ungelös-
te Fragen zum Anschluss an den EU-Binnenmarkt) sollte die schweizerische Politik die wirt
schaftlichen Rahmenbedingungen verbessern und nicht zusätzlich noch belasten oder gar 
verschlechtern. 

Der ACS fordert deshalb, dass die Energie- und Klimapolitik des Bundes auch weiterhin auf 
das technische Potenzial zur Energieeinsparung setzt und die entsprechende Entwicklung 
mittels technischer Vorgaben an die Herstellung der Produkte und Motorfahrzeuge definiert. 
Klare Rahmenbedingungen bezüglich Verbrauchs- und Emissionsverhalten garantieren zu
sammen mit den Kräften des Marktes und dem freien Wettbewerb der Anbieter am ehesten 
die Einhaltung der Zielvorgaben einer sinnvollen Energiepolitik. 

Zusammenfassend hält der ACS fest, dass gesetzliche Rahmenbedingungen, die mass- und 
sinnvolle technische Erneuerungen und Fortschritte ermöglichen und voranbringen, grund
sätzlich befürwortet werden. Hingegen werden staatliche Mengenvorgaben, welche die Mobi
lität von Bevölkerung und Wirtschaft einschränken, behindern und steuern, zu Lenkungs
zwecken verteuern oder sogar verbieten, prinzipiell zurückgewiesen. Der ACS setzt setzt auf 
den technischen Fortschritt; die entsprechende Reglementierung muss indessen vor allem 
wirtschafts- und überdies gesellschaftsverträglich sein. Für den Bereich der Mobilität wird der 
Wechsel von einer Förder- zu einer Lenkungs- und damit zu einer Verbotsstrategie, wie sie 
dem Bundesrat mit der Energiestrategie 2050 vorschwebt, abgelehnt. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und versichern Sie, sehr 
geehrte Frau Bundesrätin, unserer vorzüglichen Hochachtung. 

Automobil Club der Schweiz 

Malias Ammann 
Zentralpräsident 

Beilage: Fragebogen 

Dr. Stefan Holenstein 
Generaldirektor 
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Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

Fragenkatalog 
Stellungnahme Automobil Club der Schweiz (ACS) 

Teil 1: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 
Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

0 Ja 

~ Nein 

Bemerkungen: 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. I] 

D Brennstoffe 

D Treibstoffe 

D Strom 

Bemerkungen: Da wir die Vorlage grundsätzlich ablehnen, nehmen wir auch keine Differenzierung 
der Abgabenausgestaltung vor. 

Frage 3: Sind Sie fllr eine Ausnahmeregelung fiir Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 13la Abs. 3] 

0 Ja 

0 Nein 

Bemerkungen: s. Bemerkung zu Frage 2. 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. l3la Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

D eine vollständige Rückverteilung? 

D eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

D Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen? 

D Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds 1 nach 2025? 

0 Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

D Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitions Iändern) als Schweizer Beitrag im Rahmen des 
internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: s. Bemerkung zu Frage 2. 

Frage 5: Sind Sie ftir die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 
begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 13la Abs. 4] 

D Ja 

D Nein 

Bemerkungen: s. Bemerkung zu Frage 2. 

1 www.technologiefonds. eh 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von emem Förder- zu emem 
Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

D Ja 

D Nein 

Bemerkungen: s. Bemerkung zu Frage 2. 

Das Ende der KEV -Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4 ]? 

D Ja 

D Nein 

Bemerkungen: s. Bemerkung zu Frage 2. 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 
moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 
sinnvoll? [siehe Kapitel2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

D Ja 

~ Nein 

Bemerkungen: 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme. 
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 
kels@efv .admin.ch. 



 

 

EINSCHREIBEN 

Frau Bundesrätin  

Eveline Widmer-Schlumpf, 

Vorsteherin EFD 

Frau Bundesrätin  

Doris Leuthard,  

Vorsteherin UVEK 

Bundeshaus  

3003 Bern 
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Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem  
 
Stellungnahme des Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) 
 
Sehr geehrte Frau Widmer-Schlumpf, sehr geehrte Frau Leuthard 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) vertritt seit 1927 die Interessen von heute rund 
4’000 Garagenbetrieben in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein.  
 
Sie haben uns freundlicherweise zur Stellungnahme betreffend den «Entwurf einer Verfas-
sungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem» eingeladen. Für die damit 
eingeräumte Möglichkeit, im Rahmen des vorgenannten Vernehmlassungsverfahrens Stel-
lung nehmen zu dürfen, möchte sich der AGVS in aller Form bedanken.  
 
Der AGVS schliesst sich der Stellungnahme von strasseschweiz – Verband des Strassen-
verkehrs FRS an. Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme bedanken wir uns im 
Voraus bestens und stehen für Fragen gerne zur Verfügung. 
 
 

Freundliche Grüsse 

Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) 

 

 

 

 

Urs Wernli 

Zentralpräsident 

 

 

 

 

 

Katrin Portmann 

Mitglied der Geschäftsleitung 
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1 | 3 Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und 
Energielenkungssystem 
 
Stellungnahme des Schweizerischen Nutzfahrzeugverbands ASTAG 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Mit Schreiben vom 13. März 2015 hat uns Frau Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf und 
Frau Bundesratin Doris Leuthard zur Vernehmlassung betreffend «Entwurf einer 
Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem» eingeladen. Für die 
Möglichkeit zur Stellungnahme bedanken wir uns und äussern uns gerne wie folgt: 

 
Der Schweizerische Nutzfahrzeugverband ASTAG lehnt den vorliegenden Entwurf ab. 
Die vorgesehene Verhaltenslenkung des einzelnen Verbrauchers sowie die 
mittelfristig geplante Verteuerung der Treibstoffe erachten wir als ungeeignet und 
schädlich für den Standort Schweiz. Stattdessen fordern wir, dass das technische 
Potenzial zur Optimierung des Energieverbrauchs durch einen raschen, 
bedarfsgerechten Ausbau des Strassennetzes (Eliminierung der 21‘000 Staustunden, 
die den Schadstoffausstoss exorbitant hochtreiben). Zudem ist das 
Emissionsverhalten von Motorfahrzeugen im Einklang mit den Zielen und 
marktwirtschaftlichen Massnahmen der EU kontinuierlich zu verbessern. 

 

 
 

1. Grundsätzliche Bemerkungen 

 
Mit der Energiestrategie 2050 verabschiedet sich der Bundesrat definitiv von einer liberalen 
und marktwirtschaftlich orientierten Energiepolitik, die auf die Verfügbarkeit der Energieträger 
ausgerichtet war und vorab mit technischen Vorschriften eine verbrauchs- und 
emissionsorientierte Optimierung der Motorfahrzeuge bewirkt hat. Die Abkehr von dieser 
bewährten Politik und den Wechsel hin zu einer dirigistischen und planwirtschaftlich 
geprägten Energie- und Klimapolitik kann die ASTAG nicht unterstützen. Deshalb lehnen wir 



2 | 3 sowohl das Massnahmenpaket zur Energiestrategie 2050 (Totalrevision des 
Energiegesetzes, derzeit in parlamentarischer Beratung) wie auch die zweite Etappe mit 
dem Übergang von der Förderung zur Lenkung klar ab. 

 
Wir empfehlen dem Bundesrat, das Beispiel Deutschland genauer zu analysieren. Seit mehr 
als einem Jahrzehnt wird dort die «Energiewende» umgesetzt. Deren Folgen sind fatal für 
die Wirtschaft und die Konsumenten. Jährlich steigt die Abgabenlast. Die Energiepreise 
haben sich innert weniger Jahre deutlich erhöht. Trotzdem sind der Energieverbrauch und 
die CO2-Emissionen nicht etwa zurückgegangen, sondern weiter gestiegen. Staatlich 
gesteuerte Investitionen in erneuerbare Energien führen zu gigantischer Verschwendung von 
Ressourcen und zu Fehlinvestitionen, etwa im Bereich der erneuerbaren Energien. Aus dem 
Beispiel Deutschlands müssen für die Schweiz zwingend die richtigen Lehren gezogen 
werden. Mit den gleichen Rezepten wie Deutschland vorzugehen, ist der falsche Weg. 

 
Die Erfahrungen aus der Entwicklung der Marktpreise in den letzten Jahren zeigen, dass der 
Absatz und damit der Verbrauch von Treibstoffen nur zögerlich selbst auf markante 
Preisänderungen reagiert. Entsprechend liegt der Grund für die seit mehreren Jahren zu 
beobachtende abnehmende Nachfrage nach Autobenzin bei gleichzeitigem Wachstum des 
Dieselöl-Absatzes nicht in erster Linie bei den Schwankungen der Treibstoffpreise, sondern 
in der kontinuierlich verbesserten Treibstoffeffizienz neuer Motoren und der Tendenz hin zum 
Kauf weniger leistungsstarker Personenwagen bzw. in der zunehmenden Zahl von Diesel- 
PW. Einzig beim grenzüberschreitenden Verkehr (Tank-Tourismus) sind bei Änderungen des 
Preisgefüges gegenüber den Nachbarstaaten sofortige Schwankungen beim 
Treibstoffabsatz festzustellen. Entsprechend werden einseitige Preiserhöhungen der 
Treibstoffe in Grenzregionen zu vermehrtem Tanktourismus ins benachbarte Ausland bei 
gleichzeitigem Rückgang der Erträge aus den Mineralölsteuern führen. 

 
Schliesslich kommt hinzu, dass die heutigen, für die Finanzierung der Strasseninfrastruktur 
reservierten Mineralölsteuererträge nach den Szenarien des Bundesrats in den nächsten 
Jahren sinken werden. Eine zusätzliche Abgabe auf Treibstoffen zu Lenkungszwecken wird 
sich verstärkend auf den rückläufigen Absatztrend auswirken und damit die 
Finanzierungsproblematik für Verkehrsinfrastrukturen zusätzlich erhöhen. Damit wird die 
Verkehrsfinanzierung gefährdet und ein Systemwechsel von der jetzigen zweckgebundenen 
Finanzierung via Mineralölsteuern hin zu einem Road- oder Mobility Pricing würde sich noch 
viel früher aufdrängen. Dass dieser Systemwechsel «staatsquotenneutral» zu erfolgen hätte, 
muss heute vorausgesetzt werden; entsprechend müssten die bisherigen Abgaben auf 
Treibstoffen wegfallen und die Preise für Benzin und Diesel würden um bis zu 50% 
gegenüber heute verbilligt, was in keiner Weise den Intentionen der vorliegenden 
Energiestrategie 2050 entsprechen dürfte. 

 
Nach Meinung der ASTAG müssen für die künftige Energiestrategie der Schweiz die 
technischen Massnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und des Abgasverhaltens 
von Motorfahrzeugen im Vordergrund stehen. Nicht der Mensch als Konsument steht im 
Fokus, sondern vielmehr die Technik und deren Optimierung. Insbesondere gilt es zu 
beachten, dass ein schweizerischer Alleingang zwingend vermieden werden muss. Kein 
anderes Land beabsichtigt vergleichbare energie- und klimapolitische Eingriffe. Angesichts 
der grossen wirtschaftspolitischen Herausforderungen der nächsten Jahre (Frankenstärke, 
ungelöste Fragen zum Anschluss an den EU-Binnenmarkt) sollte die schweizerische Politik 
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern und nicht zusätzlich verschlechtern. 

 
Auch die personellen Auswirkungen beim Bund durch die Einführung eines 
Lenkungssystems werden im Bericht thematisiert (S. 29). Dass diese «kaum neue 
Verwaltungskosten generieren» wird, ziehen wir stark in Zweifel. Allein die vom 
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Bundesamt für Strassen ASTRA die Schaffung von neuen Stellen im niedrigen zweistelligen 
Bereich aus. Hier sprechen wir aber lediglich von der Erhöhung einer bestehenden Abgabe 
und nicht von der Einführung eines gänzlich neuen Systems. Realistisch gesehen ist deshalb 
wohl mit deutlichen personellen Auswirkungen zu rechnen, was sich wiederum negativ auf 
die im Lenkungssystem vorgesehenen Rückvergütungen auswirken wird – denn hier wird der 
Administrationsaufwand abgezogen. Damit gerät das gesamte Klima- und 
Energielenkungssystem finanziell ins Wanken. 

 
Wir fordern, dass die Energie- und Klimapolitik des Bundes auch weiterhin auf das 
technische Potenzial zur Energieeinsparung setzt und die entsprechende Entwicklung mittels 
technischer Vorgaben an die Herstellung der Produkte und Motorfahrzeuge definiert. Klare 
Rahmenbedingungen bezüglich Verbrauchs- und Emissionsverhalten garantieren zusammen 
mit den Kräften des Marktes und dem freien Wettbewerb der Anbieter am ehesten die 
Einhaltung der Zielvorgaben einer sinnvollen Energiepolitik. 

 
Zusammenfassend hält die ASTAG fest, dass gesetzliche Rahmenbedingungen, die mass- 
und sinnvolle technische Erneuerungen und Fortschritte ermöglichen und voranbringen, 
befürwortet werden. Hingegen werden staatliche Mengenvorgaben, welche die Mobilität von 
Bevölkerung und Wirtschaft einschränken, behindern und steuern, zu Lenkungszwecken 
verteuern oder sogar verbieten, prinzipiell zurückgewiesen. Kurzum: die ASTAG setzt auf 
den technischen Fortschritt; die entsprechende Reglementierung muss wirtschafts-, aber 
auch gesellschaftsverträglich sein. Für den Bereich der Mobilität wird der Wechsel von einer 
Förder- zu einer Lenkungs- und damit zu einer Verbotsstrategie, wie sie dem Bundesrat mit 
der Energiestrategie 2050 vorschwebt, abgelehnt. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

 

ASTAG Schweizerischer Nutzfahrzeugverband 
 
 
 
 

NR Adrian Amstutz Dr. André Kirchhofer 
Zentralpräsident Vizedirektor 

 
 
 
 
 

 
Beilage: Fragebogen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fragenkatalog 
Stellungnahme von: Schweizerischer Nutzfahrzeugverband ASTAG 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 

grundsätzlich zu? 

☐ Ja 

☒ Nein  

Bemerkungen: 

 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie (mehrere 

Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☐ Brennstoffe 

☐ Treibstoffe 

☐ Strom 

Bemerkungen: Da wir die Vorlage grundsätzlich ablehnen, nehmen wir auch keine Differenzierung 

der Abgabenausgestaltung vor. 

 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben unzumutbar 

belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: s. Bemerkung zu Frage 2.  

 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der Erträge der 

Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 



☐ eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 

Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 

internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: s. Bemerkung zu Frage 2. 

 

 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine Anrechnung an die 

Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichenden Summe rückzuverteilen? 

[Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: s. Bemerkung zu Frage 2. 
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Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem die 

Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: s. Bemerkung zu Frage 2. 

 

 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: s. Bemerkung zu Frage 2. 

 

 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 

Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 

Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 

ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 

 
 

mailto:kels@efv.admin.ch


 









Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

 

Fragenkatalog 
Stellungnahme von Pro Velo Schweiz 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 

Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Wir teilen die Einschätzung des Bundesrates, dass Lenkungsabgaben ein wichtiges Instrument 

darstellen, um einerseits heutige Marktverzerrungen durch fehlende Kostenwahrheit zu korrigieren 

und andererseits Klima- und Energieziele zu erreichen. Das Erreichen von Umweltzielen, und in 

diesem Falle Klima- und Energiezielen im Speziellen, gelingt nur dann, wenn heutige 

Umsetzungshemmnisse optimal adressiert und so kostengünstig und möglichst technologieneutral 

beseitigt werden.  

Um dies sicherzustellen, ist eine Kombination von verschiedenen Instrumenten notwendig. 

Regulierung muss sowohl auf marktwirtschaftliche Anreize als auch auf Gebote und Verbote 

setzen. Im Rahmen marktwirtschaftlicher Anreize können z.B. preisliche (z.B. Lenkungsabgaben), 

eigentumsrechtliche (z.B. Zertifikatehandel) oder Förderinstrumente (z.B. Gebäudesanierungs-

programm) die gewünschten Marktbedingungen schaffen. 

In diesem Sinne setzen wir uns nicht für einen Übergang von einem System auf ein anderes System 

ein, sondern für die optimalere Kombination der Instrumente (siehe Frage 6). Lenkungsabgaben 

haben dabei das Hauptziel, den Markt dadurch zu entzerren, dass bisher nicht eingepreiste Kosten 

(externe Kosten) in den Preisen widerspiegelt werden (Pigou-Steuer).  

Wir würden es deshalb befürworten, das Prinzip der Lenkungsabgaben noch breiter und 

allgemeiner, also übertragbar auf andere Sektoren und Umweltprobleme, in der Verfassung zu 

verankern. 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 

(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 
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☒ Strom 

Bemerkungen: 

Wie in Frage 1 dargelegt, wäre für uns auch eine breitere Bemessungsgrundlage denk- und 

wünschbar
1
. Da die Abgabe auf Treibstoffen nicht unabhängig von den Fiskalinstrumenten der 

Nachbarländer angepasst werden kann, sollte die Verfassungsformulierung offener gefasst werden, 

so dass auch Systeme analog zur LSVA möglich sind. Gleichzeitig wurde auch der Aspekt der 

Erneuerbarkeit aufgenommen, um als Umsetzungsinstrument sowohl für Artikel 74 wie auch 89 

dienlich zu sein. Schliesslich wird expliziter klar gemacht, dass Abgaben auf alle Treibhausgase 

aus allen Quellen möglich sind (die vom Bundesrat vorgeschlagene Formulierung könnte gar als 

ein Rückschritt gegenüber Art.74 BV gesehen werden). 

Antrag zu Art.131a, Abs.1: 

Zur Verminderung von Treibhausgasemissionen und zur Förderung eines sparsamen, rationellen 

und erneuerbaren Energiesystems erhebt der Bund eine Klimaabgabe auf Brennstoffen, auf 

Treibstoffen oder auf Mobilität, sowie eine Abgabe auf Stromproduktion, -import 

und -verbrauch. Er kann Abgaben erheben auf weitere Treibhausgase; Kohlenstoff aus 

fossilen Quellen, der langfristig zu CO2-Emissionen führt; CO2, das aus der Umwandlung von 

Gestein in die Umwelt freigesetzt wird sowie dem Treibhausgasfussabdruck von importierten 

Gütern und Dienstleistungen. 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Wir sind ganz klar dafür, dass Unternehmen, welche energie- und klimaeffizient produzieren, aufgrund 

dieser neuen Regelung nicht durch Importe verdrängt werden, welche weniger energie- und klimaeffizient 

sind. Der Mechanismus, welcher dies sicherstellt, darf jedoch nicht dazu führen, dass energie- oder 

klimagasintensive Produkte und Dienstleistungen zu billig angeboten und somit überkonsumiert werden. 

Genau dies schlägt jedoch der erläuternde Bericht vor. Analog zur differenzierten Stromlenkungsabgabe 

schlagen wir deshalb vor, Produkte und Dienstleistungen generell an der Grenze zu be- resp. entlasten. 

Dieser Grenzabgabenausgleich verhindert sowohl Wettbewerbsverzerrungen als auch das Unterlaufen der 

verfolgten Klima- und Energieziele. 

 
Antrag zu Art.131a, Abs.3: 

Die Ausgestaltung der Abgabensysteme berücksichtigt dabei unerwünschte 

Wettbewerbsverzerrungen. 

Als zu vermeidende Wettbewerbsverzerrung wird dabei auch verstanden, dass energie- resp. 

klimagasintensive Produkte nicht deren gesamten gesellschaftlichen Kosten tragen und so 

gegenüber weniger belastenden Produkte und Dienstleistungen ungerechtfertigte 

Wettbewerbsvorteile erlangen. Der resultierende übermässige Konsum besonders energie- und 
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 Naheliegende Bereich sind Lärm, Boden, Pestizide, umwelt- und gesundheitsbelastende Nahrungsmittel, 

Mobilität, etc. 
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klimagasintensiver Produkte trägt ebenfalls zur (globalen) Zielverfehlung bei. 

 
 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 

Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☐ eine vollständige Rückverteilung? 

☒ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☒ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 

Klimaregimes sicherzustellen? 

☒ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds21nach 2025? 

☒ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☒ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 

internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Wie in Frage 1 bereits erläutert, sind Lenkungsabgaben keine ausreichende Lösung für sämtliche 

regulatorischen Probleme, insbesondere auch unter den Gesichtspunkten der Effizienz. Je nach 

Akteurs-Konstellation, der Anreizsetzung für betriebswirtschaftlich oder lediglich 

volkswirtschaftlich lohnende Entscheidungen oder der Markteinführung neuer Technologien sind 

andere Instrumente sinnvoller. Brauchen diese alternativen Instrumente Finanzen, welche Dank der 

Lenkungsabgabeerhebung verursachergerecht erhoben werden können, so ist dies der Finanzierung 

aus dem allgemeinen Staatshaushalt klar vorzuziehen.  

Maximal im Umfang der mit der Lenkungsabgabe internalisierten externen Kosten sollen auch jene 

entschädigt werden können, welche die externen Kosten tragen. Dies betrifft z.B. Kosten für 

Anpassungsmassnahmen aber auch Schadensbehebung. Im Gegensatz zur Frage in diesem 

Fragebogen resp. der Erläuterungen kann es sich somit auch um erhebliche Teile der Einnahmen 

handeln. 

Die Rückverteilung an die besonders Betroffenen ist deshalb ebenfalls verursachergerecht und 

sollte so aufgenommen werden. 

Bei den vier vorgeschlagenen Teilzweckbindungen ergibt sich die Möglichkeit, verursachergerecht 

vorzugehen. Nachfolgende Begründungen sind uns besonders wichtig: 

- Kohlenstoffzertifikate aus Ausland: Je nach verwendeten Annahmen zur Verteilung des 

weltweiten Emissionsvermeidungsbedarfs muss die Schweiz zu Emissionsverminderungen von 

jährlich mehreren 100 Millionen Tonnen CO2 beitragen. Dies übersteigt die nationalen 

Emissionen um ein Mehrfaches. Deshalb ist ein Teil dieser Emissionsminderung im Ausland 

sicherzustellen. Die Mittel zur Deckung entsprechender Kosten sollen jedoch auf alle Fälle 
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verursachergerecht beglichen werden können. Somit muss die Vorlage entsprechende 

Möglichkeiten vorsehen, um eine zusätzliche Bundeshaushalt- oder Steuerlast zu vermeiden.  

 

- Klimaabgabe für Technologiefonds: Falls die laufende Einführung des Technologiefonds gute 

Resultate zeigt, sollte dieses Instrument unbefristet beibehalten werden. Dies ermöglicht es, 

noch nicht marktfähige Produkte in den Markt einzuführen, welche sich später selbst im Markt 

halten können. 

 

- Stromabgabe für neue Technologien: Generell sind wir nicht der Meinung, dass die KEV 

zeitlich beschränkt werden muss, da sie sich grundsätzlich selbst abschafft, sobald die 

europäische Strommarktregulierung angepasst wird (siehe auch Antwort zu Frage 6). Ob es 

analog zum Klima-Technologiefonds auch einen Strom-Technologiefonds braucht, kann im 

Rahmen der Stromgesetzgebung entschieden werden. Die Verfassung sollte diese Option nicht 

ausschliessen. 

 

- Internationale Klimafinanzierung: Es wird geschätzt, dass rund die Hälfte der nötigen 

internationalen Klimafinanzierungsgelder (in der Grössenordnung von hunderten bis tausenden 

Milliarden US-Dollar pro Jahr) für Anpassungs- und Katastrophenvermeidungsmassnahmen 

notwendig werden. Aufgrund der Art solcher Kosten ist es nicht denkbar, dass dabei private 

Akteure ohne Anreize in ausreichendem Umfang finanziell aktiv werden. Deshalb werden hier 

öffentliche Gelder gebraucht, welche aber nach Möglichkeit verursachergerecht mobilisiert 

werden sollten. Die bisherige Verfassungsgrundlage sieht aber nicht vor, dass Einnahmen aus 

der CO2-Abgabe für Anpassungsmassnahmen im In- und Ausland verwendet werden können. 

Diese Vorlage bietet die Möglichkeit, diese Mängel zu beheben. Wir schlagen deshalb vor, 

dass hiermit die Grundlage geschaffen wird, um eine verursachergerechte Finanzierung von 

Klimaschutzmassnahmen im In- und Ausland zu ermöglichen, und somit den Steuerzahler zu 

entlasten. Die Höhe dieser Teilzweckbindung soll nicht limitiert werden, oder höchstens auf 

dem Niveau der externen Kosten von CO2 festgelegt werden. Denn die internationalen 

Verpflichtungen der Schweiz werden auf deutlich über 100 Millionen CHF pro Jahr ansteigen 

– je nach Studie gar auf das zehnfache. Es ist anzustreben, dass der gesamte Betrag 

verursachergerecht erhoben werden kann. 

Da in der aktuellen Formulierung eine explizite Nennung dieser verursachergerechten 

Finanzierungen fehlt, schlagen wir nachfolgende allgemeine Formulierung vor: 

Antrag zu Art.131a, Abs.3bis (neu): 

Die Erträge können zweckgebunden eingesetzt werden, um einerseits die Lenkungswirkung zu verstärken 

und andererseits die von den negativen Externalitäten des Energieverbrauchs und Treibhausgasemissionen 

Betroffenen zu schützen oder zu entschädigen, sowie um finanziellen Verpflichtungen für internationale 

Klimaschutzmassnahmen nachzukommen.  

Antrag zu Art.131a, Abs.4: 

Die überschüssigen Erträge der Abgabe werden an die Bevölkerung und an die Wirtschaft rückverteilt. 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine Anrechnung 

an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichenden Summe 

rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☒ Ja 

☒ Nein 
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Bemerkungen: 

Die Erfahrung zeigt, dass eine solche Rückverteilung mit relativ bescheidenem Aufwand möglich 

ist. Es zeigt sich aber auch, dass die Sichtbarkeit und damit Wahrnehmung einer solchen 

Rückverteilung sehr tief ist. Der Kanton Basel-Stadt hat bei der Rückverteilung seiner 

Stromlenkungsabgabe via Scheck diesbezüglich sehr gute Erfahrungen gemacht. Der zweite Satz 

von Art. 131a Abs.4 könnte somit auch gestrichen werden und die Form der Rückverteilung dem 

Gesetzgeber überlassen oder auf Verordnungsstufe festgelegt werden. 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem 

Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Sowohl die bisherigen Erfahrungen mit der CO2-Abgabe auf Brennstoffen wie auch 

Modellierungen
3
 zeigen, dass die CO2-Abgaben alleine die Rate energetischer Sanierungen der 

Gebäudehülle nur ungenügend beschleunigen. Deshalb besteht zwischen der CO2-Abgabe und dem 

Gebäudesanierungsprogramm keine Konkurrenz: Es sind sich ergänzende Instrumente. 

Selbstverständlich soll das Gebäudesanierungsprogramm abgeschafft werden, sobald alternative 

Instrumente eingeführt sind. Dies muss jedoch nicht auf Verfassungsstufe geregelt werden.  

Antrag zu Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3  

Die Übergangsbestimmung ist zu streichen 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Sowohl der erläuternde Bericht wie auch die gleichzeitig publizierten Begleitstudien zeigen 

deutlich auf, dass die Stromlenkungsabgabe – selbst als differenzierte Abgabe – zwar eine 

unterstützende Massnahme darstellt, aber kein Substitut für die KEV darstellt. Es ist deshalb völlig 

unverständlich, dass der Bundesrat diese Forderung trotzdem in den Verfassungstext aufnehmen 

will. 

Der aktuelle Umbau der KEV in ein System mit Einspeiseprämien (und Einmalvergütungen und 

Investitionsbeiträgen) stellt zudem sicher, dass sich die KEV selbst abschafft, sobald das 

europäische Strommarktdesign angepasst wird und die Differenz zwischen europäischen 

Marktpreisen und Gestehungskosten von Strom aus neuen Kraftwerken verschwinden. Bedingung 
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hierfür ist, dass das künftige Strommarktdesign mehr als nur marginale Betriebskosten sondern 

Vollkosten resp. Amortisation der Kraftwerke berücksichtigt, dass die Einmalvergütung ebenfalls 

den neuen Marktverhältnissen angepasst wird und keine marktfernen neuen Technologien über die 

KEV gefördert werden. Deshalb braucht es auf Verfassungsstufe keinesfalls eine Regelung zum 

schrittweisen Ausstieg aus der KEV.  

Antrag zu Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4  

Die Übergangsbestimmung ist zu streichen 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 

moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 

sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Da dies nicht Teil dieser Vorlage ist und kein konkreter Vorschlag vorliegt, äussern wir uns nicht 

zu dieser Frage. 

Unsere Lesart der heutigen Verfassung ist, dass zur Erreichung der Klimaziele gestützt auf Art. 74 

BV auch jetzt schon Bundesmassnahmen im Gebäudebereich zulässig sind. 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 

ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch
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Frau Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, 
Vorsteherin EFD 

Frau Bundesrätin Doris Leuthard,  
Vorsteherin UVEK 

Bundeshaus  
3003 Bern 
 
 
 
Elektronische Eingabe:  kels@efv.admin.ch 
 

 

 
Bern, 11. Juni 2015  
 

 

 

Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und 

Energielenkungssystem 
 
Stellungnahme von strasseschweiz – Verband des Strassenver-
kehrs FRS 
 
_________________________________________________________
_ 
 
 

 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
strasseschweiz – Verband des Strassenverkehrs FRS ist die Dachorganisation der Automo-
bilwirtschaft und des privaten Strassenverkehrs in der Schweiz. strasseschweiz umfasst 
rund 30 Verbände aus der Automobil- und Strassenwirtschaft sowie aus den zahlreichen hel-
vetischen Strassenbenützer- und Fahrlehrerorganisationen. Seine wichtigsten Trägerorgani-
sationen sind: TCS (Touring Club Schweiz); auto-schweiz (Vereinigung Schweizer Automo-
bil-Importeure); AGVS, Autogewerbeverband der Schweiz; ACS (Automobil Club der 
Schweiz) und ASTAG (Schweizerischer Nutzfahrzeugverband). 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Ent-
wurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem Stellung 
nehmen zu können, und äussern uns gerne wie folgt: 
 
strasseschweiz lehnt den vorliegenden Entwurf ab. Die vorgesehene Verhaltenslen-
kung des einzelnen Verbrauchers sowie die mittelfristig geplante Verteuerung der  
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Treibstoffe erachten wir als ungeeignet und schädlich für den Standort Schweiz. 
Stattdessen fordern wir, dass das technische Potenzial zur Optimierung des Energie-
verbrauchs und des Emissionsverhaltens von Motorfahrzeugen im Einklang mit den 
Zielen und marktwirtschaftlichen Massnahmen der EU kontinuierlich verbessert wird.  
 
 
Grundsätzliche Bemerkungen 
 
Mit der Energiestrategie 2050 verabschiedet sich der Bundesrat definitiv von einer liberalen 
und marktwirtschaftlich orientierten Energiepolitik, die auf die Verfügbarkeit der Energieträ-
ger ausgerichtet war und vorab mit technischen Vorschriften eine verbrauchs- und emissi-
onsorientierte Optimierung der Motorfahrzeuge bewirkt hat. Die Abkehr von dieser bewähr-
ten Politik und den Wechsel hin zu einer dirigistischen und planwirtschaftlich geprägten 
Energie- und Klimapolitik kann strasseschweiz nicht unterstützen. Deshalb lehnen wir so-
wohl das Massnahmenpaket zur Energiestrategie 2050 (Totalrevision des Energiegeset-
zes, derzeit in parlamentarischer Beratung) wie auch die zweite Etappe mit dem Übergang 
von der Förderung zur Lenkung klar ab.  
 
Wir empfehlen dem Bundesrat das Beispiel Deutschland genauer zu analysieren. Seit mehr 
als einem Jahrzehnt wird dort die „Energiewende“ umgesetzt. Deren Folgen sind fatal für 
die Wirtschaft und die Konsumenten. Jährlich steigt die Abgabenlast. Die Energiepreise ha-
ben sich innert weniger Jahre deutlich erhöht. Trotzdem sind der Energieverbrauch und die 
CO2-Emissionen nicht etwa zurückgegangen, sondern weiter gestiegen. Staatlich gesteu-
erte Investitionen in erneuerbare Energien führen zu gigantischer Verschwendung von Res-
sourcen und zu Fehlinvestitionen, etwa im Bereich der erneuerbaren Energien. Aus dem 
Beispiel Deutschlands müssen für die Schweiz zwingend die richtigen Lehren gezogen 
werden. Mit den gleichen Rezepten wie Deutschland vorzugehen, ist der falsche Weg.  
 
Die Erfahrungen aus der Entwicklung der Marktpreise in den letzten Jahren zeigen, dass 
der Absatz und damit der Verbrauch von Treibstoffen nur zögerlich selbst auf markante 
Preisänderungen reagieren. Entsprechend liegt der Grund für die seit mehreren Jahren zu 
beobachtende abnehmende Nachfrage nach Autobenzin bei gleichzeitigem Wachstum des 
Dieselöl-Absatzes nicht in erster Linie bei den Schwankungen der Treibstoffpreise, sondern 
in der kontinuierlich verbesserten Treibstoffeffizienz neuer Motoren und der Tendenz hin 
zum Kauf weniger leistungsstarker Personenwagen bzw. in der zunehmenden Zahl von 
Diesel-PW. Einzig beim grenzüberschreitenden Verkehr (Tank-Tourismus) sind bei Ände-
rungen des Preisgefüges gegenüber den Nachbarstaaten sofortige Schwankungen beim 
Treibstoffabsatz festzustellen. Entsprechend werden einseitige Preiserhöhungen der Treib-
stoffe in Grenzregionen zu vermehrtem Tanktourismus ins benachbarte Ausland bei gleich-
zeitigem Rückgang der Erträge aus den Mineralölsteuern führen.  
 
Schliesslich kommt hinzu, dass die heutigen, für die Finanzierung der Strasseninfrastruktur 
reservierten Mineralölsteuererträge nach den Szenarien des Bundesrats in den nächsten 
Jahren sinken werden. Eine zusätzliche Abgabe auf Treibstoffen zu Lenkungszwecken wird 
sich verstärkend auf den rückläufigen Absatztrend auswirken und damit die Finanzierungs-
problematik für Verkehrsinfrastrukturen zusätzlich erhöhen. Damit wird die Verkehrsfinan-
zierung gefährdet und ein Systemwechsel von der jetzigen zweckgebundenen Finanzie-
rung via Mineralölsteuern hin zu einem Road- oder Mobility Pricing würde sich noch viel 
früher aufdrängen. Dass dieser Systemwechsel „staatsquotenneutral“ zu erfolgen hätte, 
kann heute vorausgesetzt werden; entsprechend müssten die bisherigen Abgaben auf 
Treibstoffen wegfallen und die Preise für Benzin und Diesel würden um bis zu 50% gegen-
über heute verbilligt, was in keiner Weise den Intensionen der vorliegenden Energiestrate-
gie 2050 entsprechen dürfte.  
 
Nach Meinung von strasseschweiz müssen für die künftige Energiestrategie der Schweiz 
die technischen Massnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und des Abgasverhal-
tens von Motorfahrzeugen im Vordergrund stehen. Nicht der Mensch als Konsument steht 
im Fokus, sondern vielmehr die Technik und deren Optimierung. Insbesondere gilt es zu 
beachten, dass ein schweizerischer Alleingang zwingend vermieden werden muss. Kein 
anderes Land beabsichtigt vergleichbare energie- und klimapolitische Eingriffe. Angesichts 
der grossen wirtschaftspolitischen Herausforderungen der nächsten Jahre (Frankenstärke, 
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ungelöste Fragen zum Anschluss an den EU-Binnenmarkt) sollte die schweizerische Politik 
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern und nicht zusätzlich verschlechtern. 
 
Wir fordern, dass die Energie- und Klimapolitik des Bundes auch weiterhin auf das techni-
sche Potenzial zur Energieeinsparung setzt und die entsprechende Entwicklung mittels 
technischer Vorgaben an die Herstellung der Produkte und Motorfahrzeuge definiert. Klare 
Rahmenbedingungen bezüglich Verbrauchs- und Emissionsverhalten garantieren zusam-
men mit den Kräften des Marktes und dem freien Wettbewerb der Anbieter am ehesten die 
Einhaltung der Zielvorgaben einer sinnvollen Energiepolitik.  
 
Zusammenfassend hält strasseschweiz fest, dass gesetzliche Rahmenbedingungen, die 
mass- und sinnvolle technische Erneuerungen und Fortschritte ermöglichen und voranbrin-
gen, befürwortet werden. Hingegen werden staatliche Mengenvorgaben, welche die Mobili-
tät von Bevölkerung und Wirtschaft einschränken, behindern und steuern, zu Lenkungs-
zwecken verteuern oder sogar verbieten, prinzipiell zurückgewiesen. Kurzum: strasse-
schweiz setzt auf den technischen Fortschritt; die entsprechende Reglementierung muss 
vor allem wirtschafts-, aber auch gesellschaftsverträglich sein. Für den Bereich der Mobili-
tät wird der Wechsel von einer Förder- zu einer Lenkungs- und damit zu einer Verbotsstra-
tegie, wie sie dem Bundesrat mit der Energiestrategie 2050 vorschwebt, abgelehnt. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und versichern Sie, sehr 
geehrte Frau Bundesrätin, unserer vorzüglichen Hochachtung.  
 
strasseschweiz – Verband des Strassenverkehrs FRS  
 
Der Generalsekretär  
 
 
 
Hans Koller 
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von: strasseschweiz – Verband des Strassenverkehrs FRS 

 
 
 
 
 

Teil I: Gesamtbeurteilung 
 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 

Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

 
☐ Ja 

 

☒ 
 

Nein 

 

Bemerkungen: 

 
 
 
 
 
 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 
 

Frage  2:  Welche  Bemessungsgrundlage im  vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten  Sie 

(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

 
☐ Brennstoffe 

 

☐ 
 

Treibstoffe 

 

☐ 
 

Strom 

 

Bemerkungen: Da wir die Vorlage grundsätzlich ablehnen, nehmen wir auch keine Differenzierung 

der Abgabenausgestaltung vor. 

 
 
 
 
 
 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

 

☐ Ja 

 

☐ 
 

Nein 

 

Bemerkungen: s. Bemerkung zu Frage 2. 
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Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 

Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

 
☐ eine vollständige Rückverteilung? 

 

☐ 
 

eine  oder  mehrere  Teilzweckbindungen  eines  geringen  Teils  der  Einnahmen  aus  den 

Klimaabgaben? 

 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

 
☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen Klimare-

gimes sicherzustellen? 

☐ 
 

Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

 

☐ 
 

Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

 

☐ 
 

Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen des internatio-

nalen Klimaregimes? 

 

Bemerkungen: s. Bemerkung zu Frage 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 

Anrechnung  an  die  Steuern  oder  an  die  Sozialversicherungsbeiträge  proportional  zu  der  zu 

begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

 

☐ Ja 

 

☐ 
 

Nein 

 

Bemerkungen: s. Bemerkung zu Frage 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  www.technologiefonds.ch 

http://www.technologiefonds.ch/


  

 

 

 
Frage   6:   Befürworten  Sie   im  Hinblick  auf   den   Übergang  von   einem  Förder-  zu   einem 

Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

 
Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

 
☐ Ja 

 

☐ 
 

Nein 

 

Bemerkungen: s. Bemerkung zu Frage 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

 
☐ Ja 

 

☐ 
 

Nein 

 

Bemerkungen: s. Bemerkung zu Frage 2. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Teil III: Verwandtes Thema 

 
Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 

Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 

Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

 
☐ Ja 

 

☒ 
 

Nein 

 

Bemerkungen: 

 
 
 
 
 
 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme. 

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 

ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch
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Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif 
en matière climatique et énergétique 

Prise de position du TCS 

Madame, 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 

L'introduction d'une taxe incitative sur les carburants a déjà été rejetée à maintes reprises. Le 8 
mars 2015, la population s'est exprimée à 92% contre l'initiative qui visait à introduire une taxe 
incitative sur l'énergie (y compris sur les carburants). Auparavant, lors de la dernière révision de 
la loi sur le C02, le Parlement avait retiré une taxe sur les carburants de la liste d'Instruments, 
préférant introduire par la suite deux instruments ciblant l'offre. 

Lors de la consultation sur la Stratégie énergétique 2050 en 2014, le TCS a clairement rej eté les 
mesures incitatives, jugées inadaptées, ainsi que les objectifs à long terme, pour cause du manque 
de fiabilité des scénarios. Il a en revanche soutenu les mesures visant à accroître l'efficience 
énergétique dans le secteur « trafic » pour autant que I'UE applique des normes comparables. Il 
s'est prononcé pour les mesures permettant de réduire les nuisances de la mobilité, tout en évitant 
de combattre la mobilité elle-même. 
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En outre, il est contre-productif de proposer l'introduction d'une lourde taxe incitative sur les 
carburants remettant en question le système de financement des infrastructures de transport, alors 
que le Parlement doit justement se prononcer sur le projet de fonds pour les routes nationales et 
le trafic d'agglomérations (FORTA) . Le TCS rappelle que ce dernier vise à garantir le financement à 
long terme des infrastructures routières, principalement avec les recettes fiscales tirées des 
carburants. Le Conseil fédéral doit rester cohérent: Il ne peut pas soumettre une solution de 
financement à long terme au Parlement et en même temps envisager déjà d'introduire une taxe 
incitative incompatible avec celle-ci. Cette remarque est également valable pour le système de 
« mobility pricing » mentionné explicitement dans le rapport de la consultation. 

***** 

Remarques détaillées 

Taxe Incitative sur les carburants (alinéa 1) 

Le rapport explicatif précise que le Conseil fédéral n'est pour le moment pas favorable à 
l 'introduction d'une taxe sur les carburants. Toutefois, le nouvel article laisserait cette possibilité 
ouverte et cette mesure n'interviendrait que si elle est nécessaire. Le montant de la taxe se situerait 
entre 13 et 26 centimes par litre de carburant. 

L'efficacité des taxes incitatives repose essentiellement sur une modification du comportement des 
consommateurs résultant de la hausse des prix qu'elles engendrent. Cependant, cet effet incitatif 
ne peut exister que si la demande est suffisamment élastique. Or, la demande de mobilité est 
rigide, car elle dépend fortement de facteurs sur lesquels le consommateur n'a que peu de prise. 

D'autre part, une taxe incitative sur les carburants serait une source d'inégalités et d'injustices 
sociales, car elle taxerait plus lourdement les ménages utilisant des véhicules plus anciens (moins 
efficients), et les habitants des régions périphériques qui dépendent davantage de leur véhicule 
privé. 

Le TCS s'oppose fermement à l'introduction d'une taxe incitative sur les carburants et demande de 
supprimer cette mesure du projet. 

Redistribution par le biais d'une déduction d'un autre prélèvement (alinéa 4) 

Premièrement, il convient de relever que les coûts administratifs liés au prélèvement de la taxe 
ainsi qu 'à sa distribution doivent être déduits. Ils induisent une perte sèche pour la société. 

Deuxièmement, quelle que soit la déduction proposée, elle entraînera de facto une baisse marginale 
de la pression sur les coûts des prestations liées à la déduction (p.ex. une baisse des primes 
d'assurance-maladie fait baisser la pression sur les coûts de la santé). 
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Troisièmement, il n'existe aucune redistribution neutre et sans distorsion. Les personnes disposant 
de peu de moyens et les familles seraient les premières frappées par une taxe incitative sur les 
carburants (véhicules plus anciens ou plus lourds, qui consomment davantage). De surcroît, il est 
plus compliqué pour ces personnes d'adapter leur comportement en matière de mobilité. En effet, 
celui-ci est non seulement dépendant du lieu de travail et du lieu de résidence, mais il est en plus 
affecté par une offre de logement plus limitée et par des besoins accrus en fonction par exemple 
du lieu de garde ou d'écolage des enfants. En revanche, ces personnes bénéficient d'allègements 
fiscaux et ne profiteraient dès lors que peu d'une redistribution par le biais de déductions. 

Le TCS est d'avis que la redistribution proposée ne permettrait pas d'éliminer les conséquences 
socio-économiques négatives liées au prélèvement de la taxe incitative sur les carburants. 

Mécanismes de compensations prévus <al. 5) 

Le TCS relève que cet alinéa ne fait l'objet d'aucune question dans le questionnaire en annexe, 
alors qu'il touche à la sécurité du financement des infrastructures routières et ferroviaires. 

Le projet d'article constitutionnel ne prévoit de compenser que la baisse des recettes de la 
redevance poids lourds liée aux prestations (RPLP) alimentant le fonds ferroviaire, mais pas les 
pertes fiscales pour les prélèvements affectés aux tâches routières fédérales. Selon le rapport 
explicatif de la consultation, la taxe climatique sur les carburants ne se cumulerait pas avec les 
impôts existants et les effets d'une baisse de recettes pourraient être compensés en ajustant la clé 
de répartition entre les recettes provenant des impôts affectés et celles tirées de la taxe incitative. 

Toutefois, le TCS rappelle qu'une hausse de 13 à 26 centimes par litre pourrait inverser le 
phénomène du tourisme d'essence et créerait un manque à gagner important pour l'Etat. De ce 
fait, quelle que soit la clé de répartition, la taxe incitative est incompatible avec les prélèvements 
servant à financer durablement les prestations de l'Etat. Il en va de la sécurité de financement des 
infrastructures routières et ferroviaires. 

Finalement, si le produit de la taxe incitative sur les carburants doit être utilisé pour compenser la 
baisse des recettes de la RPLP et des impôts affectés sur les carburants, il ne restera pratiquement 
plus rien à redistribuer à la population et aux entreprises. Dans cette situation, une telle taxe aurait 
des conséquences socio-économiques graves pour la population suisse. Parallèlement, elle réduirait 
la contribution des usagers étrangers au financement des infrastructures de transport, à cause de 
l'inversion du phénomène du tourisme d'essence. 

***** 
Remarques conclusives 

Au vu de ce qui précède, le TCS s'oppose fermement au projet d'article constitutionnel présenté et 
le combattra avec vigueur si la taxe sur les carburants est maintenue parmi les instruments . 

........ 
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Veuillez trouver, ci-joint en annexe, les réponses au questionnaire. 

En vous remerciant d'avance pour l'attention que vous porterez à notre prise de position, nous vous 
adressons nos salutations distinguées. 
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Questionnaire 
Avis de (société, organisation ou nom): Touring Club Suisse (TCS) 

Partie I : Evaluation générale 

Question 1 : Approuvez-vous le principe d'une transition d'un système de subventions à un 
système de taxes incitatives en matière climatique et énergétique ? 

0 Oui 

[gl Non 

Remarques: 
Le TCS s'oppose fermement à un système fondé sur l'incitation dans le domaine de 
la mobilité et demande de se concentrer sur mesures visant à réduire les nuisances 
dues à la mobilité, sans toutefois combattre la mobilité elle-même. Une taxe incitative 
visant à modifier le comportement de la population n'est pas une solution, car la 
mobilité résulte principalement de facteurs sur lesquels l'individu n'a que peu de 
prise: Politique de l'aménagement du territoire et du logement, croissance 
démographique, horaires de travail. Il faut intervenir directement à l'origine, sur ces 
facteurs déterminants. 

Pour être cohérente dans le domaine de la mobilité, une véritable « transition d'un 
système d'encouragement fondé sur les subventions vers un système incitatif fondé 
sur la fiscalité » impliquerait de mettre fin aux lourdes subventions transversales 
prélevées sur les usagers de la route et dépensées en faveur d'autres tâches. 

Partie II; Détail de l'article constitutionnel 

Question 2 : Auxquelles des bases de taxation figurant dans le projet d'article constitutionnel 
êtes-vous favorables (plusieurs réponses possibles) ? [Art. 131a, al.l]: 

0 Combustibles 
0 Carburants 
0 Energie électrique 
Remarques: 
Le TCS s'oppose fermement à l'introduction d'une taxe incitative sur les carburants. 
Cette mesure est incompatible avec les prélèvements fiscaux existants qui visent à 
assurer le financement des infrastructures de transports. Une telle taxe constituerait 
une menace pour la sécurité du financement de l'Etat. 
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Question 3 : Etes-vous favorables au principe d'un régime d'exception pour les entreprises qui 
seraient taxées de manière déraisonnable ? [Art. 13la, al.3] 

0 Oui 

0 Non 

Remarques: 
le TCS se limite à traiter les questions étroitement liées à la mobilité. 

Question 4 : Le projet d'article constitutionnel prévoit à terme une redistribution complète des 
produits des taxes incitatives à la population et à l'économie [Art. 131a, al. 4] . Préférez-vous : 

0 Une redistribution complète? 
0 Une ou des affectations partielles d'une faible partie des recettes des taxes incitatives ? 

Dans ce cas guelle(s) affectation(s) partielle(s) préférez-vous ? 
Affectation partielle de la taxe climatique pour l'achat de certificats de carbone 

~ étranger pour garantir le respect des engagements suisses dans le cadre du 
régime climatique international ? 

0 Affectation partielle de la taxe climatique pour alimenter le fonds de technologie1 

après 2025? 

0 
Affectation partielle de la taxe sur l'énergie électrique pour encourager certaines 
technologies après 2030 ? 
Affectation partielle pour le Fonds pour l'environnement mondial (financement de 
projets environnementaux dans les pays en voie de développement et en 0 transition) comme contribution suisse dans le cadre du régime climatique 
international ? 

Remarques: 
Sur le principe TCS est favorable à la compensation à l'étranger, telle qu'elle a été 
pratiquée avec le Centime climatique. 

Question 5 : Etes-vous favorables à la possibilité de redistribuer les produits des taxes 
Incitatives à l'avenir via une déduction sur un impôt ou des cotisations aux assurances sociales 
proportionnelle à la somme payée? [Art. 131a, al. 4] 

0 Oui 

~ Non 

Remarques: 
Une taxe incitative sur les carburants frapperait plus durement les consommateurs 
les plus démunis et les familles (les véhicules d'occasion et les véhicules familiaux 
consomment davantage). Quand bien même il resterait quelque chose à redistribuer 
après avoir compensé les pertes de recettes pour la RPLP et les taxes affectées, une 
déduction profiterait principalement aux personnes qui cotisent pour les assurances 
sociales et paient le plus d'impôts. Ce type d'intervention étatique créerait des 
inégalités en matière d'accès à la mobilité, notamment au détriment des familles et 
des plus démunis. 

1 
Wl!'l!' u:çlmo(ogielimds.ch 
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Question 6 : Dans l'optique d'une transition d'un système de subventions à un système de taxes 
incitatives, approuvez-vous la suppression des subventions, soit : 

La fin du Programme Bâtiments [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 3] ? 

D Oui 

0 Non 

Remarques: 
Le TCS se limite à traiter les questions étroitement liées à la mobilité. 

La fin des demandes RPC [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 4] ? 

o Oui 

0 Non 

Remarques: 
Le TCS se limite à traiter les questions étroitement liées à la mobilité. 

Partie III : Autre thème connexe 

Question 7 : Pensez-vous qu'il soit judicieux de modifier l'art. 89 de la Constitution sur la 
politique énergétique parallèlement au présent projet pour étendre de façon modérée les 
compétences de la Confédération dans le domaine de l'énergie? [voir ch. 2.3, par.« L'art. 89 Cst. 
: Politique énergétique » ]. 

D Oui 

0 Non 

Remarques: 
Le TCS se limite à traiter les questions étroitement liées à la mobilité. 
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VCS Verkehrs-Club der Schweiz 
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Tel. 031 328 58 58, IBAN CH48 0900 0000 4900 1651 0 
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Eidgenössische Finanzverwaltung EFV 
kels@efv.admin.ch 
 

Bern, 11. Juni 2015 

 

Stellungnahme des VCS Verkehrs-Club der Schweiz zur Verfassungsbestimmung 
über ein Klima- und Energielenkungssystem (KELS)  

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf, sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir begrüssen es sehr, dass das Finanzdepartement mit dieser Vorlage die finanzpolitisch relevanten 
Fragen der Energiepolitik aktiv angeht. 

Wir teilen die Einschätzung, dass die Einführung eines Klima- und Energielenkungssystems KELS 
notwendig und sinnvoll ist, um die gesetzlichen Klima- und Energieziele auf effiziente, 
wirtschaftsfreundliche und gerechte Art und Weise zu erreichen.  

Im Grundsatz unterstützt der VCS Verkehrs-Club der Schweiz die neue Verfassungsbestimmung. Sollte ab 
2021 jedoch eine Umsetzung gewählt werden, welche die Treibstoffe nicht berücksichtigt, so würde eine 
Variante mit „sehr wenig Lenkung“ oder aber „wenig Lenkung“ gewählt, wie der Bundesrat in seinem 
erläuternden Bericht selbst feststellt (Tabelle S. 18). Dies erscheint uns wenig zielführend.  

Die Diskrepanz in der vom Bundesrat nun vorgeschlagene Version, zwischen dem Verfassungsartikel 
(Treibstoffe enthalten) und den offiziell bevorzugten Umsetzungsvarianten (ohne Treibstoffe), erachten 
wir sowohl sachlich als auch kommunikativ als problematisch für eine fundierte Entscheidfindung von 
Parlament und Stimmbürger. Stattdessen möchten wir im Sinne einer Konkretisierung anregen, dass der 
Bundesrat dem Parlament geleichzeitig mit der Verfassungsänderung auch eine 
Umsetzungsgesetzgebung für die erste Phase unterbreitet (analog zum Vorgehen bei FABI). 

Schliesslich möchten wir betonen, dass die das neue Instrument des Lenkungssystems unseres Erachtens 
kein Ersatz sondern nur eine Ergänzung der bestehenden Fördermassnahmen sein kann – sowohl im 
Verkehrsbereich als auch in den übrigen betroffenen Sektoren.     

Wir danken Ihnen für die wohlwollende Kenntnisnahme unserer Stellungnahme. 

 

Freundliche Grüsse 

VCS Verkehrs-Club der Schweiz 

 

 
Evi Alleman     Caroline Beglinger Fedorova 
Präsidentin     Co-Geschäftsleiterin  
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KELS Fragenkatalog 
Stellungnahme VCS Verkehrs-Club der Schweiz 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 
grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Wir begrüssen es sehr, dass das Finanzdepartement mit dieser Vorlage die finanzpolitisch relevanten 
Fragen der Energiepolitik aktiv angeht. 

Wir teilen die Einschätzung des Bundesrates, dass Lenkungsabgaben ein wichtiges Instrument 
darstellen, um heutige Marktverzerrungen durch fehlende Kostenwahrheit zu korrigieren. Das 
Erreichen der gesetzlichen Klima- und Energieziele gelingt nur dann, wenn heutige 
Umsetzungshemmnisse optimal adressiert und so kostengünstig und effizient wie möglich beseitigt 
werden. 

Wie der Bundesrat in seinem erläuternden Bericht festhält, sind Lenkungsmassnahmen – 
insbesondere im Bereich der Treibstoffe – ein ausgesprochen effizientes, wirtschaftsfreundliches und 
gerechtes Instrument, um die CO2-Emissionen und den Gesamtenergieverbrauch merklich zu senken. 
Ein Lenkungssystem ergänzt die bestehenden erprobten Massnahmen zur Senkung der 
Klimabelastung und des Energiekonsums im Verkehrssektor ideal. Wir sind froh, dass der Bundesrat 
die Einschätzung teilt, dass auch nach der Einführung des neuen Systems die bestehenden 
Massnahmen im Verkehrssektor weitergeführt werden müssen, um die Zielerreichung 
sicherzustellen. Wir denken hier insbesondere an die Neuwagenflottenziele analog zur EU, die 
Treibstoffkompensationspflicht, die Agglomerationsprogramme für die gegenseitige Abstimmung 
von Verkehr und Siedlung und die Investitionen in die Bahninfrastruktur. 

In diesem Sinne setzen wir uns nicht für einen Übergang von einem System auf ein anderes System 
ein, sondern für die optimalere Kombination der Instrumente. Lenkungsabgaben haben dabei das 
Hauptziel, den Markt dadurch zu entzerren, dass bisher nicht eingepreiste Kosten (externe Kosten) 
in den Preisen widerspiegelt werden. Es stellt sich deshalb die Frage, ob das Prinzip der 
Lenkungsabgaben nicht noch breiter und allgemeiner, also übertragbar auf andere Sektoren und 
Umweltprobleme, welche nachweislich externe Kosten verursachen, in der Verfassung verankert 
werden soll.  

Dass der Bundesrat inkonsistenter Weise gedenkt, den Übergang zum neuen Klima- und 
Energielenkungssystems so auszugestalten, dass in der Verfassungsänderung der Verkehrsbereich 
(Treibstoffabgabe) zwar enthalten ist, in der Umsetzungsgesetzgebung jedoch zumindest vorerst auf 
die Besteuerung verzichtet werden sollte, halten wir für sowohl sachlich als auch politisch verfehlt. 
Wirkung und Effizienz der Massnahme sind im Treibstoffbereich besonders gross, wie der Bundesrat 
selber festhält. Sollte ab 2021 jedoch eine Umsetzung gewählt werden, welche die Treibstoffe nicht 
berücksichtigt, so zeigt das neue Instrument entweder „sehr wenig Lenkung“ oder aber „wenig 
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Lenkung“ - wie der Bundesrat in seinem erläuternden Bericht in Tabelle 2 auf Seite 18 selber 
feststellt. 

Zudem erachten wir es als politisch fragwürdig und kommunikativ kaum bewältigbar, im 
Abstimmungskampf für ein Modell ohne Treibstoffe zu werben und gleichzeitig einen 
Verfassungstext vorzulegen, welcher die Treibstoffe erfreulicherweise mitberücksichtigt.  

Im Sinne einer etwas weiterreichenden und verbindlicheren Konkretisierung der bundesrätlichen 
Vorstellungen zur Ausgestaltung in der Übergangsphase möchten wir deshalb beliebt machen, 
gleichzeitig mit der Verfassungsänderung dem Parlament auch eine Umsetzungsgesetzgebung 
vorzulegen. Analog zum bundesrätlichen Verfahren bei FABI könnte dabei rechtlich verankert 
werden, dass die Referendumsfrist zum Gesetzeserlass erst beginnt, nachdem Volk und Stände die 
Verfassungsänderung angenommen haben. 

Schliesslich möchten wir betonen, dass wir davon ausgehen, dass der Bundesrat weiterhin die 
Ansicht vertritt, dass eine Lenkungsabgabe auf Treibstoffe auch ohne Verfassungsänderung auf 
Gesetzesebene eingeführt werden kann. Die beiden letzten bundesrätlichen Botschaften zu den CO2-
Totalrevisionen sind in dieser Hinsicht eindeutig. Zudem können wir keinerlei klima- oder 
engiepolitischen Gründe erkennen, bei der Einführung einer CO2-Abgabe die politischen Hürden für 
Treibstoffe höher zu legen als es für Brennstoffe zum Zeitpunkt der Einführung der Abgabe der Fall 
war. 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: 

Wie in Frage 1 dargelegt, wäre für uns auch eine breitere Bemessungsgrundlage denk- und 
wünschbar. Da die Abgabe auf Treibstoffen nicht unabhängig von den Fiskalinstrumenten der 
Nachbarländer angepasst werden kann, sollte die Verfassungsformulierung offener gefasst werden, 
so dass auch Systeme analog zur LSVA möglich sind. 

 
Unser Ergänzungsvorschlag den Verkehr als Steuerobjekt explizit aufzuführen bezweckt eine 
distanzabhängige Lenkungsabgabe in der maximalen Höhe der ausgewiesenen externen Kosten des 
jeweiligen Verkehrsträger einzuführen zu können, sofern dies zur Erreichung der gesetzlichen Ziele 
der Klimapolitik und Energieeffizienz notwendig ist. 

Antrag zu Art.131a, Abs.1: 

Zur Verminderung von Treibhausgasemissionen und zur Förderung eines sparsamen, 
rationellen und erneuerbaren Energiesystems kann der Bund eine Klimaabgabe auf 
Brennstoffen, auf Treibstoffen und auf den Verkehr, sowie eine Stromabgabe erheben.  
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Wohlgemerkt gehen wir davon aus, dass die vom Bundesrat gewählte Formulierung auch dann eine 
Besteuerung der Treibstoffe erlaubt, wenn diese nicht fossiler sondern zum Beispiel elektrischer 
Natur sind, wenn immer dies zur Erreichung der gesetzlichen Klima- und Gesamtenergie-
Verbrauchsziele notwendig ist. 

Gleichzeitig wurde auch der Aspekt der Erneuerbarkeit aufgenommen, um als 
Umsetzungsinstrument sowohl für Artikel 74 wie auch 89 dienlich zu sein. 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Wir sind ganz klar dafür, dass Unternehmen, welche energie- und klimaeffizient produzieren, aufgrund 
dieser neuen Regelung nicht durch Importe verdrängt werden, welche weniger energie- und klimaeffizient 
sind. Der Mechanismus, welcher dies sicherstellt, sollte jedoch nicht dazu führen, dass energie- oder 
klimagasintensive Produkte und Dienstleistungen zu billig angeboten und somit überkonsumiert werden. 
Genau dies schlägt jedoch der erläuternde Bericht vor. Analog zur differenzierten Stromlenkungsabgabe 
schlagen wir deshalb vor, Produkte und Dienstleistungen generell an der Grenze zu be- resp. entlasten. 
Dieser Grenzabgabenausgleich verhindert sowohl Wettbewerbsverzerrungen als auch das Unterlaufen der 
verfolgten Klima- und Energieziele. 

 
Als zu vermeidende Wettbewerbsverzerrung wird dabei auch verstanden, dass energie- resp. 
klimagasintensive Produkte nicht deren gesamten gesellschaftlichen Kosten tragen und so gegenüber 
weniger belastenden Produkte und Dienstleistungen ungerechtfertigte Wettbewerbsvorteile erlangen. 
Der resultierende übermässige Konsum besonders energie- und klimagasintensiver Produkte trägt 
ebenfalls zur (globalen) Zielverfehlung bei. Insbesondere können so bestehende Fehlanreize behoben 
werden, welche aktuell zu einem globalen Wachstum klimapolitisch wenig erwünschter Formen des 
Güterverkehrs beitragen.  

 
 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒ eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben? 

 

Antrag zu Art.131a, Abs.3: 

Die Ausgestaltung der Abgabensysteme berücksichtigt dabei unerwünschte 
Wettbewerbsverzerrungen. 
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Obschon wir für es als erfolgversprechender erachten, auf eine Teilzweckbindung zu verzichten, erlauben wir 
uns auf die folgende Frage zu antworten.  

o Welche Art der Zweckbindung würden wir bevorzugen?  
o Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☒ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, um 
die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen Klimaregimes 
sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds1nach 2025? 

☒ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☒ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des internationalen 
Klimaregimes? 

Bemerkungen:  

Wie in Frage 1 bereits erläutert, sind Lenkungsabgaben keine ausreichende Lösung für sämtliche 
regulatorischen Probleme, insbesondere auch unter den Gesichtspunkten der Effizienz. Brauchen 
diese alternativen Instrumente Finanzen, welche Dank der Lenkungsabgabeerhebung 
verursachergerecht erhoben werden können, so ist dies der Finanzierung aus dem allgemeinen 
Staatshaushalt klar vorzuziehen.  

Maximal im Umfang der mit der Lenkungsabgabe internalisierten externen Kosten sollen auch jene 
entschädigt werden können, welche die externen Kosten tragen. Dies betrifft z.B. Kosten für 
Anpassungsmassnahmen aber auch Schadensbehebung. Die Rückverteilung an die besonders 
Betroffenen ist deshalb ebenfalls verursachergerecht und sollte so aufgenommen werden. 

Sollten die oben erwähnten  Teilzweckbindungen weiterverfolgt werden, plädieren wir dafür 
insbesondere folgende Überlegungen zu: 

- Kohlenstoffzertifikate aus dem Ausland: Je nach verwendeten Annahmen zur Verteilung des 
weltweiten Emissionsvermeidungsbedarfs muss die Schweiz zu Emissionsverminderungen von 
jährlich mehreren 100 Millionen Tonnen CO2 beitragen. Dies übersteigt die nationalen 
Emissionen um ein Mehrfaches. Deshalb ist ein Teil dieser Emissionsminderung im Ausland 
sicherzustellen. Die Mittel zur Deckung entsprechender Kosten sollen jedoch auf alle Fälle 
verursachergerecht beglichen werden können. Somit muss die Vorlage entsprechende 
Möglichkeiten vorsehen, um eine zusätzliche Bundeshaushalt- oder Steuerlast zu vermeiden.  
 

- Internationale Klimafinanzierung: Es wird geschätzt, dass rund die Hälfte der nötigen 
internationalen Klimafinanzierungsgelder (in der Grössenordnung von hunderten bis tausenden 
Milliarden US-Dollar pro Jahr) für Anpassungs- und Katastrophenvermeidungsmassnahmen 
notwendig werden. Aufgrund der Art solcher Kosten ist es nicht denkbar, dass dabei private 
Akteure ohne Anreize in ausreichendem Umfang finanziell aktiv werden. Deshalb werden hier 
öffentliche Gelder gebraucht, welche aber nach Möglichkeit verursachergerecht mobilisiert 
werden sollten. Die bisherige Verfassungsgrundlage sieht aber nicht vor, dass Einnahmen aus 
der CO2-Abgabe für Anpassungsmassnahmen im In- und Ausland verwendet werden können. 
Sollten Teilzweckbindungen im Rahmen dieser Vorlage grundsätzlich ermöglicht werden, böte 
dies die Möglichkeit, diese Mängel zu beheben. Wir schlagen deshalb vor, dass hiermit die 
Grundlage geschaffen wird, um eine verursachergerechte Finanzierung von 
Klimaschutzmassnahmen im In- und Ausland zu ermöglichen, und somit den Steuerzahler zu 
entlasten. Die Höhe dieser Teilzweckbindung soll nicht limitiert werden, oder höchstens auf dem 
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Niveau der externen Kosten von CO2 festgelegt werden. Denn die internationalen 
Verpflichtungen der Schweiz werden auf deutlich über 100 Millionen CHF pro Jahr ansteigen – 
je nach Studie gar auf das zehnfache. Es ist anzustreben, dass der gesamte Betrag 
verursachergerecht erhoben werden kann. 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine Anrechnung 
an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichenden Summe 
rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☒ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Grundsätzlich können wir uns beide Varianten vorstellen. Im Zentrum der Wahl der Art der 
Rückverteilung sollte unserer Ansicht nach  die politische Akzeptanz für das neue System stehen. 
Die Erfahrung zeigt, dass eine solche Rückverteilung mit relativ bescheidenem Aufwand möglich 
ist. Es zeigt sich aber auch, dass die Sichtbarkeit und damit Wahrnehmung einer solchen 
Rückverteilung sehr tief ist. Der Kanton Basel-Stadt hat bei der Rückverteilung seiner 
Stromlenkungsabgabe via Scheck diesbezüglich sehr gute Erfahrungen gemacht. Der zweite Satz 
von Art. 131a Abs.4 könnte somit auch gestrichen werden und die Form der Rückverteilung dem 
Gesetzgeber überlassen oder auf Verordnungsstufe festgelegt werden. 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 
die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

o Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Sowohl die bisherigen Erfahrungen mit der CO2-Abgabe auf Brennstoffen wie auch Modellierungen 
zeigen, dass die CO2-Abgaben alleine die Rate energetischer Sanierungen der Gebäudehülle nur 
ungenügend beschleunigen. Deshalb besteht zwischen der CO2-Abgabe und dem 
Gebäudesanierungsprogramm keine Konkurrenz: Es sind sich ergänzende Instrumente. 
Selbstverständlich kann das Gebäudesanierungsprogramm abgeschafft werden, sobald alternative 
Instrumente eingeführt sind.  

Wir bevorzugen es, die genauen Übergansmodalitäten inkl. Fristen auf Gesetzesstufe festzulegen und 
das Gebäudesanierungsprogramm im Sinne unserer Ausführungen aufrechtzuerhalten.  

o Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☐ Ja 

☒ Nein 
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Bemerkungen: 

Sowohl der erläuternde Bericht wie auch die gleichzeitig publizierten Begleitstudien zeigen deutlich 
auf, dass die Stromlenkungsabgabe – selbst als differenzierte Abgabe – zwar eine unterstützende 
Massnahme darstellt, aber kein Substitut für die KEV darstellt. Es ist deshalb völlig unverständlich, 
dass der Bundesrat diese Forderung trotzdem in den Verfassungstext aufnehmen will. 

Der aktuelle Umbau der KEV in ein System mit Einspeiseprämien (und Einmalvergütungen und 
Investitionsbeiträgen) stellt zudem sicher, dass sich die KEV selbst abschafft, sobald das europäische 
Strommarktdesign angepasst wird und die Differenz zwischen europäischen Marktpreisen und 
Gestehungskosten von Strom aus neuen Kraftwerken verschwinden. Bedingung hierfür ist, dass das 
künftige Strommarktdesign mehr als nur marginale Betriebskosten sondern Vollkosten resp. 
Amortisation der Kraftwerke berücksichtigt, dass die Einmalvergütung ebenfalls den neuen 
Marktverhältnissen angepasst wird und keine marktfernen neuen Technologien über die KEV 
gefördert werden. Deshalb braucht es auf Verfassungsstufe keinesfalls eine Regelung zum 
schrittweisen Ausstieg aus der KEV.  

Wir bevorzugen es, die genauen Übergansmodalitäten inkl. Fristen auf Gesetzesstufe festzulegen um 
die KEV im Sinne unserer Ausführungen aufrechtzuerhalten 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 
Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 
Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Da dies nicht Teil dieser Vorlage ist und kein konkreter Vorschlag vorliegt, äussern wir uns nicht zu 
dieser Frage. 

Unsere Lesart der heutigen Verfassung ist, dass zur Erreichung der Klimaziele gestützt auf Art. 74 
BV auch jetzt schon Bundesmassnahmen im Gebäudebereich zulässig sind. 
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Stellungnahme zum Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und 
Energielenkungssystem 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Moglichkeit, zum Entwurf der Verfassungsbestimmung für ein Klima
und Energielenkungssystems Stellung nehmen zu kõnnen. 

Betrachtet man in der Schweizer Energiebilanz den gesamten Verkehrsbereich, so wird schnell 
kiar: der õffentliche Verkehr bewãltigt die wichtige gesellschaftliche Aufgabe der Mobilitãt mit 
einem hoch effizienten Einsatz von Energie. So verbraucht z. B. das gesamte Schienenverkehrs
system im Jahr 2012 nu r gerade 4.9% der Energie, welche gesamthaft für den Verkehr benõtigt 
wurde. Ob auf Strasse oder Schiene: der õffentliche Verkehr in Kombination mit dem 
Langsamverkehr ist die energieeffizienteste und klimafreundlichste Art der Fortbewegung. 

Vor diesem Hintergrund befürworten wir grundsãtzlich ei n neues Energielenkungssystem. 
E ine Energieabgabe, von welcher der Treibstoff ausgenommen ist, lehnt der VõV aber 
kiar a b. Ei n Energielenkungssystem muss zwingend so ausgestaltet sein, dass der õV 
gegenüber dem motorisierten lndividualverkehr nicht benachteiligt wlrd. Mit einer 
Abgabebefreiung für Treibstoff wird der Verkehr nicht als Gesamtsystem aus Individual- und 
offentlichem Verkehr behandelt. lm Gegenteil wird so der grossteils elektrisch betriebene oV 
einseitig belastet. 

Für den VõV ist weiter zentral , dass ein funktionierendes und bezahlbares oV System im Sinn 
eines Service Public auch in Zukunft erhalten bleibt. Analog der heutigen Rückerstattung der 
Mineralolsteuer müssen deshalb auch die Betreiberinnen und Betreiber von konzessionierten 
Linien das Recht haben, die Abgaben rückerstattet zu erhalten. 

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 effizienter einzusetzen und 
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zu sparen: etwa die Lokführer-Lernprogramme für Fahrzeuge mit Bremsprofilen, welche vor 

allem Strom rückspeisen oder das System der adaptiven Lenkung ADL, das in erheblichem 
Ausmass Anfahrstrom einsparen wird. l m õffentlichen Strassenverkehr wird durch den 

regelmassigen Ersatz alter Fahrzeuge und der Anschaffung von Hybridbussen Energie gespart 
und der Wirkungsgrad erhõht. Selbst die Chauffeurinnen un d Chauffeure werden in speziellen 
Kursen auf sparsames Fahren geschult. Fazit: der õV ist die energie- und klimaeffiziente Art der 

Fortbewegung. 

Vor diesem Hintergrund steht der VõV der Einführung einer Energielenkungssystems im 

Grundsatz offen gegenüber. Aus õV Sicht muss aber ei ne Abgabe kiar abgelehnt werden, welche 

einseitig aut Strom und Brennstoff erhoben wird, Treibstoffe aber ausnimmt. Nahere 
Ausführungen zu unserer Position kõnnen Sie dem beigelegten Fragebogen entnehmen. 

Wir danken lhnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und die Mõglichkeit der 
Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

A-4 ·r___----
Ueli Stückelberger 
Direktor 

STU, mbu, ast. lsc 
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von: Verband õffentlicher Verkehr (VõV) 

Teill: Gesamtbeurteilung 

Frage l: Stimmen Sie dem Übergang von einem Fõrder· zu einem Klima· und Energielenkungssystem 
grundsatzlich zu? 

181 Ja 

D Nein 

Bemerkungen: 

Der VõV unterstützt die Einführung einer Energielenkungsabgabe grundsatzlich. Mit einer 
Abgabe auf den Energieverbrauch, die an die Unternehmen und Haushalte zurückverteilt wird, 
wird energieeffizientes Wirtschaften gefordert und belohnt. Zudem kónnen mit einer 
Energielenkungsabgabe externen Kosten internalisiert werden. Gerade der motorisierte 
lndivídualverkehr (MIV} verursacht heute Kosten, welche die Allgemeinheit zu tragen hat, wie 
der hohe C02 Ausstoss, Luftverschmutzung, Larm und Unfalle. 

Für die Unternehmen des óffentlíchen Verkehrs wird Energiesparen attraktiver, wenn durch die 
Rückverteilung mehr finanzielle Mittel frei werden. Für sparsame Betriebe verbessert sich das 
Verhaltnís zwíschen Abgabe und Rückvergütung. Díes macht Sparanstrengungen fínanziell 
attraktiv und gibt Bestrebungen in diese Richtung mehr Antrieb. 

Unsere Unterstotzung einer Energielenkungsabgabe hangt stark von deren Ausgestaltung ab. 
Eine Energieabgabe, von welcher der Treibstoff befreit ist, unterstützt der VóV nicht. 

Teilll: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befurworten Sie (mehrere 
Antworten mõglich)? [Art. 131 a Abs. l] 

181 Brennstoffe 

0 Treibstotl'e 

181 Strom 



Bemerkungen: 

Für den VõV liegt in dieser Frage der wichtigste Aspekt der laufenden Vernehmlassung. Für 

uns ist die Unterstotzung einer Energielenkungsabgabe nur mOglich, wenn sie auf den 

gesamten Energieverbrauch erhoben wird - also Strom, Brenn und Treibstoff. Eine Befreiung 

des Treibstoffs ist für uns inakzeptabel. 

Für den gesamten Verkehr betrug der Energieendverbrauch im Jahr 2012 239.8 PJ {das 

entspricht ca. 66 TWh). Von di ese n waren 228.7 PJ Treibstoffe un d 11.1 PJ Elektrizitat. 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 grõsste Te1l 

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 gehOrt dieser Sektor zu den 

entscheidenden Faktoren im schweizerischen Energiehaushalt. lhn grosstenteils vom 

Lenkungssystem zu befreien, würde erstens die Erreichung der Klima- und Energieziele 

verunmOglichen 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 

WohnbevOikerung 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 ov ist bei einer Befreiung des Treibstoffs aus folgenden Gründen 

besonders stossend: 

• Ein Grossteil des Treibstoffverbrauchs wird durch motorisierten lndividualverkehr (MIV) 

verursacht. Dieser ist von allen Transportformen die Energieintensivste, da sie per 

zurückgelegten Personenkilometer am meisten Energie braucht. Auch in Bezug auf den 

C02-Ausstoss schneidet der MIV schlecht ab. lm Schnitt hat ein Personenkilometer im 

Offentlichen Verkehr 19 Gramm C02 zur Folge, gegenüber dem Zehntachen beim Auto. 

Auch beim GOterverkehr ist die Klimabelastung bei der Bahn spezitisch 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 aut Strom und Brennstoff erhoben würde, würde also genau die 

effizientesten Transportformen einseitig belasten. Dies ware ein bedeutender 

Wettbewerbsnachteil für den õV gegenüber dem MIV und ware eindeutig gegenlaufig zu 

den gesetzten Klimazielen. 

• lnnerhalb der OV-Branche gibt es zahlreiche Unternehmen, deren Flotte sowohl durch 

Elektrizitat als auch Treibstoff angetrieben werden (z.B. stMtische õV-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 kõnnen die C02 Emmissionen aut diese 

Weise gesenkt werden. BernMobil als Beispiel konnte seine C02-Emissionen 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 geschwacht. 

1 BFE 2013. Analyse des schweizerischen Energieverbrauchs 2000- 2012 nach Verwendungszwecken. 

) 



•• 

• Dasselbe gilt auch für den MIV: Durch eine einseitige Besteuerung auf Strom werden die 
Bestrebungen zum Fossilersatz durch Elektromobilitat untergraben. 

• Der MIV generiert hohe externe Kosten. Neben den Umweltbelastungen und dem Larm sind 
hier insbesondere auch Unfalle und Kosten durch Staustunden zu nennen. Erklartes 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. 

Frage 3: Sind Sie fiir eine Ausnahmeregelung tUr Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben unzumutbar 
belastet würden? [Art. 131 a Abs. 3] 

181 Ja 

D Nein 

Bemerkungen: 

Ja. Der VOV hat Verstandnis dafür, dass industriellen energie~ und treibhausgasintensiven 
Unternehmen Rückerstattungen der Abgaben gewahrt werden sollen. Die Abstufung im Sinne 
eines Anteils an der Bruttowertschópfung, wie das auch bisher bei der KEV praktiziert wird, 1st 
ein gangbarer Weg. Seitens des óV und des Schienengüterverkehrs gibt es keinen Grund, die 
Zement~ oder Aluminiumindustrie, die in der Schweiz produziert, im internationalen Wettbewerb 
zu benachteiligen. 

Für den vov ist wichtig, dass die Abgabebefreiung auch fOr die konzessionierten Linien des 
óffentlichen Verkehrs vorgesehen wird. Sie stellen eine Leistung des Service Public dar und 
kOnnen schon heute nicht überall kostendeckend betrieben werden. Deshalb werden sie von 
der Offentlichen Hand mitfinanziert. Aus diesem Grund wird die MineraiOisteuer für 
konzessionierte Linien des õffentlichen Strassenverkehrs an die Betreiber rockerstattet. Es 
macht volkswirtschaftlich keinen Sinn, eine õffentliche Leistung zusatzlich zu verteuern. Dies 
würde lediglich dazu flíhren, dass die Kosten für den Betrieb der Linien zusatzlich steigen 
würden, was wiederum die Offentlichen Zuschüsse erhõhen würde. Schliesslich müssten also 
Bund und Kantone, oder dann Kundinnen und Kunden die hóheren Kosten tragen. Es kann 
aber nicht die Absicht sein, durch eine Energielenkungsabgabe óffentliche und grundsatzlich 
sehr nachhaltige Leistungen zu verteuern. Aus dem gleichen Grund wie heute die 
Mineralólsteuer und der Mineralólsteuerzuschlag für konzessionierte Linien rückerstattet wird, 
muss diese Logik folglich auf neue Energieabgaben Obertragen werden. 

Dieser Punkt ist für den VOV in dieser Vorlage zentral. Ohne Rückerstattungen der Abgabe fOr 
den Betrieb der konzessionierten Linien ist für viele Unternehmen die Unterstützung einer 
Energielenkungsabgabe nicht mOglich. 



Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht Jangti·istig eine vollstãndige Rückvertei lung der Ertrãge der 
Lenkungsabgaben an Bevõlkerung und Wirtschaft vor [Art. 131 a Abs. 4 ]. Bevorzugen Si e 

D eine vollstandige Rückvetteilung? 

D eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

D Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten i m Ausland, 
um die Einhaltung der Verptlichtungen der Schweiz irn Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen? 

O Teilzweckbindung der Klimaabgabe ftlr Einlagen in den Technologiefonds~ nach 2025? 

O Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Fõrderung bestimmter Technologien nach 2030? 

D Teilzweckbindung flir den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umwe ltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionslãndern) als Schweizer Beitrag im Rahmen des 
internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Keine Position 

Frage 5: Sind Sie flir die Mõglichkeit. die Ertrãge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine Anrechnung an die 
Steuern oder an die Sozialversicherungsbeitrãge proportional zu der zu begleichenden Summe rückzuverteilen? 
[Art. 13 la Abs. 4) 

~ Ja 

D Nein 

Bemerkungen: 

Der VOV erachtet eine Rückverteilung der Einnahmen analog der heutigen C02-Abgabe über 
die Krankenkassen für Haushalte und proportional zur Lohnsumme für Unternehmen für 
zweckmassig. Auch bei hOheren Einnahmen aufgrund einer ausgeweiteten Energieabgabe 
begrüsst der VOV diesen Rückverteilungsmechanismus. Auf die Weise wird eine faire 
Symmetrie der Lasten und Ertrage 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 Industria oder auch im Offentlichen Verkehr têtig 
sind, und deshalb in der Tendenz mehr Energie zur Herstellung ihrer Leistung benõtigen, selbst 
wenn effiziente Technologien eingesetzt werden. Kapitalintensive Unternehmen, die starker im 
Dienstleistungswesen angesiedelt sind, benOtigen im Vergleich weniger Energie und werden 
daher durch eine Energieabgabe auch wen iger belastet. Die Rückverteilung proportional zur 
AHV Lohnsumme gleicht diese stêrkere Belastung der Unternehmen der Industria etwas aus. 

1 1nnr.techl!ologiefonds.ch 



F'rage 6: BefUrworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Fõrder- zu einem Lenkungssystem die 
Abschaffung von Fõrderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebãudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3)? 

O Ja 

O Nein 

Bemerkungen: 

Keine Position 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

O Ja 

O Nein 

Bemerkungen: 

Keine Position 

Teil 111: Verwandtes Thema 

F'rage 7: Halten Sie eine Ãnderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 
Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage fllr sinnvo ll? [siehe Kapitel 2.3 
Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

O Ja 

O Nein 

Bemerkungen: 

Keine Position 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für lhre Teilnahme. 
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spãtestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 

ausgefúllten Fragebogen, wenn moglich. elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv .admin.ch. 





Greenpeace Schweiz, Badenerstrasse 171, Postfach, 8036 Zürich 

044 447 41 41, gp@greenpeace.ch, greenpeace.ch, Konto 80-6222-8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

Abs.: Greenpeace, Badenerstr. 171, PF, 8036 Zürich 

Eidgenössisches Finanzdepartment EFD 

Eidgenössiches Department für Umwelt, Verkehr, Energie 

und Kommunikation, UVEK 
 

 
 
Frau Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf 

Frau Bundesrätin Doris Leuthard 

 
 
     
 
     
 
     

 

Email: kels@efv.admin.ch 
Zürich, 12. Juni 2015 

     
 

     

 
     

 
St e l l u n g n a h m e  z u m  E n t w u r f  e i n e r  V e r f a s s u n g s b e s t i m m u n g  ü b e r  e i n  K l i m a -  und  

En e r g i e l e nk ung s syst e m 

 
     

 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf 

 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard 

 
 
 
 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Entwurf einer Verfassungsbes- 

timmung über ein Klima- und Energielenkungssystem. 
 

 
 
 

Greenpeace befürwortet grundsätzlich die Einführung eines Klima- und Energielenkungs- 

systems. Wir teilen die Einschätzung des Bundesrates, dass Lenkungsabgaben ein wichtiges 

Instrument darstellen, um Klima- und Energieziele zu erreichen. 

 
Hauptsächlich da sie heutige, durch fehlende Kostenwahrheit bedingte Marktverzerrungen, teil- 

weise korrigieren. Das Erreichen von Umweltzielen, und in diesem Falle Klima- und Energiezi- 

elen, gelingt nur dann, wenn heutige Umsetzungshemmnisse optimal adressiert, d.h. so 

kostengünstig und so technologieneutral wie möglich beseitigt werden. 

 
Um dies sicherzustellen, ist eine Kombination von verschiedenen Instrumenten notwendig. In 

diesem Sinne setzen wir uns nicht für einen Übergang von einem System auf ein anderes Sys- 

tem ein, sondern für die optimalere Kombination vorhandender und neuer Instrumente. 

 
Der Vorschlag, auf Verfassungsstufe die Aufhebung der existierenden Förderinstrumenten zu 

regeln, ist für uns nicht nachvollziehbar. Nicht in jedem Fall stellt eine Abgabe ein vollumfäng- 

lisches Substitut für bestehende Instrumente dar. 

mailto:gp@greenpeace.ch
mailto:kels@efv.admin.ch


Greenpeace Schweiz, Badenerstrasse 171, Postfach, 8036 Zürich 

044 447 41 41, gp@greenpeace.ch, greenpeace.ch, Konto 80-6222-8 
 
 
 
Insbesondere im Strombereich ist eine Aufhebung des Einspeisevergütungssystems im gegen- 

wärtigen europäischen Markt nicht zielführend, da die auf Grenzkosten basierenden Marktpreise 

voraussichtlich auch in Zukunft unter den Gestehungskosten von neuen Anlagen liegen und 

somit Investitionen in die benötigte Erneuerung des Anlagenparks verhindert werden. Letztlich 

gefährdet der Vorschlag die Stromversorgungssicherheit. Falls eine Reform des europäischen 

Strommarktes die KEV unnötig macht, weil die Marktpreise den Gestehungskosten 

entsprechen, wird sie sich selbst abschaffen. 

 
Es darf zudem nicht vergessen werden, dass ein Lenkungssystem durch Internalisierung ex- 

terner Kosten die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zwar reduziert, diese jedoch oft nicht 

gänzlich verhindert. In einem die Kostenwahrheit und das Verursacherprinzip respektierenden 

System müsste ein Teil der Einnahmen dafür aufgewendet werden, die verbleibenden Auswir- 

kungen auf die Umwelt zu neutralisieren bzw. wieder gut zu machen, namentlich durch die Fi- 

nanzierung von internationalen Klimaschutzmassnahmen zu denen sich die Schweiz verpflichtet. 

 
Wenn das Prinzip der Lenkungsabgaben in der Verfassung verankert werden soll, befürworten 

wir eine noch breitere und allgemeinere Auslegung, also die Übertragbarkeit auf andere 

Sektoren und Umweltprobleme. 

 
 
 
 
 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Verena Mühlberger Georg Klingler 

 
Co-Geschäftsleiterin Klima- und Energiekampagne 

 
Greenpeace Schweiz Greenpeace Schweiz 
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von Greenpeace Schweiz 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 

grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Wir teilen die Einschätzung des Bundesrates, dass Lenkungsabgaben ein wichtiges Instrument 

darstellen, um Klima- und Energieziele zu erreichen, da sie heutige, durch fehlende 

Kostenwahrheit bedingte Marktverzerrungen, teilweise korrigieren. Das Erreichen von 

Umweltzielen, und in diesem Falle Klima- und Energiezielen im Speziellen, gelingt nur dann, 

wenn heutige Umsetzungshemmnisse optimal adressiert, d.h. so kostengünstig und so 

technologieneutral wie möglich beseitigt werden.  

Um dies sicherzustellen, ist eine Kombination von verschiedenen Instrumenten notwendig. In 

diesem Sinne setzen wir uns nicht für einen Übergang von einem System auf ein anderes System 

ein, sondern für die optimalere Kombination der Instrumente (siehe Frage 6).  

Wir sehen daher nicht ein, wieso die Aufhebung der existierenden Förderinstrumenten in die 

Verfassung geschrieben werden sollte. Insbesondere im Strombereich ist eine Aufhebung des 

Einspeisevergütungssystems im gegenwärtigen europäischen Markt nicht zielführend, da die auf 

Grenzkosten basierenden Marktpreise voraussichtlich auch in Zukunft unter den Gestehungskosten 

von neuen Anlagen liegen und somit Investitionen in die benötigte Erneuerung des Anlagenparks 

verhindert werden. Letztlich gefährdet der vorgeschlagene Art. 197 Ziff.6 Absatz 4 die 

Stromversorgungssicherheit. Falls eine Reform des europäischen Strommarktes die KEV unnötig 

macht, weil die Marktpreise den Gestehungskosten entsprechen, wird sie sich selbst abschaffen.  

Es darf zudem nicht vergessen werden, dass ein Lenkungssystem negative Auswirkungen auf die 

Umwelt durch die Internalisierung externer Kosten zwar reduziert, diese jedoch oft nicht gänzlich 

verhindert. In einem die Kostenwahrheit und das Verursacherprinzip respektierenden System 

müsste ein Teil der Einnahmen dafür aufgewendet werden, die verbleibenden Auswirkungen auf 

die Umwelt zu neutralisieren bzw. wieder gut zu machen.  

Wenn das Prinzip der Lenkungsabgaben in der Verfassung verankert werden soll, befürworten wir 

eine noch breitere und allgemeinere Auslegung, also die Übertragbarkeit auf andere Sektoren und 

Umweltprobleme. 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 

(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 



☒ Strom 

Bemerkungen: 

Wie in Frage 1 dargelegt, wäre für uns auch eine breitere Bemessungsgrundlage denk- und 

wünschbar1. Da die Abgabe auf Treibstoffen nicht unabhängig von den Fiskalinstrumenten der 

Nachbarländer angepasst werden kann, sollte die Verfassungsformulierung offener gefasst werden, 

so dass auch Systeme analog zur LSVA möglich sind. Gleichzeitig sollte auch der Aspekt der 

Erneuerbarkeit aufgenommen werden, um als Umsetzungsinstrument sowohl für Artikel 74 wie 

auch 89 dienlich zu sein. Schliesslich soll auch expliziter klar gemacht werden, dass Abgaben auf 

alle Treibhausgase aus allen Quellen möglich sind (die vom Bundesrat vorgeschlagene 

Formulierung könnte gar als ein Rückschritt gegenüber Art.74 BV gesehen werden). 

Antrag zu Art.131a, Abs.1: 

Zur Verminderung von Treibhausgasemissionen, zur Finanzierung der internationalen 

Klimaschutz-Verpflichtungen der Schweiz und zur Förderung eines sparsamen, rationellen und 

erneuerbaren Energiesystems erhebt der Bund Umweltabgaben auf fossilen Brennstoffen, 

fossilen Treibstoffen oder Mobilität, sowie auf Strom. Er kann Abgaben erheben auf weitere 

Treibhausgase; Kohlenstoff aus fossilen Quellen, der langfristig zu CO2-Emissionen führt; 

CO2, das aus der Umwandlung von Gestein in die Umwelt freigesetzt wird sowie dem 

Treibhausgasfussabdruck von importierten Gütern und Dienstleistungen. 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Wir sind ganz klar dafür, dass Unternehmen, welche energie- und klimaeffizient produzieren, aufgrund 

dieser neuen Regelung nicht durch Importe verdrängt werden, welche weniger energie- und klimaeffizient 

sind. Der Mechanismus, welcher dies sicherstellt, darf jedoch nicht dazu führen, dass energie- oder 

klimagasintensive Produkte und Dienstleistungen zu billig angeboten und somit überkonsumiert werden. 

Genau dies schlägt jedoch der erläuternde Bericht vor. Analog zur differenzierten Stromlenkungsabgabe 

schlagen wir deshalb vor, Produkte und Dienstleistungen generell an der Grenze zu be- resp. zu entlasten. 

Dieser Grenzabgabenausgleich verhindert sowohl Wettbewerbsverzerrungen als auch das Unterlaufen der 

verfolgten Klima- und Energieziele. 

 
Antrag zu Art.131a, Abs.3: 

Die Ausgestaltung der Abgabensysteme berücksichtigt dabei unerwünschte 

Wettbewerbsverzerrungen. 

Als zu vermeidende Wettbewerbsverzerrung wird dabei auch verstanden, dass energie- resp. 

klimagasintensive Produkte nicht deren gesamten gesellschaftlichen Kosten tragen und so 

gegenüber weniger belastenden Produkte und Dienstleistungen ungerechtfertigte 

Wettbewerbsvorteile erlangen. Der resultierende übermässige Konsum besonders energie- und 

klimagasintensiver Produkte trägt ebenfalls zur (globalen) Zielverfehlung bei. 

 
 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 

Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

                                                           
1 Naheliegende Bereich sind Lärm, Boden, Pestizide, umwelt- und gesundheitsbelastende Nahrungsmittel, 
Mobilität, etc. 



☐ eine vollständige Rückverteilung? 

☒ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☒ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 

Klimaregimes sicherzustellen? 

☒ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds21nach 2025? 

☒ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☒ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 

internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Wie in Frage 1 bereits erläutert, sind Lenkungsabgaben keine ausreichende Lösung für sämtliche 

regulatorischen Probleme, insbesondere auch unter den Gesichtspunkten der Effizienz. Je nach 

Akteurs-Konstellation, der Anreizsetzung für betriebswirtschaftlich oder lediglich 

volkswirtschaftlich lohnende Entscheidungen oder der Markteinführung neuer Technologien sind 

andere Instrumente sinnvoller. Brauchen diese alternativen Instrumente Finanzen, welche Dank der 

Lenkungsabgabeerhebung verursachergerecht erhoben werden können, so ist dies der Finanzierung 

aus dem allgemeinen Staatshaushalt klar vorzuziehen.  

Maximal im Umfang der mit der Lenkungsabgabe internalisierten externen Kosten sollen auch jene 

entschädigt werden können, welche die externen Kosten tragen. Dies betrifft z.B. Kosten für 

Anpassungsmassnahmen aber auch Schadensbehebung. Im Gegensatz zur Frage in diesem 

Fragebogen resp. der Erläuterungen kann es sich somit auch um erhebliche Teile der Einnahmen 

handeln.                                                                                                                                                                                                                                                

Die Rückverteilung an die besonders Betroffenen ist deshalb ebenfalls verursachergerecht und 

sollte so aufgenommen werden. 

Bei den vier vorgeschlagenen Teilzweckbindungen ergibt sich die Möglichkeit, verursachergerecht 

vorzugehen. Nachfolgende Begründungen sind uns besonders wichtig: 

- Kohlenstoffzertifikate aus Ausland: Je nach verwendeten Annahmen zur Verteilung des 

weltweiten Emissionsvermeidungsbedarfs muss die Schweiz zu Emissionsverminderungen von 

jährlich mehreren 100 Millionen Tonnen CO2 beitragen. Dies übersteigt die nationalen 

Emissionen um ein Mehrfaches. Deshalb ist ein Teil dieser Emissionsminderung im Ausland 

sicherzustellen. Die Mittel zur Deckung entsprechender Kosten sollen jedoch auf alle Fälle 

verursachergerecht beglichen werden können. Somit muss die Vorlage entsprechende 

Möglichkeiten vorsehen, um eine zusätzliche Bundeshaushalt- oder Steuerlast zu vermeiden.  

 

- Klimaabgabe für Technologiefonds: Falls die laufende Einführung des Technologiefonds gute 

Resultate zeigt, sollte dieses Instrument unbefristet beibehalten werden. Dies ermöglicht es, 

noch nicht marktfähige Produkte in den Markt einzuführen, welche sich später selbst im Markt 

halten können. 

- Stromabgabe für neue Technologien: Generell sind wir nicht der Meinung, dass die KEV 

zeitlich beschränkt werden muss, da sie sich grundsätzlich selbst abschafft, sobald die 

europäische Strommarktregulierung angepasst wird (siehe auch Antwort zu Frage 6). Ob es 

analog zum Klima-Technologiefonds auch einen Strom-Technologiefonds braucht, kann im 

Rahmen der Stromgesetzgebung entschieden werden. Die Verfassung sollte diese Option nicht 

ausschliessen. 

- Internationale Klimafinanzierung: Es wird geschätzt, dass rund die Hälfte der nötigen 

internationalen Klimafinanzierungsgelder (in der Grössenordnung von hunderten bis tausenden 

Milliarden US-Dollar pro Jahr) für Anpassungs- und Katastrophenvermeidungsmassnahmen 
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notwendig werden. Aufgrund der Art solcher Kosten ist es nicht denkbar, dass dabei private 

Akteure ohne Anreize in ausreichendem Umfang finanziell aktiv werden. Deshalb werden hier 

öffentliche Gelder gebraucht, welche aber nach Möglichkeit verursachergerecht mobilisiert 

werden sollten. Die bisherige Verfassungsgrundlage sieht aber nicht vor, dass Einnahmen aus 

der CO2-Abgabe für Anpassungsmassnahmen im In- und Ausland verwendet werden können. 

Diese Vorlage bietet die Möglichkeit, diese Mängel zu beheben. Wir schlagen deshalb vor, 

dass hiermit die Grundlage geschaffen wird, um eine verursachergerechte Finanzierung von 

Klimaschutzmassnahmen im In- und Ausland zu ermöglichen, und somit den Steuerzahler zu 

entlasten. Die Höhe dieser Teilzweckbindung soll nicht limitiert werden, oder höchstens auf 

dem Niveau der externen Kosten von CO2 festgelegt werden. Denn die internationalen 

Verpflichtungen der Schweiz werden auf deutlich über 100 Millionen CHF pro Jahr ansteigen 

– je nach Studie gar auf das zehnfache. Es ist anzustreben, dass der gesamte Betrag 

verursachergerecht erhoben werden kann. 

Da in der aktuellen Formulierung eine explizite Nennung dieser verursachergerechten 

Finanzierungen fehlt, schlagen wir nachfolgende allgemeine Formulierung vor: 

Antrag zu Art.131a, Abs.3bis (neu): 

Die Erträge können zweckgebunden eingesetzt werden, um einerseits die Lenkungswirkung zu verstärken und 

andererseits die von den negativen Externalitäten des Energieverbrauchs und Treibhausgasemissionen 

Betroffenen zu schützen oder zu entschädigen, sowie um finanziellen Verpflichtungen für internationale 

Klimaschutzmassnahmen nachzukommen.  

Antrag zu Art.131a, Abs.4: 

Die überschüssigen Erträge der Abgabe werden an die Bevölkerung und an die Wirtschaft rückverteilt. 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine Anrechnung an 

die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichenden Summe 

rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Die Rückverteilung muss gleichmässig erfolgen, nicht proportional zu den zu bezahlenden Steuern 

oder Sozialversicherungsbeiträgen. Die daraus resultierenden Umverteilungseffekte wären nicht 

akzeptabel. 

Die Sichtbarkeit der Rückverteilung ist für die Akzeptanz des Lenkungssystems entscheidend. 

Insofern sollte eine explizite, offensive und von anderen Zahlungsverpflichtungen oder 

Gutschriften unabhängige Kommunikationsmethode gewählt werden (siehe erfolgreiches Beispiel 

der Schecks zur Rückverteilung der Basler Stromlenkungsabgabe).  

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 

die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Sowohl die bisherigen Erfahrungen mit der CO2-Abgabe auf Brennstoffen wie auch 

Modellierungen3 zeigen, dass die CO2-Abgaben alleine die Rate energetischer Sanierungen der 

                                                           
3 http://assets.wwf.ch/downloads/ebp_gebaudemassnahmen_wwf_endbericht_131126.pdf  

http://assets.wwf.ch/downloads/ebp_gebaudemassnahmen_wwf_endbericht_131126.pdf


Gebäudehülle nur ungenügend beschleunigen. Deshalb besteht zwischen der CO2-Abgabe und dem 

Gebäudesanierungsprogramm keine Konkurrenz: Es sind sich ergänzende Instrumente. 

Selbstverständlich soll das Gebäudesanierungsprogramm abgeschafft werden, sobald alternative 

Instrumente eingeführt sind. Dies muss jedoch nicht auf Verfassungsstufe geregelt werden.  

Antrag zu Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3  

Die Übergangsbestimmung ist zu streichen 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Sowohl der erläuternde Bericht wie auch die gleichzeitig publizierten Begleitstudien zeigen 

deutlich auf, dass die Stromlenkungsabgabe – selbst als differenzierte Abgabe – zwar eine 

unterstützende Massnahme darstellt, aber kein Substitut für die KEV darstellt. Es ist deshalb völlig 

unverständlich, dass der Bundesrat diese Forderung trotzdem in den Verfassungstext aufnehmen 

will. 

Der aktuelle Umbau der KEV in ein System mit Einspeiseprämien (und Einmalvergütungen und 

Investitionsbeiträgen) stellt zudem sicher, dass sich die KEV selbst abschafft, sobald das 

europäische Strommarktdesign angepasst wird und die Differenz zwischen europäischen 

Marktpreisen und Gestehungskosten von Strom aus neuen Kraftwerken verschwinden. Bedingung 

hierfür ist, dass das künftige Strommarktdesign mehr als nur marginale Betriebskosten sondern 

Vollkosten resp. Amortisation der Kraftwerke berücksichtigt, dass die Einmalvergütung ebenfalls 

den neuen Marktverhältnissen angepasst wird und keine marktfernen neuen Technologien über die 

KEV gefördert werden. Deshalb braucht es auf Verfassungsstufe keinesfalls eine Regelung zum 

schrittweisen Ausstieg aus der KEV.  

Antrag zu Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4  

Die Übergangsbestimmung ist zu streichen 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 

Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 

Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Da dies nicht Teil dieser Vorlage ist und kein konkreter Vorschlag vorliegt, äussern wir uns nicht 

zu dieser Frage. 

Unsere Lesart der heutigen Verfassung ist, dass zur Erreichung der Klimaziele gestützt auf Art. 74 

BV auch jetzt schon Bundesmassnahmen im Gebäudebereich zulässig sind. 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 



ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 

 
 
 
 
 
 

mailto:kels@efv.admin.ch
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Questionnaire 
Avis de (société, organisation ou nom): Noé21 (acronyme de Nouvelle Orientation 

Economique pour le 21e siècle). Organisation basée à Genève, accréditée à l'UNFCCC, 

membre du Bureau européen de l'environnement et du Climate Action Network Europe. 

 
 

Partie I : Evaluation générale 

Question 1 : Approuvez-vous le principe d’une transition d’un système de subventions à un système de taxes 

incitatives en matière climatique et énergétique ? 

☐ Oui X 

☐ Non 

Remarques:  

Noé21 est très favorable de l'instauration de taxes incitatives, dans les limites décrites dans les 

réponses suivantes. Nous sommes notamment inquiets que des mesures complémentaires et 

indispensables au succès cherché (maitrise de la consommation, tournant énergétique) puissent être 

purement remplacées par une taxe incitative. 

Noé21 est néanmoins en faveur d'une redistribution partielle pour assurer un co-financement des 

programmes de gestion de la demande d'énergie, voir notre réponse développée à la question 4.  

Aussi, cette transition de mesures ne doit pas se faire au détriment de la RPC. 

Se limiter à l'effet incitatif de la taxe ne rend pas service à l'objectif recherché de réduire la 

consommation d'énergie. Le graphique plus bas compare les effets d'une seule augmentation de tarif 

du courant d'électricité de 3% (ligne bleue) sur la consommation avec les effets d'une affectation du 

produit de cette taxe pour cofinancer des mesures d'économies d'énergie (ligne rouge). Source: 

"Energy Efficiency obligations - the EU experience" 2012 eceee, E. Lees Energy, UK. 
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Enfin, pour assurer un effet d'élasticité prix (effet incitatif), il est important de maintenir une 

augmentation annuelle et annoncée clairement à l'avance du taux de la taxe. Pour rester au dessus de 

l'inflation et pour assurer l'effet d'incitation. 

 

Sur le principe de la taxation de l'énergie comme outil pour le tournant énergétique, voir le clip de 11 

minutes réalisé par Noé21 et disponible en Copyleft ici: 

 Visionnez le film "CO2: Demain j'arrête" 

 

 

 

 

 

 

 

Partie II : Détail de l’article constitutionnel 

Question 2 : Auxquelles des bases de taxation figurant dans le projet d’article constitutionnel êtes-vous favorables 

(plusieurs réponses possibles) ? [Art. 131a, al.1]: 

http://www.noe21.org/site/videos/fr.html
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☐ X Combustibles 

☐ X Carburants 

☐ X Energie électrique 

Remarques: 

Nous sommes favorables à une augmentation progressive et annoncée aux consommateurs. La 

taxation devra rester au dessus des valeurs de l'inflation et croitre annuellement pour pouvoir avoir 

un effet d'élasticité-prix sur la consommation de produits lourds en émissions induites de gaz à effet 

de serre. 

 

 

 

 

Question 3 : Etes-vous favorables au principe d’un régime d’exception pour les entreprises  qui seraient taxées de 

manière déraisonnable ? [Art. 131a, al.3]  

☐ X Oui 

☐ Non 

Remarques: Nous sommes en faveur des exceptions à condition qu’elles soient limitées dans le temps. 

De cette façon les entreprises prises dans une dépendance envers les intrants fossiles et/ou envers la 

consommation d'électricité auront une marge de temps pour orienter leurs futurs investissements dans 

l'efficacité énergétique de leur appareil de production et dans le changement de comportement du 

personnel. 

Néanmoins cette période d'exception devra graduellement prendre fin (et de manière clairement 

annoncée aux entreprises) afin que l'effet de la taxation puisse agir de façon équitable et efficace dans 

le pays. De façon aussi à ce que les entreprises faisant un usage intense d'intrants énergétiques se 

sentent faire partie de la solution aux dérèglements climatiques et qu'elles augmentent leur avantages 

comparatifs face aux entreprises étrangères, Nord-américaines et asiatiques notamment. 

 

 

Question 4 : Le projet d’article constitutionnel prévoit à terme une redistribution complète des produits des taxes 

incitatives à la population et à l’économie [Art. 131a, al. 4]. Préférez-vous :  

☐ Une redistribution complète? 

☐ X Une ou des affectations partielles d’une faible partie des recettes des taxes incitatives ? 

Dans ce cas quelle(s) affectation(s) partielle(s) préférez-vous ?  

☐ Affectation partielle de la taxe climatique pour l’achat de certificats de carbone étranger pour garantir le 

respect des engagements suisses dans le cadre du régime climatique international ? 
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☐ Affectation partielle de la taxe climatique pour alimenter le fonds de technologie1 après 2025 ? 

☐ Affectation partielle de la taxe sur l’énergie électrique pour encourager certaines technologies après 

2030 ? 

☐ X Affectation partielle pour le Fonds pour l’environnement mondial (financement de projets 

environnementaux dans les pays en voie de développement et en transition) comme contribution 

suisse dans le cadre du régime climatique international ? 

Remarques: 

1. Jusqu'à maintenant la discussion sur la politique fédérale en faveur du tournant énergétique est 

restée très fortement biaisée en faveur des réponses technologiques. Ces réponses qui sont les plus 

coûteuses par unité d'énergie évitée font partie de la solution mais elles ne sont pas les seules.  

Le parent pauvre de la discussion autour des mesures à prendre pour que la Suisse effectue son propre 

tournant énergétique est le changement de comportement. Ce changement ne demande pas 

d'investissement, il dépend d'une modification des incitations en place (taxer l'énergie au lieu de taxer 

la main d'oeuvre) et il dépend aussi d'un choix politique. 

Les trois premières sous-questions listées par le DFF plus haut vont toutes dans le sens de solutions 

technologiques. Les fournisseurs de ces solutions technologiques seront de toutes façons les 

premières à bénéficier d'une taxation climatique et énergétique. Ajouter un subventionnement à cette 

incitation tarifaire ne serait pas une mesure additionnelle.  

2. Il faut atténuer les mesures inégalitaires de cette taxation. Une taxation augmentée sur l'énergie 

(carburants, combustibles, électricité) sera ressentie le plus fortement par les entreprises les plus 

consommatrices d'énergie par unité de production ainsi que par les ménages aux revenus les plus bas. 

Ces deux catégories devront en même temps payer davantage pour l'énergie consommée et faire des 

investissements pour augmenter à l'avenir leur efficacité énergétique. 

Cette nouvelle inégalité est un effet pervers de cette réforme (soumise à votation populaire), effet 

pervers qui lui coutera le soutien de plusieurs catégories d'électeurs. 

C'est pourquoi Noé21 préconise que la loi prévoie une affectation d'une partie des revenus de la taxe 

pour financer des programmes de gestion de la demande d'énergie. On peut penser aux programmes 

suivants: 

Subvention à la rénovation thermique des logements sociaux, notamment en cofinançant le travail 

d'un énergéticien lors de rénovations/constructions de bâtiments. 

Rétrocession d'une partie de la taxe aux entreprises fournisseurs d'énergie pour leur programmes 

spécifiques de gestion de la demande d'énergie déployés à l'attention de leurs clients (modèle 

DoublEco de SIG p. ex.) 

 

 

 

Question 5 : Etes-vous favorables à la possibilité de redistribuer les produits des taxes incitatives à l’avenir via 

une déduction sur un impôt ou des cotisations aux assurances sociales proportionnelle à la somme payée ? [Art. 

131a, al. 4] 

                                                           
1 www.technologiefonds.ch 
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☐ X Oui 

☐ Non 

Remarques: 

Cette mesure (déjà en place) constitue une redistribution égalitaire (égale par habitant assuré) d'une 

taxe inégalitaire (frappant le plus durement les bas revenus et les entreprises les consommatrices 

d'énergie). 

Cependant cette redistribution a l'avantage d'être rendue visible par les ménages. 

Noé21 est en faveur du maintien de ce type de rétrocession dans la mesure où la rétrocession ne 

représente qu'une partie de l'usage des produits de la taxe. 

La Confédération peut aussi s'inspirer d'une autre redistribution sous la forme d'un chèque en fin 

d'année tel que pratiqué dans le canton de Bâle ville. 
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Question 6 : Dans l’optique d’une transition d’un système de subventions à un système de taxes incitatives, 

approuvez-vous la suppression des subventions, soit : 

La fin du Programme Bâtiments [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 3] ? 

☐ Oui 

☐ X Non 

Remarques: Le programme Bâtiments devrait être cofinancé par la taxe prévue. Le bâtiment, c'est 40 

à 50% des émissions de GES par année imputables au pays. Pour l’instant le taux de bâtiments 

rénovés rapporté au stock de bâtiments est nettement insuffisant. Il l'est encore plus si on se limite 

aux rénovations améliorant la performance énergétique des bâtiments rénovés. dans ce contexte nous 

ne pouvons pas nous permettre de clore un programme qui fait partie de la solution et qui commence 

à être maitrisé par les professionnels de la branche.  

Envisager 3 types de co-financements nouveaux en faveur de solutions technologiques (voir question 

4.2 supra) et une suppression du programme bâtiments constitue un basculement de subvention à 

notre sens néfaste et onéreux. Pour reprendre une métaphore classique de la campagne en faveur de 

l'efficacité énergétique, rappelons que "lorsque le froid se fait ressentir, on commence par fermer les 

fenêtres et on dimensionne et change la chaudière après, en fonction de la chaleur vraiment nécessaire 

à fournir". Faire basculer le financement de la rénovation thermique vers les technologies ne 

représente pas un ordre économiquement et écologiquement optimal. 

 

 

La fin des demandes RPC [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 4] ? 

☐ Oui 

☐ X Non 

Remarques:  

1. La RPC est le meilleur outil connu pour mobiliser les gisements d'énergie propre et l'efficacité 

énergétique. Le feed-in tarif (RPC en Suisse) est un instrument de déclenchement des investissements 

par des propriétaires de bâtiments et fournisseurs d'énergie (pour la version allemande de la RPC) qui 

fait ses preuves au niveau international depuis le début des années 90. Actuellement 34'000 projets 

de NER (essentiellement pour du solaire PV) déposés par des particuliers et entreprises propriétaires 

de leurs bâtiments en Suisse sont en attente de réalisation pour cause de manque de financement par 

la version actuelle de la RPC. La puissance électrique représentée par ces projets équivalent à celle 

des réacteurs nucléaires de Mühleberg, Beznau I et Beznau II. Le montant de la RPC est 6 fois plus 

bas qu'en Allemagne, qui produit 14 fois plus de courant d’origine solaire que la Suisse par habitant.  

2. L'efficacité énergétique ? Pas sur le dos des renouvelables ! Puisque actuellement 95% du produit 

de la RPC est affectée au développement des renouvelables (5% a l'efficacité énergétique), la RPC 

est l'outil majeur de la politique fédérale en faveur du remplacement des sources d'énergie d'origine 

polluante et non renouvelable par des sources d'énergie d'origine renouvelable et propre. Remplacer 

cette mesure par une taxe incitative en faveur de l'efficacité énergétique équivaudrait à transférer cette 

mesure en faveur de la production renouvelable entièrement à un outil de modération de la 

consommation. Ceci serait une erreur. Remplacer la RPC (taxe de financement) par des taxes 

incitatives serait donc une erreur.  
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Partie III : Autre thème connexe 

Question 7 : Pensez-vous qu’il soit judicieux de modifier l’art. 89 de la Constitution sur la politique énergétique 

parallèlement au présent projet pour étendre de façon modérée les compétences de la Confédération dans le 

domaine de l’énergie? [voir ch. 2.3, par. « L’art. 89 Cst. : Politique énergétique »]. 

☐ Oui 

☐ Non 

Remarques: 

Pas d'avis. 

 

 

 

Fin du questionnaire. Merci pour votre participation.  

Nous vous prions de nous adresser votre avis d’ici au 12 juin 2015. Veuillez retourner le 

questionnaire complété, si possible sous forme électronique à l’adresse suivante: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch


Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

 

Fragenkatalog 
Stellungnahme oeku Kirche und Umwelt 
Postfach 7449 
3001 Bern 
info@oeku.ch 
www.oeku.ch  
Tel. 031 398 23 45 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 
Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Wir teilen die Einschätzung des Bundesrates, dass Lenkungsabgaben ein wichtiges Instrument 
darstellen, um heutige Marktverzerrungen durch fehlende Kostenwahrheit zu korrigieren und 
Klima- und Energieziele zu erreichen. Lenkungsabgaben sind auch aus ethischen Gründen 
Zwangsmassnahmen zur Steuerung des Energieverbrauchs vorzuziehen. 

Ein Lenkungssystem entspricht mehreren der vom Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund in 
seiner Energiestudie aus dem Jahr 2008 (Energieethik) zusammengestellten Maximen (Seite 162f):  
Anreize vor Zwangsmassnahmen (Maxime 1): Mit Lenkungsabgaben wird ein sparsames 
Verhalten gefördert, aber nicht erzwungen. 
Freiheit künftiger Generationen schützen (Maxime 3): Mit Lenkungsabgaben sollen ökologische 
Rahmenbedingungen korrekt in wirtschaftliche Rahmenbedingungen umgesetzt werden. D.h. mit 
der durch Lenkungsabgaben bewirkten Abnahme des Energieverbrauchs und dem Wechsel zu 
erneuerbaren Energien, wird die Freiheit künftiger Generationen gefördert. Ebenso werden 
risikoreiche Anlagen und Systeme stärker belastet und mittelfristig ersetzt (Fehlerfreundlichkeit, 
Maxime 2). 
Zudem kann davon ausgegangen werden, dass mit Klima- und Energie-Lenkungsabgaben die 
sozialen Grundrechte der Ärmsten (Maxime 5) respektiert werden. Sie zahlen die 
Lenkungsabgaben zwar mit, kriegen unter dem Strich aber aufgrund ihres geringeren 
Energieverbrauchs mehr zurück. Wird ein Teil der Abgaben, wie wir bei Frage 4 vorschlagen, auch 
für Entschädigungen an Opfer des Klimawandels vorgesehen, ist dies ein wesentlicher Beitrag zur 
Klimagerechtigkeit weltweit (siehe unten Antrag zu Art.131a, Abs.3bis [neu]). 
Mit der konsequenten Umsetzung der Energiestrategie 2050 sinkt der Energieverbrauch der 
Schweiz insgesamt. Damit wird auch der Maxime 7 entsprochen, die gleiche Ansprüche für alle 
Menschen weltweit einfordert. 

Auch wenn Lenkungsabgaben anderen Steuerungsmassnahmen grundsätzlich vorzuziehen sind, 
werden diese z.T. bewährten Instrumente (z.B. Gebäudeprogramm und KEV) nicht einfach 
hinfällig. Die Höhe und die Ausnahmen von der Lenkungsabgabe werden politisch ausgehandelt. 
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Damit besteht die Gefahr, dass das beabsichtigte Ziel nicht erreicht werden kann. Es ist nicht zu 
empfehlen, bewährte Instrumente bereits jetzt auf Verfassungsstufe zu verbieten, wenn deren 
Ersatz noch nicht greift oder politisch nicht durchsetzbar ist. Regulierung muss deshalb sowohl auf 
marktwirtschaftliche Anreize als auch auf Gebote und Verbote setzen. Im Rahmen 
marktwirtschaftlicher Anreize können z.B. preisliche (z.B. Lenkungsabgaben), eigentumsrechtliche 
(z.B. Zertifikatehandel) oder Förderinstrumente (z.B. Gebäudesanierungsprogramm) die 
gewünschten Marktbedingungen schaffen. 

In diesem Sinne setzen wir uns nicht für einen Übergang von einem System auf ein anderes System 
ein, sondern für die optimale Kombination der Instrumente (siehe Frage 6). Ziel des gesamten 
Systems muss sein, die gesetzten Ziele zu erreichen. Hauptaufgabe der Lenkungsabgaben ist, den 
Markt dadurch zu entzerren, dass externe Kosten in den Preisen berücksichtigt werden (Pigou-
Steuer).  

Es stellt sich deshalb die Frage, ob das Prinzip der Lenkungsabgaben nicht noch breiter und 
allgemeiner, also übertragbar auf andere Sektoren und Umweltprobleme, in der Verfassung 
verankert werden soll. Wir würden dies befürworten. 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: 

Wie in Frage 1 dargelegt, wäre für uns auch eine breitere Bemessungsgrundlage denk- und 
wünschbar1. Da die Abgabe auf Treibstoffen nicht unabhängig von den Fiskalinstrumenten der 
Nachbarländer angepasst werden kann, sollte die Verfassungsformulierung offener gefasst werden, 
so dass auch Systeme analog zur LSVA möglich sind. Gleichzeitig wurde auch der Aspekt der 
Erneuerbarkeit aufgenommen, um als Umsetzungsinstrument sowohl für Artikel 74 wie auch 89 
dienlich zu sein. Schliesslich wird expliziter klar gemacht, dass Abgaben auf alle Treibhausgase 
aus allen Quellen möglich sind (die vom Bundesrat vorgeschlagene Formulierung könnte gar ein 
Rückschritt gegenüber Art.74 BV gesehen werden). 

Antrag zu Art.131a, Abs.1: 

Zur Verminderung von Treibhausgasemissionen und zur Förderung eines sparsamen, rationellen 
und erneuerbaren Energiesystems erhebt der Bund eine Klimaabgabe auf Brennstoffen, auf 
Treibstoffen oder auf Mobilität, sowie eine Abgabe auf Stromproduktion, -import und-
verbrauch. Er kann Abgaben erheben auf weitere Treibhausgase; Kohlenstoff aus fossilen 
Quellen, der langfristig zu CO2-Emissionen führt; CO2, das aus der Umwandlung von Gestein 
in die Umwelt freigesetzt wird sowie dem Treibhausgasfussabdruck von importierten Gütern 

                                                           
1
 Naheliegende Bereich sind Lärm, Boden, Pestizide, umwelt- und gesundheitsbelastende Nahrungsmittel, 

Mobilität, etc. 
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und Dienstleistungen. 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Wir sind ganz klar dafür, dass Unternehmen, welche energie- und klimaeffizient produzieren, aufgrund 
dieser neuen Regelung nicht durch Importe verdrängt werden, welche weniger energie- und klimaeffizient 
sind. Der Mechanismus, der dies sicherstellt, sollte jedoch nicht dazu führen, dass energie- oder 
klimagasintensive Produkte und Dienstleistungen zu billig angeboten und somit überkonsumiert werden. 
Genau dies schlägt jedoch der erläuternde Bericht vor. Analog zur differenzierten Stromlenkungsabgabe 
schlagen wir deshalb vor, Produkte und Dienstleistungen generell an der Grenze zu be- resp. entlasten. 
Dieser Grenzabgabenausgleich verhindert sowohl Wettbewerbsverzerrungen als auch das Unterlaufen der 
verfolgten Klima- und Energieziele. 
 
Antrag zu Art.131a, Abs.3: 

Die Ausgestaltung der Abgabensysteme berücksichtigt dabei unerwünschte 
Wettbewerbsverzerrungen. 

Als zu vermeidende Wettbewerbsverzerrung wird dabei auch verstanden, dass energie- resp. 
klimagasintensive Produkte nicht deren gesamten gesellschaftlichen Kosten tragen und so 
gegenüber weniger belastenden Produkte und Dienstleistungen ungerechtfertigte 
Wettbewerbsvorteile erlangen. Der resultierende übermässige Konsum besonders energie- und 
klimagasintensiver Produkte trägt ebenfalls zur (globalen) Zielverfehlung bei. 

 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☐ eine vollständige Rückverteilung? 

☒ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☒ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen? 

☒ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds21nach 2025? 

                                                           
2 www.technologiefonds.ch 
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☒ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☒ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 
internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Wie in Frage 1 bereits erläutert, sind Lenkungsabgaben keine ausreichende Lösung für sämtliche 
regulatorischen Probleme, insbesondere auch unter den Gesichtspunkten der Effizienz. Je nach 
Akteurskonstellation, der Anreizsetzung für betriebswirtschaftlich oder lediglich volkswirt-
schaftlich lohnender Entscheidungen oder der Markteinführung neuer Technologien sind andere 
Instrumente sinnvoller. Brauchen diese alternativen Instrumente Finanzen, welche Dank der 
Lenkungsabgabeerhebung verursachergerecht erhoben werden können, so ist dies der Finanzierung 
aus dem allgemeinen Staatshaushalt klar vorzuziehen.  

Maximal im Umfang der mit der Lenkungsabgabe internalisierten externen Kosten sollen auch jene 
entschädigt werden können, welche die externen Kosten tragen. Dies betrifft z.B. Kosten für 
Anpassungsmassnahmen aber auch Schadensbehebung. Im Gegensatz zur Frage in diesem 
Fragebogen resp. der Erläuterungen kann es sich somit auch um erhebliche Teile der Einnahmen 
handeln.  
Die Rückverteilung an die besonders Betroffenen ist deshalb ebenfalls verursachergerecht und 
sollte so aufgenommen werden. 

Bei den vier vorgeschlagenen Teilzweckbindungen ergibt sich die Möglichkeit, verursachergerecht 
vorzugehen. Nachfolgende Begründungen sind uns besonders wichtig: 

- Kohlenstoffzertifikate aus Ausland: Je nach verwendeten Annahmen zur Verteilung des 
weltweiten Emissionsvermeidungsbedarfs muss die Schweiz zu Emissionsverminderungen von 
jährlich mehreren 100 Millionen Tonnen CO2 beitragen. Dies übersteigt die nationalen 
Emissionen um ein Mehrfaches. Deshalb ist ein Teil dieser Emissionsminderung im Ausland 
sicherzustellen. Die Mittel zur Deckung entsprechender Kosten sollen jedoch auf alle Fälle 
verursachergerecht beglichen werden können. Somit muss die Vorlage entsprechende 
Möglichkeiten vorsehen, um eine zusätzliche Bundeshaushalt- oder Steuerlast zu vermeiden.  
 

- Klimaabgabe für Technologiefonds: Falls die laufende Einführung des Technologiefonds gute 
Resultate zeigt, sollte dieses Instrument unbefristet beibehalten werden. Dies ermöglicht, noch 
nicht marktfähige Produkte in den Markt einzuführen, die sich später selbst im Markt halten 
können. 

- Stromabgabe für neue Technologien: Generell sind wir nicht der Meinung, dass die KEV 
zeitlich beschränkt werden muss, da sie sich grundsätzlich selbst abschafft, sobald die 
europäische Strommarktregulierung angepasst wird (siehe auch Antwort zu Frage 6). Ob es 
analog zum Klima-Technologiefonds auch einen Strom-Technologiefonds braucht, kann im 
Rahmen der Stromgesetzgebung entschieden werden. Die Verfassung sollte diese Option nicht 
ausschliessen. 

- Internationale Klimafinanzierung: Es wird geschätzt, dass rund die Hälfte der nötigen 
internationalen Klimafinanzierungsgelder (in der Grössenordnung von hunderten bis tausenden 
Milliarden US-Dollar pro Jahr) für Anpassungs- und Katastrophenvermeidungsmassnahmen 
notwendig werden. Aufgrund der Art solcher Kosten ist es nicht denkbar, dass dabei private 
Akteure ohne Anreize in ausreichendem Umfang finanziell aktiv werden. Deshalb werden hier 
öffentliche Gelder gebraucht, welche aber nach Möglichkeit verursachergerecht mobilisiert 
werden sollten. Die bisherige Verfassungsgrundlage sieht aber nicht vor, dass Einnahmen aus 
der CO2-Abgabe für Anpassungsmassnahmen im In- und Ausland verwendet werden können. 
Diese Vorlage bietet die Möglichkeit, diese Mängel zu beheben. Wir schlagen deshalb vor, 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

dass hiermit die Grundlage geschaffen wird, um eine verursachergerechte Finanzierung von 
Klimaschutzmassnahmen im In- und Ausland zu ermöglichen, und somit den Steuerzahler zu 
entlasten. Die Höhe dieser Teilzweckbindung soll nicht limitiert werden, oder höchstens auf 
dem Niveau der externen Kosten von CO2 festgelegt werden. Denn die internationalen 
Verpflichtungen der Schweiz werden auf deutlich über 100 Millionen CHF pro Jahr ansteigen 
– je nach Studie gar auf das zehnfache. Es ist anzustreben, dass der gesamte Betrag 
verursachergerecht erhoben werden kann. 

Da in der aktuellen Formulierung eine explizite Nennung dieser verursachergerechten 
Finanzierungen fehlt, schlagen wir nachfolgende allgemeine Formulierung vor: 

Antrag zu Art.131a, Abs.3bis (neu): 

Die Erträge können zweckgebunden eingesetzt werden, um einerseits die Lenkungswirkung zu verstärken 
und andererseits die von den negativen Externalitäten des Energieverbrauchs und Treibhausgasemissionen 
Betroffenen zu schützen oder zu entschädigen, sowie um finanziellen Verpflichtungen für internationale 
Klimaschutzmassnahmen nachzukommen.  

Antrag zu Art.131a, Abs.4: 

Die überschüssigen Erträge der Abgabe werden an die Bevölkerung und an die Wirtschaft rückverteilt. 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine Anrechnung 
an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichenden Summe 
rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☒ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Die Erfahrung zeigt, dass eine solche Rückverteilung mit relativ bescheidenem Aufwand möglich 
ist. Es zeigt sich aber auch, dass die Sichtbarkeit und damit Wahrnehmung einer solchen 
Rückverteilung sehr tief ist. Der Kanton Basel-Stadt hat bei der Rückverteilung seiner 
Stromlenkungsabgabe via Scheck diesbezüglich sehr gute Erfahrungen gemacht. Der zweite Satz 
von Art. 131a Abs.4 könnte somit auch gestrichen werden und die Form der Rückverteilung dem 
Gesetzgeber überlassen oder auf Verordnungsstufe festgelegt werden. 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem 
Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 
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Sowohl die bisherigen Erfahrungen mit der CO2-Abgabe auf Brennstoffen wie auch 
Modellierungen3 zeigen, dass die CO2-Abgaben alleine die Rate energetischer Sanierungen der 
Gebäudehülle nur ungenügend beschleunigen. Deshalb besteht zwischen der CO2-Abgabe und dem 
Gebäudesanierungsprogramm keine Konkurrenz: Es sind sich ergänzende Instrumente. 
Selbstverständlich soll das Gebäudesanierungsprogramm abgeschafft werden, sobald alternative 
Instrumente eingeführt sind. Dies muss jedoch nicht auf Verfassungsstufe geregelt werden.  

Antrag zu Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3  

Die Übergangsbestimmung ist zu streichen 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Sowohl der erläuternde Bericht wie auch die gleichzeitig publizierten Begleitstudien zeigen 
deutlich auf, dass die Stromlenkungsabgabe – selbst als differenzierte Abgabe – zwar eine 
unterstützende Massnahme darstellt, aber die KEV nicht ersetzen kann.  

Der aktuelle Umbau der KEV in ein System mit Einspeiseprämien (und Einmalvergütungen und 
Investitionsbeiträgen) stellt zudem sicher, dass sich die KEV selbst abschafft, sobald das 
europäische Strommarktdesign angepasst wird und die Differenz zwischen europäischen 
Marktpreisen und Gestehungskosten von Strom aus neuen Kraftwerken verschwinden. Bedingung 
hierfür ist, dass das künftige Strommarktdesign mehr als nur marginale Betriebskosten sondern 
Vollkosten resp. die Amortisation der Kraftwerke berücksichtigt, dass die Einmalvergütung 
ebenfalls den neuen Marktverhältnissen angepasst wird und keine marktfernen neuen Technologien 
über die KEV gefördert werden. Deshalb braucht es auf Verfassungsstufe keinesfalls eine Regelung 
zum schrittweisen Ausstieg aus der KEV.  

Antrag zu Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4  

Die Übergangsbestimmung ist zu streichen 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 
moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 
sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

                                                           
3
 http://assets.wwf.ch/downloads/ebp_gebaudemassnahmen_wwf_endbericht_131126.pdf  
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Es macht Sinn, die energiebezogenen Gebäude-Vorschriften auf nationaler Ebene zu 
vereinheitlichen.  

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 
kels@efv.admin.ch. 



 

 Pro Natura Dornacherstrasse 192, Postfach, 4018 Basel 

 Für mehr Natur — überall! Telefon +41 61 317 91 91, Fax +41 61 317 92 66 

 Agir pour la nature, partout! mailbox@pronatura.ch, www.pronatura.ch 

   Agire per la natura, ovunque! Spendenkonto 40-331-0  

 
 
 
 
Eidgenössisches Finanzdeparte-
ment EFD 
Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation UVEK 
3003 Bern 
 
 
 

Basel, 11. Juni 2015 
Telefon direkt +41 61 317 92 29 
michael.casanova@pronatura.ch 

 
 
 
 
 
Stellungnahme zum Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein 
Klima- und Energielenkungssystem:  
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zu diesem Entwurf eine Stellungnahme einrei-
chen zu können. Wir begrüssen den vorgesehenen Übergang von einem Förder- hin 
zu einem Lenkungssystem grundsätzlich. Lenkungsabgaben haben zum Ziel, bislang 
nicht internalisierter Kosten in den Preisen abzubilden. Da in vielen Sektoren die 
Umweltkosten externalisiert sind, befürworten wir eine breitere und allgemeinere De-
finition auf Verfassungsebene, um die Möglichkeit zu schaffen, dieses Instrument 
auch auf für die Verbesserung anderer Umweltprobleme heranzuziehen.  
 
Unsere weiteren Rückmeldungen und Anliegen entnehmen Sie bitte dem Fragenkata-
log. Wir danken Ihnen für die wohlwollende Berücksichtigung. 
  
Mit freundlichen Grüssen 
 

  
 
 
Silva Semadeni Urs Leugger-Eggimann 
Präsidentin  Zentralsekretär 
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von Pro Natura: 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Ener-
gielenkungssystem grundsätzlich zu? ☒ Ja ☐ Nein 

Bemerkungen: 

Wir teilen die Einschätzung des Bundesrates, dass Lenkungsabgaben im Energiebe-
reich ein wichtiges Instrument darstellen, um heutige Marktverzerrungen durch feh-
lende Kostenwahrheit zu korrigieren und andererseits Klima- und Energieziele zu 
erreichen. Das Erreichen dieser Ziele gelingt nur dann, wenn heutige Umsetzungs-
hemmnisse optimal adressiert und so kostengünstig und möglichst technologieneutral 
beseitigt werden. Um dies sicherzustellen, muss die Regulierung auf marktwirtschaft-
liche Anreize aber auch Gebote und Verbote setzen. Im Rahmen von marktwirtschaft-
lichen Anreize können z.B. preisliche (z.B. Lenkungsabgaben), eigentumsrechtliche 
(z.B. Zertifikatehandel) oder Förderinstrumente (z.B. Gebäudesanierungsprogramm) 
nötig sein, um die gewünschten Marktbedingungen zu schaffen. 

In diesem Sinne werden wir uns weiterhin nicht nur für einen Übergang von einem 
System auf ein anderes System einsetzen, sondern für eine optimale Kombination der 
Instrumente (siehe Frage 6).  

Aufgrund der Eigenschaft von Lenkungsabgaben stellt sich die Frage, ob das Prinzip 
solcher Abgaben nicht noch breiter und allgemeiner in der Verfassung verankert 
werden müsste. Somit wäre das Prinzip  ebenfalls auf andere Sektoren und Umwelt-
probleme übertragbar. Wir würden dies befürworten. 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel be-
fürworten Sie (mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] ☒ Brennstoffe ☒ Treibstoffe 
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☒ Strom 

Bemerkungen: 

Wie in Frage 1 dargelegt, wäre für uns auch eine breitere Bemessungsgrundlage 
denkbar und erstrebenswert1. Da die Abgabe auf Treibstoffen nicht unabhängig 
von den Fiskalinstrumenten der Nachbarsländer angepasst werden kann, sollte die 
Verfassungsformulierung offener gefasst werden, so dass auch Systeme analog zur 
LSVA möglich sind. 

Antrag zu Art.131a, Abs.1: 

Zur Verminderung von Treibhausgasemissionen und zur Förderung eines sparsa-
men, und rationellen Energieverbrauchs und erneuerbaren Energiesystems kann 
der Bund eine Klimaabgabe auf Brennstoffen, eine Klimaabgabe auf Treibstoffen 
oder Mobilität und eine Stromabgabe erheben. 

Mit dieser Formulierung würde gleichzeitig auch der Aspekt der Erneuerbarkeit 
aufgenommen, um als Umsetzungsinstrument sowohl für Artikel 74 wie auch 89 
der Bundesverfassung dienlich zu sein. 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhe-
bung der Abgaben unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] ☒ Ja ☒ Nein 

Bemerkungen: 

Wir sind klar der Meinung, dass Unternehmen, welche energie- und klimaeffizient pro-
duzieren, aufgrund dieser neuen Regelung nicht durch Importe verdrängt werden sol-
len, welche weniger energie- und klimaeffizient sind. Der Mechanismus, welcher dies 
sicherstellt, darf jedoch nicht dazu führen, dass energie- oder klimagasintensive Produk-
te und Dienstleistungen zu billig angeboten und somit zu stark konsumiert werden. 
Genau dies schlägt jedoch der erläuternde Bericht vor. Analog zur differenzierten 
Stromlenkungsabgabe schlagen wir vor, Produkte und Dienstleistungen generell an der 
Landesgrenze zu be- resp. entlasten. Dieser Grenzabgabenausgleich verhindert sowohl 
Wettbewerbsverzerrungen wie auch das Unterlaufen der angestrebten Klima- und Ener-
gieziele. 
 
Antrag zu Art.131a, Abs.3: 

Der Bund nimmt Rücksicht auf Unternehmen, die durch die Erhebung der Abga-
ben unzumutbar belastet werden. Die Ausgestaltung der Abgabensysteme be-
rücksichtigt dabei unerwünschte Wettbewerbsverzerrungen. 

                                         
1 Naheliegende Bereich sind Lärm, Boden, Pestizide, umwelt- und gesundheitsbelastende Nahrungsmit-
tel, Mobilität, etc. 



Stellungnahme Pro Natura 4/10 

 

Als Wettbewerbsverzerrung wird dabei auch verstanden, dass energie- resp. kli-
magasintensive Produkte deren gesamte gesellschaftlichen Kosten tragen müssen 
und so gegenüber weniger belastenden Produkte und Dienstleistungen keine unge-
rechtfertigten Wettbewerbsvorteile erlangen. Der übermässige Konsum besonders 
energie- und klimagasintensiver Produkte trägt nämlich ebenfalls zur Zielverfeh-
lung bei. 

 
 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige 
Rückverteilung der Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor 
[Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie ☐ eine vollständige Rückverteilung? ☒ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen 

aus den Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? ☒ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifika-
ten im Ausland, um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im 
Rahmen des internationalen Klimaregimes sicherzustellen? ☒ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den 
fonds21nach 2025? ☒ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien 
nach 2030? ☒ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Um-
weltprojekten in Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag 
im Rahmen  des internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Wie in Frage 1 bereits erläutert, sind Lenkungsabgaben nicht die Lösung für jedes 
regulatorische Problem. Je nach Konstellation der Akteure, den Anreizen von be-
triebswirtschaftlich oder lediglich volkswirtschaftlich lohnenden Entscheidungen 
oder der Markteinführung neuer Technologien sind andere Instrumente sinnvoller. 
Brauchen diese alternativen Instrumente Finanzen, welche Dank der Lenkungsab-
gabeerhebung verursachergerecht erhoben werden können, so ist dies der Finan-
zierung aus dem allgemeinen Staatshaushalt klar vorzuziehen.  

Maximal im Umfang der mit der Lenkungsabgabe internalisierten externen Kosten 
sollen auch jene entschädigt werden können, welche die externen Kosten tragen. 
Die Rückverteilung an die besonders Betroffenen ist verursachergerecht. 

                                         
2
 www.technologiefonds.ch 
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Bei den vier vorgeschlagenen Teilzweckbindungen ergibt sich die Möglichkeit, 
verursachergerecht vorzugehen. Nachfolgende Begründungen sind uns besonders 
wichtig: 

- Kohlenstoffzertifikate aus Ausland: Je nach verwendeten Annahmen zur Ver-
teilung des weltweiten Emissionsvermeidungsbedarfs muss die Schweiz Emis-
sionsverminderungen von jährlich mehreren 100 Millionen Tonnen CO2 beitra-
gen. Dies übersteigt die nationalen Emissionen um ein Mehrfaches. Deshalb ist 
ein Teil dieser Emissionsminderung im Ausland sicherzustellen. 

- Klimaabgabe für Technologiefonds: Falls die laufende Einführung des Tech-
nologiefonds gute Resultate zeigt, sollte dieses Instrument unbefristet beibehal-
ten werden. Dies ermöglicht es, noch nicht marktfähige Produkte in den Markt 
einzuführen und sich später selbst im Markt halten können. 

- Stromabgabe für neue Technologien: Generell sind wir nicht der Meinung, 
dass die KEV zeitlich beschränkt werden muss, da sie sich grundsätzlich selbst 
abschafft. Ob es analog zum Klima-Technologiefonds auch einen Strom-
Technologiefonds braucht, kann im Rahmen der Stromgesetzgebung entschie-
den werden. Die Verfassung sollte diese Option aber nicht kategorisch aus-
schliessen. 

- Internationale Klimafinanzierung: Es wird geschätzt, dass rund die Hälfte 
der nötigen internationalen Klimafinanzierungsgelder für Anpassungsmass-
nahmen gebraucht werden. Aufgrund der Projektart ist es nicht denkbar, dass 
hier private Akteure von sich aus in relevanter Art finanziell aktiv werden. 
Deshalb werden hier öffentliche Gelder gebraucht. Bisher fehlt die Verfas-
sungsgrundlage, dass Einnahmen aus der CO2-Abgabe für Anpassungsmass-
nahmen im In- und Ausland verwendet werden können. Wir schlagen deshalb 
vor, dass diese Grundlage geschaffen wird, um eine verursachergerechte Fi-
nanzierung zu ermöglichen und den Steuerzahler zu entlasten. Die Höhe die-
ser Teilzweckbindung soll entweder nicht limitiert werden oder auf der Höhe 
der externen Kosten von CO2 festgelegt werden. Denn die internationalen Ver-
pflichtungen der Schweiz werden zukünftig auf deutlich über 100 Millionen 
CHF jährlich ansteigen und es ist anzustreben, dass der gesamte Betrag verur-
sachergerecht erhoben und verwendet werden kann. 

Da in der aktuellen Formulierung eine explizite Nennung dieser verursacherge-
rechten Finanzierungen fehlt, schlagen wir nachfolgende allgemeine Formulierung 
vor: 

Antrag zu Art.131a, Abs.3bis (neu): 

Die Erträge können zweckgebunden werden, um einerseits die Lenkungswirkung 
überproportional zu verstärken und andererseits um die von den negativen Externali-
täten des Energieverbrauchs und Treibhausgasemissionen Betroffenen zu schützen 
oder zu entschädigen sowie internationalen finanziellen Verpflichtungen im Klimabe-
reich nachzukommen. 
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Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig 
über eine Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge propor-
tional zu der zu begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] ☒ Ja ☒ Nein 

Bemerkungen: 

Die Erfahrung zeigt, dass eine solche Rückverteilung mit relativ bescheidenem 
Aufwand möglich ist. Es zeigt sich aber auch, dass die Sichtbarkeit und damit 
Wahrnehmung einer solchen Rückverteilung sehr tief ist. Der Kanton Basel-Stadt 
hat bei der Rückverteilung seiner Stromlenkungsabgabe diesbezüglich sehr gute 
Erfahrungen gemacht. Der zweite Satz von Art. 131a Abs.4 könnte gestrichen wer-
den und die Form der Rückverteilung dem Gesetzgeber überlassen oder auf Verord-

nungsstufe festgelegt werden. 

 
Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem 
Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? ☐ Ja ☒ Nein 

Bemerkungen: 

Sowohl die bisherigen Erfahrungen mit der CO2-Abgabe auf Brennstoffen wie auch 
Modellierungen zeigen, dass die CO2-Abgaben alleine die Rate energetischer Sanie-
rungen der Gebäudehülle nur ungenügend ankurbeln. Deshalb besteht zwischen 
der CO2-Abgabe und dem Gebäudesanierungsprogramm keine Konkurrenz: Es sind 
sich ergänzende Instrumente. Selbstverständlich soll das Gebäudesanierungspro-
gramm abgeschafft werden, sobald alternative Instrumente eingeführt sind. Dies 
muss jedoch nicht auf Verfassungsstufe geregelt werden.  

Antrag:  
Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3 streichen. 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? ☐ Ja ☒ Nein 

Bemerkungen: 
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Sowohl der erläuternde Bericht wie auch die gleichzeitig publizierten Begleitstu-
dien zeigen deutlich auf, dass die Stromlenkungsabgabe – selbst als differenzierte 
Abgabe – zwar eine unterstützende Massnahme darstellt, aber kein Substitut für 
die KEV darstellt. Es ist deshalb unverständlich, dass der Bundesrat diese Forde-
rung trotzdem in den Verfassungstext aufnehmen will. 

Der aktuelle Umbau der KEV in ein System mit Einspeiseprämien (und Einmalver-
gütungen und Investitionsbeiträgen) stellt zudem sicher, dass sich die KEV selbst 
abschafft, sobald das europäische Strommarktdesign angepasst wird und die Diffe-
renz zwischen europäischen Marktpreisen und Gestehungskosten von Strom aus 
neuen Kraftwerken verschwinden. Deshalb braucht es auf Verfassungsstufe keine 
Regelung zum schrittweisen Ausstieg aus der KEV.  

Antrag: 
Übergangsbestimmung Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4 streichen. 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick 
auf eine moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu 
dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] ☐ Ja ☐ Nein 

Bemerkungen: 

Da dies nicht Teil dieser Vorlage ist und kein konkreter Vorschlag vorliegt, äussern 
wir uns nicht zu dieser Frage. 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden 
Sie den ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende 
Adresse: kels@efv.admin.ch. 
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Zürich, 1. Juni 2015 

 

Stellungnahme zur Vernehmlassung KELS 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Besten Dank für die Gelegenheit, zu dieser Verfassungsänderung Stellung nehmen zu 

können. 

 

Der WWF unterstützt die Stossrichtung, zumindest externe Kosten künftig zu internalisieren. 

Sei es durch eine ökologische Steuerreform oder Lenkungsabgaben. Das KELS kann, mit 

entsprechenden Anpassungen, einen Beitrag hierzu leisten im Bereich Klimaschutz und 

Energiepolitik. 
 
Unsere detaillierten Forderungen und entsprechende Begründungen finden Sie im 
Fragebogen. Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und grüssen 
Sie freundlich 

 

 
Dr. Patrick Hofstetter    Dr. Ion Karagounis 
 
 
 
Leiter Klima & Energie   Leiter Programm 
WWF Schweiz    WWF Schweiz 
 
 
Dieser Brief ist ohne Unterschriften gültig. 
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Fragenkatalog 
Stellungnahme vom WWF Schweiz 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 

grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Wir teilen die Einschätzung des Bundesrates, dass Lenkungsabgaben ein wichtiges 

Instrument darstellen, um einerseits heutige Marktverzerrungen durch fehlende 

Kostenwahrheit zu korrigieren und andererseits Klima- und Energieziele zu erreichen. Das 

Erreichen von Umweltzielen, und in diesem Falle Klima- und Energiezielen im Speziellen, 

gelingt nur dann, wenn heutige Umsetzungshemmnisse optimal adressiert und so 

kostengünstig und möglichst technologieneutral beseitigt werden.  

Um dies sicherzustellen, ist eine Kombination von verschiedenen Instrumenten notwendig. 

Regulierung muss sowohl auf marktwirtschaftliche Anreize als auch auf Gebote und 

Verbote setzen. Im Rahmen marktwirtschaftlicher Anreize können z.B. preisliche (z.B. 

Lenkungsabgaben), eigentumsrechtliche (z.B. Zertifikatehandel) oder Förderinstrumente 

(z.B. Gebäudesanierungsprogramm) die gewünschten Marktbedingungen schaffen. 

In diesem Sinne setzen wir uns nicht für einen Übergang von einem System auf ein anderes 

System ein, sondern für die optimalere Kombination der Instrumente (siehe Frage 6). 

Lenkungsabgaben haben dabei das Hauptziel, den Markt dadurch zu entzerren, dass bisher 

nicht eingepreiste Kosten (externe Kosten) in den Preisen widerspiegelt werden (Pigou-

Steuer).  

Wir würden es deshalb befürworten, das Prinzip der Lenkungsabgaben noch breiter und 

allgemeiner, also übertragbar auf andere Sektoren und Umweltprobleme, in der Verfassung 

zu verankern. 
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Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 

(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: 

Wie in Frage 1 dargelegt, wäre für uns auch eine breitere Bemessungsgrundlage denk- und 

wünschbar1. Da die Abgabe auf Treibstoffen nicht unabhängig von den Fiskalinstrumenten 

der Nachbarländer angepasst werden kann, sollte die Verfassungsformulierung offener 

gefasst werden, so dass auch Systeme analog zur LSVA möglich sind. Gleichzeitig wurde 

auch der Aspekt der Erneuerbarkeit aufgenommen, um als Umsetzungsinstrument sowohl 

für Artikel 74 wie auch 89 dienlich zu sein. Schliesslich wird expliziter klar gemacht, dass 

Abgaben auf alle Treibhausgase aus allen Quellen möglich sind (die vom Bundesrat 

vorgeschlagene Formulierung könnte gar ein Rückschritt gegenüber Art.74 BV gesehen 

werden). 

Antrag zu Art.131a, Abs.1: 

Zur Verminderung von Treibhausgasemissionen und zur Förderung eines sparsamen, 

rationellen und erneuerbaren Energiesystems erhebt der Bund eine Klimaabgabe auf 

Brennstoffen, auf Treibstoffen oder auf Mobilität, sowie eine Abgabe auf 

Stromproduktion, -import und-verbrauch. Er kann Abgaben erheben auf weitere 

Treibhausgase; Kohlenstoff aus fossilen Quellen, der langfristig zu CO2-Emissionen 

führt; CO2, das aus der Umwandlung von Gestein in die Umwelt freigesetzt wird sowie 

dem Treibhausgasfussabdruck von importierten Gütern und Dienstleistungen. 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

                                                      
1 Naheliegende Bereich sind Lärm, Boden, Pestizide, umwelt- und gesundheitsbelastende 
Nahrungsmittel, Mobilität, etc. 
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☒ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Wir sind ganz klar dafür, dass Unternehmen, welche energie- und klimaeffizient produzieren, 

aufgrund dieser neuen Regelung nicht durch Importe verdrängt werden, welche weniger 

energie- und klimaeffizient sind. Der Mechanismus, welcher dies sicherstellt, darf jedoch nicht 

dazu führen, dass energie- oder klimagasintensive Produkte und Dienstleistungen zu billig 

angeboten und somit überkonsumiert werden. Genau dies schlägt jedoch der erläuternde Bericht 

vor. Analog zur differenzierten Stromlenkungsabgabe schlagen wir deshalb vor, Produkte und 

Dienstleistungen generell an der Grenze zu be- resp. entlasten. Dieser Grenzabgabenausgleich 

verhindert sowohl Wettbewerbsverzerrungen als auch das Unterlaufen der verfolgten Klima- 

und Energieziele. 

 

Antrag zu Art.131a, Abs.3: 

Die Ausgestaltung der Abgabensysteme berücksichtigt dabei unerwünschte 

Wettbewerbsverzerrungen. 

Als zu vermeidende Wettbewerbsverzerrung wird dabei auch verstanden, dass energie- 

resp. klimagasintensive Produkte nicht deren gesamten gesellschaftlichen Kosten tragen 

und so gegenüber weniger belastenden Produkte und Dienstleistungen ungerechtfertigte 

Wettbewerbsvorteile erlangen. Der resultierende übermässige Konsum besonders energie- 

und klimagasintensiver Produkte trägt ebenfalls zur (globalen) Zielverfehlung bei. 

 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 

Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☐ eine vollständige Rückverteilung? 

☒ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 
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☒ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im 

Ausland, um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des 

internationalen Klimaregimes sicherzustellen? 

☒ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds21nach 

2025? 

☒ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 

2030? 

☒ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von 

Umweltprojekten in Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag 

im Rahmen  des internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Wie in Frage 1 bereits erläutert, sind Lenkungsabgaben keine ausreichende Lösung für 

sämtliche regulatorischen Probleme, insbesondere auch unter den Gesichtspunkten der 

Effizienz. Je nach Akteurs-Konstellation, der Anreizsetzung für betriebswirtschaftlich oder 

lediglich volkswirtschaftlich lohnende Entscheidungen oder der Markteinführung neuer 

Technologien sind andere Instrumente sinnvoller. Brauchen diese alternativen Instrumente 

Finanzen, welche Dank der Lenkungsabgabeerhebung verursachergerecht erhoben werden 

können, so ist dies der Finanzierung aus dem allgemeinen Staatshaushalt klar vorzuziehen.  

Maximal im Umfang der mit der Lenkungsabgabe internalisierten externen Kosten sollen 

auch jene entschädigt werden können, welche die externen Kosten tragen. Dies betrifft z.B. 

Kosten für Anpassungsmassnahmen aber auch Schadensbehebung. Im Gegensatz zur Frage 

in diesem Fragebogen resp. der Erläuterungen kann es sich somit auch um erhebliche Teile 

der Einnahmen handeln.                                                                                                                                                                                                                                                

Die Rückverteilung an die besonders Betroffenen ist deshalb ebenfalls verursachergerecht 

und sollte so aufgenommen werden. 

Bei den vier vorgeschlagenen Teilzweckbindungen ergibt sich die Möglichkeit, 

verursachergerecht vorzugehen. Nachfolgende Begründungen sind uns besonders wichtig: 

- Kohlenstoffzertifikate aus Ausland: Je nach verwendeten Annahmen zur Verteilung des 

weltweiten Emissionsvermeidungsbedarfs muss die Schweiz zu 

Emissionsverminderungen von jährlich mehreren 100 Millionen Tonnen CO2 beitragen. 

Dies übersteigt die nationalen Emissionen um ein Mehrfaches. Deshalb ist ein Teil 

dieser Emissionsminderung im Ausland sicherzustellen. Die Mittel zur Deckung 

entsprechender Kosten sollen jedoch auf alle Fälle verursachergerecht beglichen 

                                                      
2 www.technologiefonds.ch 
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werden können. Somit muss die Vorlage entsprechende Möglichkeiten vorsehen, um 

eine zusätzliche Bundeshaushalt- oder Steuerlast zu vermeiden.  

 

- Klimaabgabe für Technologiefonds: Falls die laufende Einführung des 

Technologiefonds gute Resultate zeigt, sollte dieses Instrument unbefristet beibehalten 

werden. Dies ermöglicht es, noch nicht marktfähige Produkte in den Markt einzuführen, 

welche sich später selbst im Markt halten können. 

- Stromabgabe für neue Technologien: Generell sind wir nicht der Meinung, dass die 

KEV zeitlich beschränkt werden muss, da sie sich grundsätzlich selbst abschafft, sobald 

die europäische Strommarktregulierung angepasst wird (siehe auch Antwort zu Frage 

6). Ob es analog zum Klima-Technologiefonds auch einen Strom-Technologiefonds 

braucht, kann im Rahmen der Stromgesetzgebung entschieden werden. Die Verfassung 

sollte diese Option nicht ausschliessen. 

- Internationale Klimafinanzierung: Es wird geschätzt, dass rund die Hälfte der nötigen 

internationalen Klimafinanzierungsgelder (in der Grössenordnung von hunderten bis 

tausenden Milliarden US-Dollar pro Jahr) für Anpassungs- und 

Katastrophenvermeidungsmassnahmen notwendig werden. Aufgrund der Art solcher 

Kosten ist es nicht denkbar, dass dabei private Akteure ohne Anreize in ausreichendem 

Umfang finanziell aktiv werden. Deshalb werden hier öffentliche Gelder gebraucht, 

welche aber nach Möglichkeit verursachergerecht mobilisiert werden sollten. Die 

bisherige Verfassungsgrundlage sieht aber nicht vor, dass Einnahmen aus der CO2-

Abgabe für Anpassungsmassnahmen im In- und Ausland verwendet werden können. 

Diese Vorlage bietet die Möglichkeit, diese Mängel zu beheben. Wir schlagen deshalb 

vor, dass hiermit die Grundlage geschaffen wird, um eine verursachergerechte 

Finanzierung von Klimaschutzmassnahmen im In- und Ausland zu ermöglichen, und 

somit den Steuerzahler zu entlasten. Die Höhe dieser Teilzweckbindung soll nicht 

limitiert werden, oder höchstens auf dem Niveau der externen Kosten von CO2 

festgelegt werden. Denn die internationalen Verpflichtungen der Schweiz werden auf 

deutlich über 100 Millionen CHF pro Jahr ansteigen – je nach Studie gar auf das 

zehnfache. Es ist anzustreben, dass der gesamte Betrag verursachergerecht erhoben 

werden kann. 

Da in der aktuellen Formulierung eine explizite Nennung dieser verursachergerechten 

Finanzierungen fehlt, schlagen wir nachfolgende allgemeine Formulierung vor: 

Antrag zu Art.131a, Abs.3bis (neu): 

Die Erträge können zweckgebunden eingesetzt werden, um einerseits die Lenkungswirkung zu verstärken 

und andererseits die von den negativen Externalitäten des Energieverbrauchs und Treibhausgasemissionen 

Betroffenen zu schützen oder zu entschädigen, sowie um finanziellen Verpflichtungen für internationale 

Klimaschutzmassnahmen nachzukommen.  

Antrag zu Art.131a, Abs.4: 
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Die überschüssigen Erträge der Abgabe werden an die Bevölkerung und an die Wirtschaft rückverteilt. 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine Anrechnung 

an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichenden Summe 

rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☒ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Die Erfahrung zeigt, dass eine solche Rückverteilung mit relativ bescheidenem Aufwand 

möglich ist. Es zeigt sich aber auch, dass die Sichtbarkeit und damit Wahrnehmung einer 

solchen Rückverteilung sehr tief ist. Der Kanton Basel-Stadt hat bei der Rückverteilung 

seiner Stromlenkungsabgabe via Scheck diesbezüglich sehr gute Erfahrungen gemacht. Der 

zweite Satz von Art. 131a Abs.4 könnte somit auch gestrichen werden und die Form der 

Rückverteilung dem Gesetzgeber überlassen oder auf Verordnungsstufe festgelegt werden. 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 

die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Sowohl die bisherigen Erfahrungen mit der CO2-Abgabe auf Brennstoffen wie auch 

Modellierungen3 zeigen, dass die CO2-Abgaben alleine die Rate energetischer Sanierungen 

der Gebäudehülle nur ungenügend beschleunigen. Deshalb besteht zwischen der CO2-

Abgabe und dem Gebäudesanierungsprogramm keine Konkurrenz: Es sind sich ergänzende 

Instrumente. Selbstverständlich soll das Gebäudesanierungsprogramm abgeschafft werden, 

sobald alternative Instrumente eingeführt sind. Dies muss jedoch nicht auf Verfassungsstufe 

geregelt werden.  

Antrag zu Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3  

                                                      
3 http://assets.wwf.ch/downloads/ebp_gebaudemassnahmen_wwf_endbericht_131126.pdf  

http://assets.wwf.ch/downloads/ebp_gebaudemassnahmen_wwf_endbericht_131126.pdf
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Die Übergangsbestimmung ist zu streichen 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Sowohl der erläuternde Bericht wie auch die gleichzeitig publizierten Begleitstudien zeigen 

deutlich auf, dass die Stromlenkungsabgabe – selbst als differenzierte Abgabe – zwar eine 

unterstützende Massnahme darstellt, aber kein Substitut für die KEV darstellt. Es ist deshalb 

völlig unverständlich, dass der Bundesrat diese Forderung trotzdem in den Verfassungstext 

aufnehmen will. 

Der aktuelle Umbau der KEV in ein System mit Einspeiseprämien (und Einmalvergütungen 

und Investitionsbeiträgen) stellt zudem sicher, dass sich die KEV selbst abschafft, sobald 

das europäische Strommarktdesign angepasst wird und die Differenz zwischen 

europäischen Marktpreisen und Gestehungskosten von Strom aus neuen Kraftwerken 

verschwinden. Bedingung hierfür ist, dass das künftige Strommarktdesign mehr als nur 

marginale Betriebskosten sondern Vollkosten resp. Amortisation der Kraftwerke 

berücksichtigt, dass die Einmalvergütung ebenfalls den neuen Marktverhältnissen angepasst 

wird und keine marktfernen neuen Technologien über die KEV gefördert werden. Deshalb 

braucht es auf Verfassungsstufe keinesfalls eine Regelung zum schrittweisen Ausstieg aus 

der KEV.  

Antrag zu Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4  

Die Übergangsbestimmung ist zu streichen 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 

Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 

Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 
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☐ Nein 

Bemerkungen: 

Da dies nicht Teil dieser Vorlage ist und kein konkreter Vorschlag vorliegt, äussern wir uns 

nicht zu dieser Frage. 

Unsere Lesart der heutigen Verfassung ist, dass zur Erreichung der Klimaziele gestützt auf 

Art. 74 BV auch jetzt schon Bundesmassnahmen im Gebäudebereich zulässig sind. 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 

ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 
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Questionnaire 
Avis de (société, organisation ou nom): ACSI, Associazione consumatrici e consumatori 

della Svizzera Italiana, Antoine Casabianca, presidente, antoine.casabianca@bluewin.ch 

 
 

Partie I : Evaluation générale 

Question 1 : Approuvez-vous le principe d’une transition d’un système de subventions à un système de taxes 

incitatives en matière climatique et énergétique ? 

☒ Oui 

☐ Non 

Remarques: 

L’ACSI soutient le passage d’un système d’encouragement à un système incitatif : elle estime que ce 

système participe à atteindre les objectifs de la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération, sans 

charge supplémentaire pour les consommateurs du fait de la redistribution du produit des taxes.  

Pour les ménages, le système incitatif est plus équitable que le système d’encouragement basé sur les 

subventions : ces dernières bénéficient avant tout aux ménages à hauts revenus (p.ex. subventions au 

photovoltaïque pour les propriétaires), alors que le système incitatif bénéficie davantage aux ménages 

à bas revenus. 

L’ACSI salue également le fait que ce système permet de respecter le principe du « pollueur-payeur ». 

En effet, les personnes consommant peu d’énergie seraient récompensées en recevant davantage que 

ce qu’elles paient pour ces taxes, alors que les grands consommateurs devraient assumer une charge 

supplémentaire nette. 

De plus, les systèmes incitatifs ont fait leurs preuves dans d’autres pays européens : leur expérience 

démontre qu’une augmentation du prix de l’énergie incite véritablement à utiliser de manière plus 

économe les agents énergétiques fossiles et l’électricité.  

Partie II : Détail de l’article constitutionnel 

Question 2 : Auxquelles des bases de taxation figurant dans le projet d’article constitutionnel êtes-vous favorables 

(plusieurs réponses possibles) ? [Art. 131a, al.1]: 

☒ Combustibles 

☐ Carburants 

☒ Energie électrique 

Remarques:  

Pour déployer leurs effets incitatifs, les taxes grevant les agents énergétiques doivent être 

suffisamment élevées. Ainsi, imposer faiblement les carburants n’aurait aucun effet sur la réduction 

de leur consommation, alors que les taxer lourdement grèverait le budget des ménages de manière 

mailto:antoine.casabianca@bluewin.ch
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disproportionnée. L’ACSI est donc opposée à ce que la taxe climatique soit prélevée sur les 

carburants. 

L’ACSI soutient un modèle de taxes mêlant les combinaisons 2 et 4 du rapport explicatif, avec par 

exemple une taxe sur l’électricité plafonnée à 4,5ct/kWh et une taxe climatique  grevant les 

combustibles de 89ct/litre de mazout au maximum. Elle déplore cependant que les scénarios proposés 

ne soient pas plus précis et soutient la requête de la FRC Fédération romande des consommateurs de 

participer au groupe de travail sur l’élaboration de la législation correspondante. 

Question 3 : Etes-vous favorables au principe d’un régime d’exception pour les entreprises  qui seraient taxées de 

manière déraisonnable ? [Art. 131a, al.3]  

☐ Oui 

☒ Non 

Remarques: 

L’ACSI s’oppose fermement aux régimes d’exception : non seulement ils sont inéquitables et vont 

à l’encontre du principe du « pollueur-payeur », mais en plus ils rendent le système incitatif 

inefficace.  

Les régimes d’exception créent une inégalité de traitement entre les entreprises à forte intensité 

énergétique et à fortes émissions de gaz à effet de serre et tous les autres consommateurs finaux 

comme les ménages et les petites et moyennes entreprises. Ils vont aussi à l’encontre du principe du 

« pollueur-payeur ». Le fait de n’inciter qu’une partie des consommateurs finaux à réduire leur 

consommation d’énergie crée une inégalité de traitement qui n’est ni justifiable, ni admissible. 

De plus, de l’avis même de la Confédération (cf. rapport explicatif, p.26), la faible atteinte des 

objectifs de réduction par les systèmes incitatifs mis en place à l’étranger sont à mettre en relation 

avec la générosité des régimes d’exception et les faibles taux des taxes incitatives. Les allègements 

et exemptions des taxes climatique et sur l’électricité pour les entreprises à forte intensité énergétique 

et à fortes émissions de gaz à effet de serre affectent donc directement et de manière importante 

l’atteinte des objectifs par le système incitatif. 

Parallèlement à cette position, l’ACSI maintient son opposition au système d’allègements et 

d’exemptions actuellement en place dans le cadre de la taxe CO2 ou du supplément sur les coûts de 

transport des réseaux à haute tension, sur lequel est basé le présent projet. 

Question 4 : Le projet d’article constitutionnel prévoit à terme une redistribution complète des produits des taxes 

incitatives à la population et à l’économie [Art. 131a, al. 4]. Préférez-vous :  

☐ Une redistribution complète? 

☒ Une ou des affectations partielles d’une faible partie des recettes des taxes incitatives ? 

Dans ce cas quelle(s) affectation(s) partielle(s) préférez-vous ?  

☐ Affectation partielle de la taxe climatique pour l’achat de certificats de carbone étranger pour garantir le 

respect des engagements suisses dans le cadre du régime climatique international ? 

☐ Affectation partielle de la taxe climatique pour alimenter le fonds de technologie1 après 2025 ? 

                                                           
1 www.technologiefonds.ch 
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☐ Affectation partielle de la taxe sur l’énergie électrique pour encourager certaines technologies après 

2030 ? 

☐ Affectation partielle pour le Fonds pour l’environnement mondial (financement de projets 

environnementaux dans les pays en voie de développement et en transition) comme contribution suisse 

dans le cadre du régime climatique international ? 

☒ Autres 

Remarques: 

L’ACSI soutient l’affectation partielle du produit des taxes à des mesures complémentaires 

permettant d’assurer une égalité de traitement de tous les consommateurs, ceux-ci ne disposant pas 

tous des mêmes possibilités de choix (locataires/propriétaires, régions centrales/régions 

périphériques). Cette affectation partielle doit être réalisée de manière transparente et efficace. 

Comme le reconnaît le Conseil fédéral lui-même, certaines défaillances du système incitatif sont 

prévisibles et pourraient l’empêcher de déployer ses effets. Cela concerne particulièrement le secteur 

des bâtiments, majoritairement constitué de locatifs dans lesquels les travaux de rénovation et 

d’assainissement sont décidés et financés par les propriétaires, alors que les frais de chauffage et 

d’électricité sont payés par les locataires. Ainsi, sans système d’encouragement et du fait qu’ils n’en 

paient pas les charges, les propriétaires n’auront aucune incitation à entreprendre les travaux 

nécessaires pour rendre leurs bâtiments plus efficients en matière de consommation énergétique. De 

leur côté, les locataires n’ont pas la possibilité de réduire la part de leur consommation d’énergie liée 

à l’habitat. C’est pourquoi des mesures complémentaires visant à inciter les propriétaires à effectuer 

ces travaux d’assainissement et de rénovation sont nécessaires. 

De même, comme relevé dans le rapport explicatif du Conseil fédéral (p. 31), la consommation 

d’énergie est influencée par différents facteurs parmi lesquels figurent le revenu, le climat, les 

transports publics, la disponibilité des énergies alternatives et la structure de l’économie. Ici aussi, 

les consommateurs ne disposent pas tous des mêmes choix dans la gestion de leur consommation 

d’énergie. C’est pourquoi des mesures complémentaires visant à établir une égalité de traitement entre 

tous consommateurs sont nécessaires. Ces éléments doivent être pris en compte lors du calcul de la 

taxe climatique et de la taxe sur l’électricité. 

Question 5 : Etes-vous favorables à la possibilité de redistribuer les produits des taxes incitatives à l’avenir via 

une déduction sur un impôt ou des cotisations aux assurances sociales proportionnelle à la somme payée ? [Art. 

131a, al. 4] 

☒ Oui 

☐ Non 

Remarques: 

L’ACSI n’a toutefois pas de préférence entre une redistribution via les assurances maladie ou via une 

déduction sur un impôt ou des cotisations aux assurances sociales, tant que la totalité du produit des 

taxes incitatives est redistribué, à l’exception des affectations partielles pour des mesures 

complémentaires (cf. réponse à la question 4). 

 

Question 6 : Dans l’optique d’une transition d’un système de subventions à un système de taxes incitatives, 

approuvez-vous la suppression des subventions, soit : 

La fin du Programme Bâtiments [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 3] ? 
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☒ Oui 

☐ Non 

Remarques:  

L’ACSI soutient l’arrêt du programme bâtiment si d’autres mesures sont mises en place pour inciter 

les propriétaires à assainir les bâtiments (cf. réponse à la question 4). 

La fin des demandes RPC [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 4] ? 

☒ Oui 

☐ Non 

Remarques: 

 

Partie III : Autre thème connexe 

Question 7 : Pensez-vous qu’il soit judicieux de modifier l’art. 89 de la Constitution sur la politique énergétique 

parallèlement au présent projet pour étendre de façon modérée les compétences de la Confédération dans le 

domaine de l’énergie? [voir ch. 2.3, par. « L’art. 89 Cst. : Politique énergétique »]. 

☐ Oui 

☒  Non 

Remarques: L’ACSI ne souhaite pas se prononcer maintenant sur cette question, en l’absence 

d’éléments suffisants pour la discussion. 

 

Fin du questionnaire. Merci pour votre participation.  

Nous vous prions de nous adresser votre avis d’ici au 12 juin 2015. Veuillez retourner le 

questionnaire complété, si possible sous forme électronique à l’adresse suivante: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch
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A. Allgemeine Bemerkungen 

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz (akademien-schweiz) unterstützen ausdrücklich 
die Einführung von Lenkungsabgaben. 

In ihrer Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zur Energiestrategie 2050 des 
Bundesrats1 haben die Akademien der Wissenschaften Schweiz (akademien-schweiz) bereits 
wichtige Punkte im Zusammenhang mit der Einführung von Energielenkungsabgaben dargelegt 
(unten aufgeführt in Kästen). Die geplante Einführung von Lenkungsabgaben im Klima- und 
Strombereich stehen grundsätzlich mit diesen Darlegungen in Einklang, es verbleiben jedoch 
weiterhin offene Fragen. 
In der Energiestrategie 2050 spielen Lenkungsabgaben vor allem ab 2020 eine zentrale Rolle. 
Sie setzen Anreize für den notwendigen technologischen, sozialen und institutionellen Wandel. 
Gleichzeitig muss dieses System so ausgestaltet sein, dass a) Ineffizienz und Reboundeffekte 
vermieden, b) die internationale Wettbewerbsfähigkeit erhalten und c) die durch die regressive 
Wirkung von Energieverteuerung ausgelösten Verteilungseffekte moderiert werden. 
 
1. Konzentration auf einheitliche Klimaabgabe prüfen 

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz empfehlen, die Stromabgabe differenziert nach 
der CO2-Emission bei der Produktion zu gestalten, oder anstelle einer Stromabgabe die 
Klimaabgabe auf Strom auszudehnen (gestützt auf die CO2-Emissionen analog zu Brenn- und 
Treibstoffen) 

Die Vorlage verfolgt mit dem Übergang zu zwei Lenkungsabgaben mehrere Ziele gleichzeitig 
(Reduktion der CO2-Emissionen, Steigerung der Energieeffizienz). Bei der Ausgestaltung ist 
darauf zu achten, dass Klima- und Energieziele gleichermassen beachtet werden. So 
vermindert zwar eine allgemeine Stromabgabe den Energie- bzw. Stromverbrauch, kann jedoch 
die Erreichung der beiden anderen Ziele (mehr erneuerbare Energien; Reduktion CO2-
Emissionen) verzögern: Der Ersatz von fossiler Energie bedingt vor allem im Wärme- und 
Transportbereich mindestens teilweise den Einsatz von Strom (z.B. Wärmepumpen, 
Elektromobilität) und wird damit verteuert. Auch dürfte die generelle Besteuerung von Strom die 
ökonomische Situation der Schweizer Wasserkraft – eine erneuerbare Energieform – weiter 
erschweren. Eine Stromabgabe sollte deshalb differenziert nach CO2-Emission bei der 
Produktion erfolgen. 
Eine gegenüber Brennstoffen deutlich tiefere Belastung von Strom könnte den Einsatz 
elektrischer Heizungen begünstigen (bzw. deren Ersatz verzögern), die bezüglich 
Energieverbrauch sehr ineffizient sind und vor allem im Winter, wenn importierter Strom 
vermehrt aus Kohlekraftwerken stammt, zum Einsatz kommen. 
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, sich auf eine 
Klimaabgabe (bzw. CO2-Lenkungsabgabe) zu konzentrieren, und deren Geltungsbereich von 
Brenn- und Treibstoffen auf Strom auszudehnen. Damit wäre eine Differenzierung der 
Stromabgabe nach Energieträgern überflüssig und das Abgabesystem einfacher. Damit könnte 
allenfalls auch dem im Begleitbericht (Punkt 4.2.2) diskutierten Problem mit dem internationalen 
Handelsrecht begegnet werden, das einer differenzierten Stromabgabe im Wege stehen könnte 
(Verbot nicht-produktbezogener Abgabe-Kriterien). Beim Stromimport würde dann nicht das 
Produkt (der Strom) besteuert, sondern die CO2-Emission bei der Herstellung. 
 
2. Klimaabgabe auch auf Treibstoffen 

Treibstoffe sollten in das Lenkungsabgabesystem einbezogen werden. 

Im weiteren wird empfohlen, auch die Treibstoffe in das Lenkungsabgaben-System 
einzubeziehen. Zwar können mit Vorschriften bezüglich durchschnittlicher CO2-Emission von 
Fahrzeugen auch effiziente Reduktionslösungen ohne Vorschrift über die einzusetzende 

                                                
1 http://www.proclim.ch/4dcgi/proclim/de/Media?2719 
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Technik erreicht werden, doch können damit die absoluten Fahrleistungen, deren Reduktion 
aus verschiedenen Gründen (notwendige Verkehrsinfrastruktur, raumplanerische Ziele, 
Gesamtemissionen, u.a.) vorteilhaft ist, nur wenig beeinflusst werden. Eine Reduktion der 
Gesamtverkehrsleistung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nur über eine preisliche Steuerung zu 
erreichen, welche Waren- bzw. Personentransporte (z.B. unterschiedliche Verarbeitungsorte für 
das gleiche Produkt, bzw. Pendeldistanzen) ökonomisch weniger attraktiv machen. In einer 
Studie im Rahmen einer NCCR Climate WP42 wurde zudem gezeigt, dass eine 
Ausklammerung der Treibstoffe aus dem Abgabesystem die CO2-Abgaben so erhöht werden 
mu�ssen, dass die Übrigen die gesamte Reduktionsleistung erbringen, was zu Ineffizienz und 
Wohlfahrtsverlusten fu�hren kann. Es ist sowohl bezu�glich der volkswirtschaftlichen 
Auswirkungen als auch der Höhe der Lenkungsabgabe wichtig, alle Quellen von CO2-
Emissionen zu besteuern. 
 
3. Zusätzlich notwendige Massnahmen konkretisieren 

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz empfehlen im Sinne von Transparenz und 
Schaffung von Akzeptanz die Darlegung der zusätzlichen Massnahmen, welche je nach 
Gestaltung der Lenkungsabgaben die Erreichung der Zielsetzungen bis 2050 ermöglichen. 

Die im erläuternden Bericht aufgezeigten Szenarien für die konkrete Umsetzung bzw. 
Ausgestaltung der Lenkungsabgaben beziehen sich nur auf verschiedene Höhen der 
Lenkungsabgaben. Um eine fundierte Diskussion über die Höhe der Abgaben führen zu 
können, wäre es jedoch sehr hilfreich bzw. notwendig, die je nach Szenario notwendigen 
zusätzlichen Massnahmen besser zu konkretisieren und Möglichkeiten aufzuzeigen 
(Vorschriften, usw.), damit die verschiedenen Alternativen gegeneinander abgewogen werden 
können.  
Aus verschiedenen Gründen (politische Akzeptanz, internationale Wettbewerbsfähigkeit, 
Tanktourismus, etc.) kann die Lenkungsabgabe möglicherweise nicht genügend hoch angesetzt 
werden, um die angestrebten Ziele zu erreichen. In diesem Fall ist die Ergänzung durch 
weitere, den sektorspezifischen Gegebenheiten angepasste Massnahmen zwingend.  
Bei der Abwägung von zusätzlichen Massnahmen könnten sich nämlich in bestimmten 
Bereichen – allenfalls befristete - Fördermassnahmen als die geeignetste Massnahme 
herausstellen. So könnten sich beispielsweise bei der Sanierung von Mietwohnungen auch 
unterstützende Massnahmen als wichtig erweisen, wenn ein mit der Sanierung verbundener 
Anstieg der Mieten in einem für die Mieter verkraftbaren Rahmen bleiben soll (vgl. Studie von 
BFE und BWO3). Auch im Anfangsstadium einer neuen Technologie ist eine anfängliche 
Förderung oft essentiell, um gegenüber etablierten Technologien konkurrenzfähig zu werden. 
Die Möglichkeit einer Zweckbindung ist deshalb vorzusehen. 
 
4. Weitere Bemerkungen 
Bezüglich Entlastung von energieintensiven Unternehmen sollten nur diejenigen entlastet 
werden, die durch die Abgaben im internationalen Wettbewerb Nachteile erleiden würden. 
Dabei sind ähnliche Abgaben im Ausland zu berücksichtigen. Art. 131a, Abs. 3 des 
Verfassungsartikels sollte demnach wie folgt geändert werden:  „Der Bund nimmt Ru�cksicht 
auf Unternehmen, deren internationale Wettbewerbsfähigkeit durch Abgaben erheblich 
beeinträchtigt würde.“ 
Das Klima- und Energielenkungssystem sollte unbedingt durch eine Wirkungskontrolle begleitet 
werden, um für die mittel- und langfristige Zielerreichung rechtzeitig allfällig notwendige 
Anpassungen vornehmen zu können. 
 

                                                
2 Bucher,(Raphael((2011):(Swiss(Post:Kyoto(Climate(Policy:(A(Dynamic(CGE(Analysis(of(CO2(Taxation.(NCCR(Climate(

WP4(Research(Paper(2011/09,(Bern. 
3
(Bundesamt(für(Energie,(Bundesamt(für(Wohnungswesen((Hrsg.):(Energetische(Sanierung(:(Auswirkungen(auf(

Mietzinsen,( 
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B. Lenkungsabgaben und Energiestrategie 2050 (aus der Stellungnahme der Akademien 
zur Energiestrategie 20504) 

1. Energiestrategie 2050 

Die akademien-Schweiz unterstützen grundsätzlich die Energiewende und damit die 
Bemühungen, das Energiesystem grundlegend umzubauen und im Jahresmittel eine 
weitgehend auf inländischen erneuerbaren Quellen beruhende Energieversorgung sowie eine 
hohe Effizienz in der Energieproduktion und -nutzung anzustreben. Die Energiestrategie stellt 
insgesamt eine sinnvolle strategische Leitplanke für die Transformation des Schweizer 
Energiesystems in Richtung Nachhaltigkeit während der nächsten Jahrzehnte dar. Sie reduziert 
die ökologischen Risiken der konventionellen Energieversorgung und erschliesst der Schweiz 
technische Innovationspotentiale sowohl in der Forschung und Technologieentwicklung, wie 
auch für die Wirtschaft. 

Die akademien-schweiz begrüssen, dass mit der vorgesehenen Einführung von 
Lenkungsabgaben die Energiewende konsequent weitergeführt und langfristig geplant wird. 
 
2. Etappierung 

Die in der Energiestrategie vorgesehene Etappierung legt die Hauptlast der Massnahmen auf 
die Zeit nach 2035 und damit auf zukünftige Generationen. 

Diese Problematik bleibt mit der geplanten Verfassungsänderung weiterhin bestehen. Im 
erläuternden Bericht wird bei der möglichen Ausgestaltung der Lenkungsabgaben von den 
bisher in der Energiestrategie genannten Etappierung bezüglich Zielvorgaben (bis 2035) 
ausgegangen. Der Zeithorizont der möglichen Ausgestaltung der Lenkungsabgaben reicht nur 
bis 2030. Es wird jedoch nicht aufgezeigt, wie die Ausgestaltung der Massnahmen nach 2030 
aussehen würde, um die Ziele bis 2050 zu erreichen. 
Eine Etappierung von Massnahmen erhöht die politische Akzeptanz, birgt aber damit die Gefahr 
in sich, dass über "almost no-regrets" hinausgehende Massnahmen in die Zukunft verschoben 
werden. Anderseits werden Innovation und techno-ökonomischer Wandel stimuliert und so mit 
der Zeit weitere kostengünstige Reduktionsmassnahmen geschaffen. Eine gleichmässigere 
Verteilung der Reduktionsanstrengungen über die Zeit (und damit eine gleichmässigere 
Lastenverteilung auf die verschiedenen Generationen) ist auch mit dem vorgesehenen 
Verfassungsartikel möglich, da dieser die Höhe der Lenkungsabgaben offen lässt. Die Höhe der 
Lenkungsabgaben ist zusammen mit der Definition von zusätzlichen Massnahmen im Rahmen 
der Ausgestaltung der Gesetzesvorlage so festzulegen, dass die gewünschte Wirkung erzielt 
wird. Die akademien-schweiz empfehlen im Sinne von Transparenz und Schaffung von 
Akzeptanz die Darlegung von zusätzlichen Szenarien (mit Lenkungsabgaben und zusätzlichen 
Massnahmen), welche die Erreichung der Zielsetzungen bis 2050 aufzeigen. 
Tabelle 2 im erläuternden Bericht stellt bereits verschiedene Szenarien vor. In der Variante K3 
ist für 2030 eine CO2-Abgabe von 240 CHF/Tonne vorgesehen, die inflationsbereinigt der 
Obergrenze des CO2-Gesetzes entspricht. Die Variante K4 postuliert 336 CHF/Tonne und liegt 
bereits weit ausserhalb dessen, was international bisher diskutiert wird. In der politischen 
Realität hätte ein solcher Vorschlag zur Zeit wohl keine Chance. Zusätzliche Massnahmen, die 
zusammen mit der Klima- und Energieabgabe ein ausgewogenes und aufeinander 
abgestimmtes Instrumentenportfolio bilden, sind geeignet, um bei vertretbarer Höhe der 
Abgaben eine starke Reduktion zu erzielen. Dazu gehören je nach Bereich (Gebäude, Geräte, 
Fahrzeuge etc. etc.) z.B. Vorschriften, Anforderungen, Aus- und Weiterbildungen, gesetzliche 
Anpassung zur Abschaffung von Fehlanreizen, etc). 
3. Zusätzliche Massnahmen 

Zusätzlich zu den in der Energiestrategie des Bundesrats ausgearbeiteten Massnahmen bis 
2020 werden weitere Massnahmen notwendig sein, um die Mittel- und Langfristziele zu 
                                                
4 Die(Texte(in(den(Kästen(stammen(aus(der(Stellungnahme(der(Akademien(der(Wissenschaften(Schweiz(zur(

Energiestrategie(2050(
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erreichen. Diese zusätzlichen Massnahmen, insbesondere solche mit langer Vorlaufzeit, 
müssen schon heute geplant werden - insbesondere der später vorgesehene Übergang von 
Subventionen (KEV etc.) zu Lenkungsabgaben -, damit keine Investitionsunsicherheiten 
entstehen. Die energiewirtschaftliche Forschung und die internationale Erfahrung mit 
Umstellungen bei energiepolitischen Instrumenten zeigen, dass Investoren mit starker 
Verunsicherung auf fundamentale Veränderungen reagieren (z.B. von der Einspeisevergütung 
zu einem Quotensystem) und es im Umfeld solcher Veränderungen zunächst zu einem 
Investitionsboom und dann zu einem mehrjährigen Stillstand kommt. 

Die akademien-schweiz begrüssen sehr, dass mit dem geplanten Verfassungsartikel dieses 
Anliegen umgesetzt wird und mit der Darlegung des Zeitrahmens die Investitionssicherheit für 
die Wirtschaft verbessert werden soll. Eine weitere wesentliche Verbesserung wird allerdings 
erst mit der Umsetzung im gesetzlichen Rahmen erreicht werden. 
 
4. Langfristige Planung 

Der in der Energiestrategie ab 2020 vorgesehene initiale Einsatz von Förderinstrumenten mit 
einem späteren Übergang zu Lenkungsabgaben ist sinnvoll. Der Übergang von einem System 
zum anderen muss aber langfristig geplant werden, damit keine unnötigen Marktverzerrungen 
entstehen. Dies könnte beispielsweise erreicht werden, indem auf der Aufkommensseite die 
lenkende Komponente bestehender Förderinstrumente schrittweise erhöht wird (z.B. CO2-
Abgabe auf Brenn- und Treibstoffe, KEV-Umlage/Netzzuschlag), während gleichzeitig auf der 
Verwendungsseite der zweckgebundene Anteil schrittweise gesenkt wird. 

Die akademien-schweiz unterstützen die mit der Vorlage geplante Vorgehensweise der 
schrittweisen Ablösung der bestehenden Instrumente durch die neuen Lenkungsabgaben. Bei 
der Umsetzung und Wirkungskontrolle sollte jedoch geprüft werden, ob die Ablösung der KEV 
nicht auch schneller erfolgen könnte (geplant sind Neuvergaben bis 2030). Es ist absehbar, 
dass mit einer weiteren Verringerung der Produktionskosten bei Anlagen zur Gewinnung 
erneuerbarer Energien, einer mittelfristigen Erhöhung der Strompreise und gleichzeitiger 
differenzierter Einführung von Lenkungsabgaben bereits vor 2030 erneuerbare Energieanlagen 
auch ohne Subventionen ökonomisch rentabel sein können. Analog zu Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3 ist 
bei der Aufhebung der bestehenden Fördermassnahmen festzuhalten, dass diese schrittweise 
abzubauen und spätestens bis am 31. Dezember 2030 aufzuheben sind. 
 
5. Vor- und Nachteile verschiedener Instrumente 

Den Lenkungsabgaben und der ökologischen Steuerreform kommen Priorität zu, sie schaffen 
Anreize für Investitionen und die notwendigen grundlegenden Innovationen, ihre Verzögerung 
würde die Strategie im Hinblick auf die anvisierten Ziele unglaubwürdig machen. Je nach 
Anwendungsbereich ist jedoch der Einsatz unterschiedlicher Instrumente (Vorschriften oder 
Verpflichtungen, Lenkungsabgaben, Fördermassnahmen) sinnvoll. Obwohl Lenkungsabgaben 
ökonomische Vorteile haben, ist die politische Akzeptanz für genügend hohe Lenkungsabgaben 
fraglich. 
Die verschiedenen Instrumente haben unter anderem folgende Vor- und Nachteile: 
: Vorschriften: Sind im Bereich der Gebäude, des Wirkungsgrades von Geräten oder 

Motoren oder anderer standardisierbaren Systeme, also zur Verminderung des 
Nutzenergiebedarfs und beim relativen Verbrauch, sehr effektiv, beim absoluten Verbrauch 
(z.B. Flächenverbrauch, Anzahl eingesetzter Geräte, Anzahl gefahrene Kilometer) hingegen 
kaum einsetzbar. Sie können relativ rasch umgesetzt werden, geniessen aber nur bedingte 
politische Akzeptanz. 

: Fördermassnahmen: Sind wie Vorschriften vor allem für die Reduktion des relativen 
Verbrauchs (z.B. Förderung effizienterer Geräte, Unterstützung von betrieblichen 
Massnahmen, Wärmeschutz von bestehenden Gebäuden, etc.) oder den Ausbau 
einsetzbar. Förderinstrumente finden leichter politische Mehrheiten und können mit 
Elementen angereichert werden, die ebenfalls eine Lenkungswirkung auslösen (z.B. KEV-
Umlage/Netzzuschlag, zweckgebundene Verwendung der Mittel wie im Gebäudeprogramm). 
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Sie haben jedoch den Nachteil von Mitnahmeeffekten (Subvention von Massnahmen, die 
auch ohne Förderung durchgeführt werden) 

: Lenkungsabgaben: In ökonomischen Modellen werden staatsquotenneutrale 
Lenkungsabgaben oft als beste Anfangslösung eingestuft, in der praktischen 
Implementierung haben sich allerdings genügend hohen Lenkungsabgaben zur Erreichung 
der erwünschte Lenkungswirkung als politisch schwer durchsetzbar erwiesen. Bei adäquater 
Implementierung (der Rückverteilung) haben staatsquotenneutrale Lenkungsabgaben den 
Vorteil, dass einkommensschwache Haushalte nicht überproportional belastet werden. 
Zweckgebundene Lenkungsabgaben haben einerseits eine gewisse Lenkungswirkung und 
erlauben die Finanzierung von Fördermassnahmen, sie belasten allerdings überproportional 
einkommensschwache Haushalte und solche, die wenige Optionen haben, um ihren 
Energieverbrauch zu senken (z.B. Mieterhaushalte, Industrien mit langen Investitionszyklen, 
Infrastrukturen). 

Aufgrund dieser unterschiedlichen Eignung sollten die Instrumente zielgerecht differenziert 
werden und der internationalen Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen Rechnung tragen. 

 
In den vier im erläuternden Bericht zur Vorlage aufgeführten Szenarien werden 
unterschiedliche, zum Teil sektorspezifische Gewichtungen der verschiedenen Massnahmen 
berücksichtigt. Die Hauptunterschiede zwischen den Szenarien liegen einerseits beim Gewicht 
der Lenkungsabgabe bezüglich der Zielerreichung bzw. der unterschiedlichen Höhe der 
Abgaben, anderseits beim Einbezug des Verkehrs in das Abgabensystem. 
Die akademien-schweiz empfehlen, aufgrund der oben aufgeführten Vorteile, insbesondere der 
ökonomischen Effizienz von Lenkungsabgaben, einen möglichst hohen Umfang der 
staatsquotenneutralen Lenkungsabgaben anzustreben sowie die Möglichkeit einer differenzierte 
Abgabe, die nach dem Primärenergie- und CO2-Gehalt (gemäss der Methode der 
Lebenszyklusanalysen) bemessen wird, zu nutzen und durch geringere Abgaben auf 
erneuerbaren Energieträgern deren Nutzung zu fördern. 
Im Bericht zur Vorlage ist eine mögliche ökologische Steuerreform nicht erwähnt. Auch nach 
der Ablehnung der Initiative, die eine radikale Reform angestrebt hat, kann eine ökologische 
Steuerreform, welche die Energienutzung besteuert und gleichzeitig die Besteuerung anderer 
Waren oder Dienstleistungen reduziert (z.B. MWST, Einkommenssteuer, etc.) sehr wohl zur 
Erreichung der Klima- und Energieziele beitragen. Es sollte geprüft werden, wie die Vorlage im 
Hinblick auf eine ökologische Steuerreform abgestimmt werden kann (vorsorgliche Vermeidung 
von möglichen Inkonsistenzen). 
Um im Falle von zweckgebundenen Abgaben einkommensschwache Haushalte nicht 
überproportional zu belasten, sollte darauf geachtet werden, dass der Einsatz allfälliger 
zweckgebundener Mittel einkommensschwache Haushalte speziell unterstützt. 
  



 7 

 

Fragenkatalog 
 
 
 
 

Teil I: Gesamtbeurteilung 
 
Frage  1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 
Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 
 

 Ja, aber... 
 

 Nein 
 
Bemerkungen: 
Wir haben auch heute kein eigentliches Fördersystem, sondern ein Mini-
Lenkungssystem mit teilweise bzw. vollständig zweckgebundenen Abgaben (CO2-
Abgabe bzw. Abgabe auf Strom). Was tatsächlich ändert, ist die Höhe der 
Lenkungsabgaben und – verankert in der Verfassung - die Abschaffung der 
Möglichkeit, einen Teil der Einnahmen zweckgebunden zu verwenden. 
 
 
 
Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 
 
Frage  2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel 
befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 
 

 Brennstoffe 
 

 Treibstoffe 
 

 Strom, unter Vorbehalt 
 
Bemerkungen: 
Eine Stromabgabe müsste differenziert werden nach CO2-Emission bei der 
Produktion bzw. nach Quelle. Ansonsten werden emissionsarme 
Energiegewinnungsanlagen, die zum Teil auf Stromeinsatz angewiesen sind (wie 
Wärmepumpen), in nicht sinnvoller Weise verteuert. Dies läuft dem Ziel der 
Energiestrategie zuwider. 
Am besten wäre, in allen drei Bereichen (Brenn-, Treibstoffe und Strom) die 
Abgabenhöhe soweit möglich nach den CO2-Emissionen der Gesamtkette 
festzulegen. Dabei ist zu verhindern, dass eine doppelte Abgabenerhebung erfolgt 
(z.B. bei Power-to-gas-Anwendungen). 
 
Falls überschüssige erneuerbare Elektrizität oder erneuerbare Elektrizität, die aus 
Markt- oder Netzgründen ansonsten nicht produziert oder abgeregelt würde (z.B. 
Wasserkraft an sonnigen Sommertagen) genutzt wird, soll diese gänzlich von den 
Abgaben befreit werden, da der Mehrwert einer solchen Nutzung für das Energie-
Gesamtsystem gross ist. 
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Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die 
Erhebung der Abgaben unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 
 

 Ja 
 

 Nein 
 
Bemerkungen: Die Ausnahmeregelungen müssen allerdings so gestaltet werden, 
dass auch diese Unternehmen einen namhaften Beitrag an die Reduktionsziele 
leisten (z.B. durch Zielvereinbarungen o.ä.). Zudem ist eine Entlastung nur für 
Unternehmen vorzusehen, die durch die Abgabe im internationalen Wettbewerb 
Nachteile erleiden. 
 
 
 
Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine 
vollständige Rückverteilung der Erträge der Lenkungsabgaben an 
Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 
 

 eine vollständige Rückverteilung? 
 

 eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus 
den Klimaabgaben? 
 
Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 
 

 Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von 
Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, um die Einhaltung der 
Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen? 
 

 Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds5 nach 
2025? 
 

 Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien 
nach 2030? 
 

 Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung 
von Umweltprojekten in Entwicklungs- und Transitionsländern) als 
Schweizer Beitrag im Rahmen des internationalen Klimaregimes? 
 
Bemerkungen: 
Die staatliche Finanzierung eines Technologiefonds ist kaum zielführend. 
Theoretische, industrieökonomische Überlegungen und praktische Erfahrungen 
insbesondere aus Baden-Württemberg zeigen, dass solche als staatlich 
angesehenen Fonds kaum in Anspruch genommen werden und wenn doch, dann 
zu ineffizienten Lösungen führen. Wichtig ist, die erforderlichen Entwicklungen 
rasch einzuleiten. 
 

                                                
5   www.technologiefonds.ch 
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Im Anfangsstadium einer neuen Technologie ist eine anfängliche Förderung oft 
essentiell, um gegenüber etablierten Technologien konkurrenzfähig zu werden. 
Für in Zukunft entwickelte neue Technologien sollte auch eine befristete 
Förderungsmöglichkeit bestehen. 
 
In Studien wurde gezeigt, dass die internationale Kooperationsbereitschaft zum 
Schutz des Weltklimas steigt, wenn Entwicklungsländer in ihren Mitigations- und 
Adaptationsanstrengungen unterstützt werden. 
Dazu sind zahlreiche Funds, wie der Green Climate Fund gegründet worden, in die 
Industrieländer jedoch nur zögerlich einzahlen. Die Schweiz könnte hier ein klares 
Signal zu mehr internationaler Kooperation für das Weltklima schaffen. 
 
 
 
Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den 
Lenkungsabgaben künftig über eine Anrechnung an die Steuern 
oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 
begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 
 

 Ja 
 

 Nein 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
Frage  6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- 
zu einem Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 
 
Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 
197 Ziff. 6 Abs. 3]? 
 

 Ja, aber... 
 

 Nein 
 
Bemerkungen: 
Wichtig ist der schrittweise Übergang von den Fördermassnahmen zur 
Lenkungsabgabe. Damit wird Unternehmen und Gebäudeeigentümern mit langen 
Re-Investitionszyklen die erforderliche Zeit für die Planung und Durchführung von 
Massnahmen gegeben. 
 
Beim Ende des Gebäudeprogramms sind auch Möglichkeiten zu prüfen, wie vor 
allem bei Mietwohnungen in Altbauten die Sanierung in einer Weise beschleunigt 
werden kann, ohne dass die Mieten der betreffenden Wohnungen auf für die 
Mieter untragbare Weise steigen. 
 
Wichtig ist die sorgfältige Planung zusätzlicher Massnahmen (z.B. Vorschriften, 
Anforderungen, Aus- und Weiterbildungen, gesetzliche Anpassung zur 
Abschaffung von Fehlanreizen, etc). sowie eine verlässliche Ankündigungspolitik. 
 
 
 
Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 
197 Ziff. 6 Abs. 4]? 
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 Ja 

 
 Nein 

 
Bemerkungen: 
Die Möglichkeit des Endes für KEV-Gesuche vor 2030 ist vorzusehen, falls die 
entsprechenden Anlagen durch Preisentwicklungen auch ohne Subventionen 
rentabel werden. 
 
 
 
Teil III: 
Verwandtes 
Thema 
 
Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im 
Hinblick auf eine moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im 
Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 
Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 
 

 Ja 
 

 Nein 
 
Bemerkungen: 
 
Bezüglich einigen Vorschlägen im Rahmen dieser Vorlage fehlt es zur Zeit durch 
die bestehende Kompetenzabgrenzung zu den Kantonen an 
Durchsetzungsmöglichkeiten. 

 
 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

 

Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name):  

 

Alliance Sud – Arbeitsgemeinschaft der Schweizer Entwicklungsorganisationen Swissaid ·  Fastenopfer 
·  Brot für alle ·  Helvetas ·  Caritas ·  Heks  

Ansprechperson: Jürg Staudenmann, Verantwortlicher Internationale Umwelt- und Klimapolitik, 
juerg.staudenmann@alliancesud.ch  

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 
grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Diese Frage kann nicht eindeutig mit Ja oder Nein beantwortet werden, weil sie zwei Teilfragen in 
einer vereint:  

1. Alliance Sud befürwortet im Grundsatz die Einführung eines Lenkungssystems als Beitrag zur 
Erreichung der Klima- und Energiepolitischen Zielsetzungen des Bundes.  

2. Die auf Verfassungsstufe zeitlich festgelegte, ersatzlose Streichung des bestehenden 
Fördersystems steht Alliance Sud jedoch kritisch gegenüber.  

Für den Übergang zu einem zukunftsfähigen, klimaverträglichen Energiesystem ist eine 
Kombination von verschiedenen Instrumenten notwendig. Durch einen zu schnellen, vollständigen 
Übergang von einem Förder- zu einem reinen Lenkungssystem mit vollständiger Rückverteilung der 
Erträge können die Klima- und Energieziele des Bundes nicht erreicht werden. Das zeigen selbst die 
Modellberechnungen im erläuternden Bericht. Die beiden Instrumente – ein Lenkungssystem und 
begleitende Fördermassnahmen – dürfen deshalb nicht gegeneinander ausgespielt werden.  

Vor allem aber kritisiert Alliance Sud die beabsichtigte, vollständige Rückverteilung der Erträge aus 
den Lenkungsabgaben. Für Alliance Sud ist klar, dass das vorgesehene Lenkungssystem eine 
ausgezeichnete Chance für einen verursachergerecht finanzierten Schweizer Beitrag zur 
internationalen Klimafinanzierung bietet. Bislang hat die Schweiz ihre Verpflichtungen in diesem 
Bereich wahrgenommen, indem sie Klimaschutzprojekte in den Entwicklungs- und 
Schwellenländern und Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel aus dem Budget für die 
Entwicklungszusammenarbeit finanzierte. Es wäre sinnvoller, für solche Ausgaben die Erträge aus 
den Lenkungsabgaben einzusetzen. Dann würden diejenigen, die am stärksten zum globalen 
Klimawandel beitragen, auch den grössten Anteil an die internationale Klimafinanzierung leisten. 
Das ist auch der Grund, weshalb sich Alliance Sud gegen eine vollständige Rückverteilung der 
geplanten Lenkungsabgaben im Inland einsetzt (siehe dazu unsere detaillierte Stellungnahme zu 
Frage 4 und 5).  



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

Im Detail:  

Der Absicht des Bundesrates, ein Klima- und Energie-Lenkungssystem einzuführen, stimmen wir im 
Grundsatz zu. Lenkungsabgaben können einen wesentlichen Beitrag zu Umweltzielen, in diesem 
Falle zu den Klima- und Energiezielen des Bundes, leisten. Ein wirksames Lenkungssystem schafft 
marktpolitische Steuersignale und gleicht Marktverzerrungen durch fehlende Kostenwahrheit aus. 
Die Berücksichtigung externer Kosten klimaschädlicher und ineffizienter Energieträger, welche 
durch die Allgemeinheit getragen werden, kann über die Preisgestaltung helfen, deren 
unrechtmässigen Wettbewerbsvorteil zu dämpfen.  

Lenkungsabgaben zeigen aber nur dann eine Wirkung, wenn sie hoch genug angesetzt werden, damit 
sie tatsächlich eine ausreichende Lenkungswirkung entfalten können. Abgaben in der Form und 
Höhe, wie sie den Modellrechnungen im erläuternden Bericht zugrunde liegen, würden dies nicht 
gewährleisten. Ausserdem müssen Lenkungsabgaben konsequent und in gleichem Masse auf alle 
relevanten Sektoren und Akteure angewendet werden. Dies entspricht dem Verursacherprinzip, 
welches dem Ansatz eines Lenkungssystems und dieser Vorlag zugrunde liegt. Aus diesen Gründen 
ist Alliance Sud klar gegen die Ausnahme einzelner Produkte oder Sektoren – sowohl der zur 
Diskussion gestellten Ausnahme von Treibstoffen als auch einzelner Unternehmen (siehe dazu 
unsere detaillierten Stellungnahmen zu Frage 2 und 3).  

In jedem Fall muss zwingend die Möglichkeit geschaffen werden, einen Teil der Einnahmen für die 
zweckgebundene Verringerung kausal zusammenhängender, (externer) Folgekosten und zur 
Förderung eines effizienten und klimafreundlichen Energiesystems eizusetzen. Dies entspricht dem 
Grundsatz der verursachergerechten Deckung von Kosten für klima-bedingte 
Anpassungsmassnahmen und Schäden. Auch müssen die Erträge aus Lenkungsabgaben für die 
Schaffung von marktwirtschaftlichen Anreizen verwendbar sein, damit Investitionen in 
klimaneutrale und effiziente Energiesysteme beschleunigt werden können. Dadurch wird die 
unnötige Belastung des allgemeinen Staatsbudgets und somit der Steuerzahler vermieden (siehe dazu 
unsere detaillierte Stellungnahme zu Frage 4 und 5).  

Die bestehenden Fördermassnahmen, welche sich bisher weitgehend bewähren, sollten unbefristet 
beibehalten werden (siehe dazu unsere detaillierte Stellungnahme zu Frage 6).  

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Alliance Sud es begrüssen würde, wenn der 
Bundesrat seine Strategie zur Erreichung der Klima- und Energieziele auf eine Kombination von 
Lenkungs- und anderen Massnahmen ausrichtet. Die konsequente Anwendung des 
Verursacherprinzips beim Einbezug aller relevanten Akteure und bei der Finanzierung von 
Massnahmen muss dabei im Zentrum stehen. Den Übergang auf ein Klima- und 
Energielenkungssystem als einziges Instrument, ohne die Möglichkeit, die verursachergerecht 
generierten Erträge zweckgebunden einsetzen zu können, lehnt Alliance Sud ab.  

Aus den dargelegten Gründen beantragen wir die folgenden Anpassungen der Vorlage:  

Art. 131a Klima- und Stromabgaben 

1 Zur Verminderung von Treibhausgasemissionen und den negativen Auswirkungen des 

Klimawandels, und zur Förderung eines sparsamen, und rationellen und erneuerbaren 

Energiesystems Energieverbrauchs kann der Bund eine Abgabe auf Brennstoffen, auf 

Treibstoffen, auf Mobilität und auf energieintensive Produkte oder Dienstleistungen 

(Klimaabgabe), sowie auf elektrische Energie (Stromabgabe) erheben.  

 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: 

Wir befürworten ausdrücklich alle der vorgeschlagenen Bemessungsgrundlagen. Um der 
übergeordneten Zielsetzung dieser Vorlage gerecht zu werden, nämlich einen wesentlichen Beitrag 
zur Erreichung der Klima- und Energieziele des Bundes zu leisten, müssen angemessene Abgaben 
auf allen diesen Bemessungsgrundlagen vorgesehen werden. Das Ausnehmen von Treibstoffen (oder 
anderer) würde den Zweck eines Lenkungssystems und deren Potential zur Zielerreichung 
unterlaufen.  

Im Gegenteil stellt sich die Frage, ob eine zu strikte Einschränkung der Bemessungsgrundlagen auf 
Verfassungsstufe vermieden werden sollte. Die Einführung eines Lenkungssystems mit dem Ziel, 
einen relevanten Beitrag zur Klima- und Energiezielerreichung der Schweiz zu leisten, muss 
zukünftige Entwicklungen und dem Abgleich mit relevanten Instrumenten in Nachbarländern Raum 
lassen. Dabei sei exemplarisch auf die angehende Debatte zum „Mobility Pricing“ hingewiesen.  

Neben Abgaben auf unerwünschten Energieprodukten sollte die Möglichkeit nicht ausser Acht 
gelassen werden, als Bemessungsgrundlage auch relevante Technologien oder Tätigkeiten 
vorzusehen. Neben „Mobilität“ kämen dafür fossilenergie-intensive Produkte und Dienstleistungen 
in Frage. Damit könnte auch die Möglichkeit geschaffen werden, die mit importierten Gütern 
verursachten, sogenannten „Grauen Emissionen“ zu berücksichtigen. Dies ist insofern von Belang, 
als importierte Waren und Dienstleistungen nicht a priori den gleichen Lenkungsauflagen wie 
inländischen unterstellt sein werden.  

Alliance Sud möchte anregen, durch den Verfassungsartikel nicht die Möglichkeit zu beschneiden, 
bei der Ausarbeitung der detaillierten Gesetzesvorlage alle potentiell zielführende 
Bemessungsgrundlagen in Betracht ziehen zu können.. Aus diesem Grunde schlagen wir die folgende 
Änderung der Vorlage, wie bereits unter Frage 1 aufgeführt, vor:  

Art. 131a Klima- und Stromabgaben 

1 Zur Verminderung von Treibhausgasemissionen und den negativen Auswirkungen des 

Klimawandels, und zur Förderung eines sparsamen, und rationellen und erneuerbaren 

Energiesystems Energieverbrauchs kann der Bund eine Abgabe auf Brennstoffen, auf 

Treibstoffen, auf Mobilität und auf energieintensive Produkte oder Dienstleistungen 

(Klimaabgabe), sowie auf elektrische Energie (Stromabgabe) erheben.  
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Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Alliance Sud sieht eine erhebliche Gefahr, dass durch Ausnahmeregelungen jeglicher Art die Zielsetzung 
und Wirksamkeit des vorgeschlagenen Lenkungssystems grundsätzlich gefährdet werden. Die Ausnahme 
einzelner Unternehmen von Lenkungsabgaben würde zu unerwünschten Wettbewerbsverzerrungen 
zugunsten energie- und klimaintensiver Produkte oder Dienstleistungen führen. Dies widerspricht den 
übergeordneten Energie- und Klimazielen des Bundes. Bei der Ausgestaltung der Lenkungsabgaben muss 
im Gegenteil die Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen, welche der Zielsetzung zuwiderlaufen, im 
Zentrum stehen. Aus Rücksicht auf Härtefälle können andere, nicht mit dem Lenkungssystem 
kollidierende Massnahmen in Betracht gezogen werden.  
 
Im Detail:  

 
Das Ziel, energie- oder klimaintensive Technologien und Aktivitäten durch effizientere und nachhaltigere 
zu ersetzen, muss an oberster Stelle stehen. Deshalb müssen alle Akteure gleichbehandelt, und das 
Lenkungssystem auf alle Sektoren in gleicher Weise angewendet werden. Ferner ist ein Lenkungssystem 
auch nur auf diese Weise für alle Akteure transparent und planbar umsetzbar. Und nur so kann das 
vorgeschlagene Lenkungssystem die angestrebte Lenkungswirkung hin zu einem sparsamen, rationellen 
und erneuerbaren Energiesystem mit verminderten Treibhausgasemissionen optimal entfalten.  
 
Ausnahmeregelungen würden einzelnen Unternehmen ungerechtfertigte Wettbewerbsvorteile gegenüber 
solchen, welche weniger energie- und klimaintensiv produzieren, verschaffen. Die Verteuerung von 
energie- und klimaintensiven Produkten und Dienstleistungen, selbst wenn dies zu Belastungen von 
spezifischen Unternehmen und deren Kunden führt, entspricht ja gerade dem Sinn und Zweck dieser 
Vorlage. Denn nur dadurch kann die angestrebte Lenkung hin zu weniger energie- und klimaintensiven 
Produkten und Dienstleistungen erzielt werden. Eine Befreiung einzelner Güter oder Sektoren von der 
Lenkungsabgabe würde Zweck und Anspruch der Vorlage, und somit die Klima- und Energievorgaben 
des Bundes untergraben.  
 
Um mögliche Härtefälle im Übergang zum neuen Lenkungssystem zeitlich begrenzt abzufedern, sowie 
ungerechtfertigte Wettbewerbsverzerrungen inländischer gegenüber importierten Waren und 
Dienstleistungen auszugleichen, können andere Instrumente ausserhalb des angestrebten 
Lenkungssystems in Betracht gezogen werden. Diese dürfen aber die beabsichtigte Lenkungswirkung der 
Vorlage nicht untergraben. Analog zur differenzierten Stromlenkungsabgabe könnte beispielsweise die 
Einführung eines Grenzabgabenausgleichs für energie- und klimaintensive Produkte und Dienstleistungen 
in Betracht gezogen werden.  
 
 
Wir beantragen aus diesen Gründen die folgende Änderung der Vorlage:  
 

Art. 131a , Abs. 3  

Die Ausgestaltung der Abgaben berücksichtigt dabei unerwünschte 

Wettbewerbsverzerrungen. Der Bund nimmt Rücksicht auf Zur Berücksichtigung von 

Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben unzumutbar belastet würden, kann der 

Bund separat von den Lenkungsabgaben temporär begrenzte Kompensationsmassnahmen 

vorsehen.  
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Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☐ eine vollständige Rückverteilung? 

☒ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☒ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 
internationalen Klimaregimes? 

 

Bemerkungen: 

Wie eingangs erwähnt, bieten die durch Lenkungsabgaben generierten Erträge eine ausgezeichnete 
Möglichkeit, verursachergerechte Beiträge an Folgekosten, welche durch ineffiziente und 
klimaschädigende Energiesysteme entstehen, zu leisten. Auf die Schweiz und andere Industrieländer 
kommen insbesondere steigende Zahlungsforderungen im Rahmen des internationalen 
Klimaschutzabkommens zu. Massnahmen zur Verringerung des Klimawandels und deren negative 
Folgen müssen nach Möglichkeit durch verursachergerecht mobilisierte Mittel finanziert werden, um 
das allgemeine Staatsbudget nicht unnötig zu belasten. Die Chance, durch die Einführung eines neuen 
Lenkungssystems eine verursachergerechte Finanzierung von Klimaschutzmassnahmen im In- und 
Ausland sicherzustellen, darf nicht verpasst werden.  

Alliance Sud setzt sich deshalb für eine unbefristete Teilzweckbindung der Erträge aus 
Lenkungsabgaben als Schweizer Beitrag im Rahmen des internationalen Klimaregimes ein. 
Allfällige Überschüsse können für andere Teilzweckbindungen eingesetzt und an die Bevölkerung 
rückverteilt werden.  

Im Detail:  

Wie bereits eingangs erläutert, sehen wir ein reines Lenkungssystem mit vollständiger 
Rückverteilung der Erträge, wie es die Vorlage vorsieht, nicht im Stande, im Alleingang die Klima- 
und Energieziele des Bundes zu erfüllen. Nebst einem Lenkungssystem werden weitere 
Fördermassnahmen und ergänzende Instrumente, einschliesslich der bestehenden und sich 
bewährenden (KEV und Gebäudeprogramm), notwendig sein.  

Für die Finanzierung solcher begleitenden Instrumente sind nach Möglichkeit verursachergerecht 
erhobene Mittel bereitzustellen. Dadurch kann die Belastung des allgemeinen Staatshaushaltes, und 
somit der Steuerzahler, verringert werden. Die Teilzweckbindung der Erträge aus dem 
vorgeschlagenen Lenkungssystem ist aus diesem Grund der Finanzierung von Instrumenten und 

                                                           
1 www.technologiefonds.ch 
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Massnahmen aus dem allgemeinen Staatshaushalt klar vorzuziehen. Zum einen werden notwendige 
Klima- und Energiemassnahmen durch die hauptverantwortlichen Akteure und Konsumenten 
finanziert; mit gleichzeitiger Lenkungswirkung. Zum andern kann eine unnötige Belastung der 
Steuerzahler ohne Lenkungswirkung vermieden werden.  

Zum zweiten muss bei der Einführung eines Energie- und Klimalenkungssystems die Möglichkeit 
genutzt werden, Kosten, die durch energie- und klimaintensive Produkte oder Tätigkeiten verursacht 
werden, zu reduzieren. Dafür müssen Erträge im Umfang der mit der Lenkungsabgabe 
internalisierten externen Kosten zu Verfügung gestellt werden. Die betrifft zum Beispiel Kosten für 
Klima-Anpassungsmassnahmen oder klimabedingte Schäden im In- und Ausland. Auch eine 
bevorzugte Rückverteilung an besonders Betroffene wäre denkbar, da dies zweckgebunden und 
verursachergerecht ist und das allgemeine Staatsbudget entlasten würde.  

Drittens ist mit zunehmenden finanziellen Verpflichtungen der Schweiz im Kontext der 
internationalen Klimakonvention zu rechnen. Von den Industrieländern, darunter die Schweiz, wurde 
den weniger entwickelten Ländern bis 2020 finanzielle Unterstützung bei der Vermeidung oder 
Verminderung von Treibhausgasemissionen, sowie für Anpassungsmassnahmen an den 
Klimawandel im Umfang von hundert Milliarden US-Dollar pro Jahr zugesichert. Es werden 
öffentliche Beiträge in dieser Grössenordnung notwendig sein, um einerseits marktwirtschaftliche 
Anreize zu schaffen, damit private Investitionsflüsse in klimaneutrale Technologien umgelenkt 
werden. Andererseits wird rund die Hälfte dieser Gelder für Anpassungsmassnahmen an den 
Klimawandel und zur Deckung von Klimaschäden in Entwicklungsländern, welche selber nur 
marginal für den Klimawandel verantwortlich sind, beansprucht werden.  

Je nach Schätzung fällt der Schweiz dabei ein steigender, anteilsmässiger Beitrag in der 
Grössenordnung von jährlich einer Milliarde Franken bis 2020 zu. Aufgrund der geltenden 
Verfassungsgrundlage können Einnahmen aus der CO2-Abgabe aber nicht für 
Anpassungsmassnahmen im Ausland verwendet werden.  

Diese Vorlage bietet die Möglichkeit, diese Mängel zu beheben. Die Zweckbindung der Erträge aus 
dem Lenkungssystem würde erlauben, den schweizerischen Zahlungsverpflichtungen an 
internationale Klimaschutzmassnahmen auf der Basis von verursachergerecht mobilisierten Mitteln 
nachzukommen. Damit wird die zunehmende Belastung anderer Staatsmittel – bis anhin vor allem 
des IZA-Rahmenkredits – vermieden.  

Alliance Sud befürwortet aus diesem Grund eine angemessene, kausale und zweckgebundene 
Verwendung von Erträgen aus dem Lenkungssystem für internationale Zahlungen an 
Klimaschutzmassnahmen und beantragt die folgende Änderung in Absatz 4:  

Art. 131a, Abs. 4  

Die Erträge der Abgaben können zweckgebunden eingesetzt werden mit dem Ziel, einerseits 

die Lenkungswirkung zu verstärken, und andererseits die von negativen Externalitäten des 

Energieverbrauchs und Treibhausgasemissionen Betroffenen zu schützen oder zu 

entschädigen. Die Erträge können ferner für finanzielle Verpflichtungen im Rahmen 

internationaler Klimaschutzmassnahmen eingesetzt werden. Überschüssige Erträge werden 

an die Bevölkerung und an die Wirtschaft rückverteilt. Sie können bei der Entrichtung 

anderer Bundesabgaben oder von Sozialversicherungsbeiträgen angerechnet werden.  
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Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 
begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Im Grundsatz haben wir keine Vorbehalte, überschüssige Erträge des vorgeschlagenen 
Lenkungssystems unter Berücksichtigung der grundlegenden Einwände, welche wir bereits erläutert 
haben, rückzuverteilen. Da auch positive Erfahrungen mit anderen als den vorgeschlagenen 
Modalitäten existieren, sehen wir jedoch keine Notwendigkeit, dies auf Verfassungsstufe 
festzulegen.  

Wir beantragen deshalb, den zweiten Satz in Art. 131a, Abs. 4 zu streichen:  

Art. 131a, Abs. 4  

Die Erträge der Abgaben können zweckgebunden eingesetzt werden mit dem Ziel, einerseits die 

Lenkungswirkung zu verstärken, und andererseits die von negativen Externalitäten des 

Energieverbrauchs und Treibhausgasemissionen Betroffenen zu schützen oder zu entschädigen. 

Die Erträge können ferner für finanzielle Verpflichtungen im Rahmen internationaler 

Klimaschutzmassnahmen eingesetzt werden. Überschüssige Erträge werden an die Bevölkerung 

und an die Wirtschaft rückverteilt. Sie können bei der Entrichtung anderer Bundesabgaben oder 

von Sozialversicherungsbeiträgen angerechnet werden.  

 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 
die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Die bisherigen Erfahrungen mit der CO2-Abgabe auf Brennstoffen legen nahe, dass diese alleine die 
Rate energetischer Sanierungen von Gebäudehüllen nur ungenügend beschleunigt. Das 
Gebäudeprogramm ergänzt dieses Instrument auf ideale Weise. Es hat sich bewährt und sollte 
weitergeführt werden solange keine alternativen Instrumente mit vergleichbarem Beitrag zu den 
Klima- und Energiezielen des Bundes eingeführt sind. Es besteht unseres Erachtens keine 
Notwendigkeit, eine zeitliche Beschränkung dieses Instrumentes auf Verfassungsebene 
festzuschreiben.   
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Wir beantragen aus diesem Grund die Streichung dieser Übergangsbestimmung  

Art. 197 Ziff. 6, Abs. 3  

Fördermassnahmen, die nach bisherigem Recht aus den Erträgen der CO2-Abgabe 

finanziert und im neuen Recht weitergeführt werden, sind ab dem 1. Januar 2021 schrittweise 

abzubauen und spätestens am 31. Dezember 2025 aufzuheben.  

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Sowohl der erläuternde Bericht wie auch die gleichzeitig publizierten Begleitstudien zeigen deutlich 
auf, dass die Stromlenkungsabgabe – selbst als differenzierte Abgabe – zwar eine unterstützende 
Massnahme sein kann, aber die KEV als bewährtes Instrument und effektiver Beitrag zur Erreichung 
der Klima- und Energieziele des Bundes nicht ersetzen kann. Die vorgeschlagene Beendigung dieses 
Instruments auf einen verfassungsmässig festgelegten Termin erscheint aus diesem Grunde dem 
übergeordneten Ziel der Vorlage zuwider zu laufen. Der aktuelle Umbau der KEV in ein System mit 
Einspeiseprämien (und Einmalvergütungen und Investitionsbeiträgen) wird zudem zu einem 
automatischen Auslaufen der KEV führen; auch weil die Anpassung an das europäische 
Strommarktdesign die Differenzen zwischen europäischen Marktpreisen und Gestehungskosten von 
Strom aus neuen Kraftwerken ausnivellieren werden. Eine Regelung zum schrittweisen Ausstieg aus 
der KEV auf Verfassungsstufe sehen wir daher nicht als notwendig.  

Wir beantragen aus diesem Grund die Streichung dieser Übergangsbestimmung:  

Art. 197 Ziff. 6, Abs. 4  

Fördermassnahmen, die nach bisherigem Recht aus Zuschlägen nach Absatz 1 finanziert und 

im neuen Recht weitergeführt werden, sind schrittweise abzubauen und bis zum 31. Dezember 

2030 aufzuheben. Vor der Aufhebung können Verpflichtungen längstens bis zum 31. Dezember 

2045 eingegangen werden. 
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Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 
Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 
Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Im Sinne des übergeordneten Zieles der Vorlage, durch die Einführung eines flächendeckenden, 
effektiven Lenkungssystems einen Beitrag an die Energie- und Klimaziele des Bundes zu leisten, 
kann die Kompetenzerweiterung auf Bundesebene zielführend und notwendig sein. Dies würde unter 
anderem auch erlauben, verschiedene relevante Instrumente besser zu koordinieren, sowie 
Lenkungs- und Finanzmobilisierungsmassnahmen mit Blick auf die internationalen Verpflichtungen 
der Schweiz im Kontext der Klima- und anderer relevanter Abkommen zu optimieren.  

Alliance Sud unterstützt aus diesen Gründen das Ansinnen des Bundesrates, eine 
Kompetenzerweiterung des Bundes in Fragen der Energiepolitik zur Diskussion zu stellen.  

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 
kels@efv.admin.ch. 



 

Arbeitsgemeinschaft  
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Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

Hiermit übermittle ich Ihnen im Namen von Alliance Sud und seinen Trägerorganisationen die 

Stellungnahme zur Vernehmlassung der Verfassungsbestimmung über ein Klima- und 

Energielenkungssystems (KELS).  

 

Zusammenfassend möchten wir folgendes festhalten:  

 

Alliance Sud befürwortet im Grundsatz die Einführung eines Lenkungssystems als Beitrag zur 

Erreichung der Klima- und Energiepolitischen Zielsetzungen des Bundes. Der auf Verfassungsstufe 

zeitlich festgelegten, ersatzlosen Streichung des bestehenden Fördersystems, sowie der 

vollständigen Rückverteilung der Erträge steht Alliance Sud jedoch kritisch gegenüber.  

 

Selbst die Modellberechnungen im erläuternden Bericht zeigen, dass mit der Vorlage allein die Klima- 

und Energieziele des Bundes nicht erreicht werden können. Für den Übergang zu einem 

zukunftsfähigen, klimaverträglichen Energiesystem ist eine Kombination von verschiedenen 

Instrumenten notwendig. Ausserdem dürfen für die geplanten Lenkungsabgaben keine Ausnahme 

bei den Treibstoffen oder für einzelne Unternehmen vorgesehen werden. Im Genenteil: 

Wettbewerbsverzerrungen zugunsten energie- und klimaintensiver Produkte und Dienstleistungen 

müssen vermieden werden. Lenkungsabgaben müssen auf alle relevanten Akteure, Produkte oder 

Dienstleistungen in gleichem Masse angewendet werden. Die konsequente Befolgung und 

Umsetzung des Verursacherprinzips ist zentral für einen effektiven Beitrag des vorgeschlagenen 

Lenkungssystems an die Erreichbarkeit der übergeordneten Energie- und Klima-Zielsetzungen.  

 

Vor allem aber ist für Alliance Sud klar, dass das vorgesehene Lenkungssystem eine ausgezeichnete 

Chance für einen verursachergerechten Schweizer Beitrag zur internationalen Klimafinanzierung 

bietet. Bislang hat die Schweiz ihre Verpflichtungen in diesem Bereich wahrgenommen, indem sie 

Klimaschutzprojekte in den Entwicklungs- und Schwellenländern und Massnahmen zur Anpassung an 

den Klimawandel aus dem Budget für die Entwicklungszusammenarbeit finanzierte. Es wäre 

sinnvoller, für solche Ausgaben die Erträge aus den Lenkungsabgaben einzusetzen. Dann würden 

diejenigen, die am stärksten zum globalen Klimawandel beitragen, auch den grössten Anteil an die 

internationale Klimafinanzierung leisten. Damit würden der allgemeine Staatshaushalt, und 

insbesondere der in zunehmendem Masse belastete IZA-Rahmenkredit für solche Zahlungen 



entlastet. Das ist auch der Grund, weshalb sich Alliance Sud gegen eine vollständige Rückverteilung 

der geplanten Lenkungsabgaben im Inland einsetzt.  

Unsere detaillierten Begründungen und Änderungsanträge entnehmen Sie bitte dem angehängten 

Fragebogen.  

 

Mit freundlichen Grüsse,   

Jürg Staudenmann  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Bundesamt für Energie (BFE) 
Sektion BP 
3003 Bern 
 

kels@efv.admin.ch  
 
 
 
     Bern, 12. Juni 2015 

 
 

 
 

Vernehmlassung zur zweiten Etappe der Energiestrategie 2050: 

Übergang vom Fördersystem zum Lenkungssystem 

Stellungnahme des Verbandes AQUA NOSTRA SCHWEIZ 

 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne nimmt AQUA NOSTRA SCHWEIZ am rubrizierten Vernehmlassungsverfahren 
teil. Da Schutz und Nutzung der Natur – und damit auch die Vorschriften zu Energie und 
deren Steuerung inklusive effizientem Einsatz – zum Kernbereich der Aktivitäten von 
AQUA NOSTRA SCHWEIZ gehören, erhalten Sie hiermit unsere Stellungnahme. 
 
 

1. Vorbemerkungen 
 
Nachhaltigkeit betrifft nicht einzig die Umweltinteressen, sondern eben auch diejenigen 
der Wirtschaft und Gesellschaft. In jeder einzelnen sich stellenden Frage propagiert 
AQUA NOSTRA SCHWEIZ die Abwägung der Interessen dieser drei Pfeiler – nach 
gesundem Menschenverstand. 

AQUA NOSTRA SCHWEIZ setzt sich dafür ein, dass natürliche Ressourcen schonend 
und zweckmässig verwendet werden. Im Sinne der Nachhaltigkeit sollen sie auch den 
künftigen Generationen zur Verfügung stehen und nur im von Mensch und Wirtschaft 
nötigen Mass verbraucht werden. Gleichzeitig sind wir aber ausdrücklich dagegen, aus 
blosser Ideologie mit staatlichen Eingriffen eine Steuerung des Verhaltens zu 
versuchen, welche normalerweise fehlschlägt. Um die Umwelt bestmöglich zu 
bewahren, sind bloss im Rahmen des Notwendigsten möglichst sinnvolle Anreize zu 
schaffen, ohne dass für die Menschen und den Wirtschaftssektor übermässige 
Nachteile entstehen. 

Es gilt also gemäss erläutertem Credo auch in der vorliegenden Energiestrategie, einen 
Kompromiss zwischen Mensch, Umweltschutz und Wirtschaft zu finden, indem sich die 
Förderung und Lenkung auf sinnvolle Massnahmen beschränkt, welche einen klaren 
Mehrwert für die Natur darstellt. 

mailto:kels@efv.admin.ch
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2. Gesamtbeurteilung der Entwicklung der Energiestrategie 2050 
 
AQUA NOSTRA SCHWEIZ konnte die bisherige Energiestrategie 2050 nicht unterstützen. 
Diese basiert auf unverhältnismässige staatliche Eingriffe: Nur mit Verboten, Geboten, 
Steuern, Abgaben, Subventionen und mit Massnahmen zur Verhaltenslenkung der 
einzelnen Verbraucher seien die (fast ohne internationale Unterstützung und ohne eine 
Volksbefragung!) hoch gesteckten Ziele zu erreichen. Die von der Schweiz im Alleingang 
eingeführte Energiestrategie 2050 mit Abgaben, Subventionen, Zweckbindungen und viel 
Administrativaufwand ist bisher eine Mischung von bürokratischen, planwirtschaftlichen 
und marktwidrigen Massnahmen. 

AQUA NOSTRA SCHWEIZ wehrt sich gegen die unakzeptable Bevormundung der Bürger 
unseres Landes und unserer grossmehrheitlich verantwortungsbewussten Wirtschaft. Die 
Geringschätzung der Selbstverantwortung und deren Ersatz durch bürokratische Lösungen 
bringt unser Land energiepolitisch nicht weiter. Vielmehr wurden die hohen Umweltratings, 
welche unser Land im internationalen Vergleich laufend erzielt, bis heute in relativer 
Freiheit und liberaler Selbstverantwortung erreicht. Deshalb fordern wir, dass die künftige 
Energiestrategie des Bundes weiterhin auf das technische Potenzial zur Optimierung des 
Energieverbrauchs und der Energieerzeugung baut – im Rahmen einer möglichst freien, 
weitestgehend globalen Wettbewerbs- und Marktordnung. 

Unter dem Kontext der bisherigen Energiestrategie 2050 bedeutet die vorgelegte 
Verfassungsbestimmung (Einführung eines Lenkungssystems statt der bisherigen 
Subventionierung) einen positiv zu wertenden Schritt in die richtige Richtung dar. 
Zum einen kann das Schweizer Volk endlich über die neu eingeführten Steuern/Abgaben 
abstimmen, wie es AQUA NOSTRA SCHWEIZ schon lange gefordert hat. Zum andern hat 
der Bundesrat eingesehen, dass die aktuellen Förder- und Lenkungssysteme ineffizient 
sind und deshalb durch ein einfacheres Modell vollständig ersetzt werden müssen. 

Falls an der Energiestrategie 2050 mit Atomausstieg festgehalten wird, ersuchen wir 
Sie, diesen Paradigmenwechsel als Verfassungsvorlage dem Volk zu unterbreiten, 
damit der Souverän über diese grundlegende Weichenstellung ganzheitlich und in 
Kenntnis aller relevanten Fakten und Konsequenzen entscheiden kann.  

 

3. Grundsätzliche Bemerkungen zur Vorlage 
 
Das Volk kann sich leider nur zu der Umsetzung, aber nicht zu den Zielen äussern: 

Eindeutiger Auslöser für die Energiestrategie 2050 war das Reaktorunglück in Fukushima. 
Eine klare Begründung gestützt auf Facts & Figures für den schrittweisen Ausstieg aus der 
Kernenergie ist nirgends auffindbar. Selbst in Japan lehnt die überwältigende Mehrheit 
aktuell einen Atomausstieg ab. Auch Deutschland als zweite Referenz zum Atomausstieg 
tut sich schwer mit der äusserst kostspieligen Reduktion seines nuklearen Stromanteils, 
welcher durch dreckigen Kohlestrom ersetzt werden muss und sollte der Schweizer Politik 
eine Warnung sein. Eine solch weittragende Entscheidung sollte nicht im Alleingang und 
voreilig vorgenommen werden – erst recht nicht im Hinblick auf die damit gekoppelte 
Problematik der Klimaerwärmung. 
Es wäre dringend angezeigt, dass sich das Schweizer Volk zur Grundfrage äussern 
könnte, ob es die Ziele des „Atomausstiegs“ und der CO2-Reduktion auch mitträgt. 
Erst gestützt darauf kann entschieden werden, mit welchen Massnahmen diese Ziele 
am besten zu erreichen sind. Offensichtlich scheut der Bundesrat diesen Entscheid zu 
den Grundsatzzielen und riskiert mit dem direkten Fokus auf die Massnahmen, dass selbst 
das optimalste Umsetzungsmodell vom Volk (eben wegen fehlender Akzeptanz der Ziele) 
abgelehnt werden könnte. Sowohl die Abstimmung zu „Energie- statt Mehrwertsteuer“ als 
auch verschiedene kantonale Vorlagen zu „erneuerbaren Energien“ haben klar gezeigt, 
dass Herr und Frau Schweizer gegenüber Energiesteuern kritisch eingestellt sind. Es wäre 
tragisch, wenn ein schlechteres Massnahmenmodell weitergeführt würde, weil das bessere 
Umsetzungsmodell aufgrund unakzeptabel hoch gesteckter Ziele abgelehnt wird. 
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Es fehlt eine Einbettung der Schweizer Ziele in internationale Verpflichtungen: 

Eine Verpflichtung zur Reduktion von Treibhausgasen macht nur dann Sinn, 
wenn die Reduktion von den wichtigen Emissionsländern mitgetragen wird und 
sie nicht primär durch teure inländische Massnahmen erreicht werden muss. 
Wir erachten die internationale Kooperation als entscheidend für eine erfolgreiche 
Umweltpolitik. Deshalb muss die Schweiz sich für die Einhaltung von Zielen durch alle 
Staaten stark machen, namentlich an der Klimakonferenz 2015 in Paris. Solange noch 
keine Zustimmung einer überwiegenden Mehrheit der Staaten vorliegt, ist es aber sinnlos, 
sich als Musterschüler mit hohen Zielen zu profilieren, welche keinen messbaren Einfluss 
auf das globale Problem haben.  

Es widerspricht den Grundsätzen von AQUA NOSTRA SCHWEIZ, in einem unklaren 
Umfeld verbindliche Ziele festzulegen. Der Nutzen der Senkung von Emissionen in der 
Schweiz ist global betrachtet äusserst gering. Deshalb muss die Schweiz sich für die 
Einhaltung von Zielen durch alle Staaten stark machen. Ein konkretes Handeln zum 
Erreichen der Ziele ist dann unterstützungswürdig, wenn dies weltweit und in einem 
realistischen Rahmen geschieht. Zumal die Schweiz bereits über eine der besten CO2-
Bilanzen verfügt, sind zusätzliche Anstrengungen besonders im Inland nur noch teuer 
zu realisieren, das Problem muss weltweit gemeinsam angegangen werden. 
 
Das Lenkungssystem ist deutlich vorteilhafter als das Fördersystem: 

Förderinstrumente wie etwa die aktuelle KEV haben bedeutende Nachteile: 

 Sie führen sie zu enorm hohen Vollzugskosten bei Antragsstellern und Behörden (für 
Rechtsetzung, Antrag, Prüfung, Entscheid, Rechtsverfahren, etc.). 

 Es ist nahezu unmöglich, ein faires Verfahren (wer Subventionen erhält) und faire 
Subventionshöhen festzulegen. Zudem „kannibalisieren“ sich verschiedene Arten von 
Energieproduktion gegenseitig, wie sich nun bei der unrentabel gewordenen 
Wasserkraft eindrücklich zeigt. 

 Fördermassnahmen beinhalten bedeutende Mitnahmeeffekte, indem gemäss 
wissenschaftlichen Erkenntnissen rund 25-35 Prozent der subventionierten Vorhaben 
auch ohne die staatliche Förderung realisiert worden wäre. 

 Der Anreiz zur Verbesserung der neueren und ineffizienten Technologien wird 
gebremst und stattdessen werden Investitionen auf die Produktion der noch nicht 
ausgereiften Produkte verlagert. 

 Im Gegensatz zum freien Markt regulieren sich die Preise nicht automatisch, sondern 
führen die Subventionen zu Verzerrungen und Benachteiligungen. Eine staatliche 
Steuerung kann besonders bei einem internationalen Markt zu enormen 
Preisverzerrungen führen. 

Gegenüber dem Fördersystem hat ein Lenkungssystem bedeutende Vorteile. 
Effiziente und marktfähige Technologien setzten sich durch, ohne dass hierfür 
enormer Aufwand betrieben werden muss und negative Nebeneffekte entstehen. 
 
Die Ausgestaltung der Übergangsbestimmungen ist unterstützungswürdig: 

AQUA NOSTRA SCHWEIZ unterstützt die vorgelegten Ausführungsbestimmungen nahezu 
vollständig. Besonders positiv zu werten ist die klare Festlegung der Zeitpunkte, auf 
wann die Fördermassnahmen eingestellt und somit vollständig durch die Lenkung 
abgelöst werden – auch wenn ein früherer Zeitpunkt wünschenswert wäre, weil das 
ineffiziente System nicht noch bis Ende 2025 (Bewilligungen) respektive Ende 2045 
(Zahlungen) fortgeführt werden sollte. Äusserst unterstützungswürdig ist auch die 
Bestimmung, wonach die Rückverteilung vollständig erfolgen muss, also keine 
Zweckbindung für die Sanierung von Gebäuden oder anderen Massnahmen mehr möglich 
ist. Nur mit der vollständigen Rückerstattungsgarantie auf Verfassungsstufe kann 
garantiert werden, dass am Schluss statt einer reinen Lenkungswirkung nicht wieder eine 
faktische Steuer/Abgabe resultiert. 
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Verbessert werden muss aber der Wortlaut in Absatz 2, wonach die Abgaben 
„schrittweise erhöht“ werden können, aber keine Senkungsmöglichkeit vorgesehen 
ist. Es muss durchaus auch möglich sein, dass die Lenkungsabgaben wieder reduziert 
werden, sobald die gewünschte Wirkung eingetreten ist, die Ziele auch ohne Abgabe erfüllt 
werden können oder sich gar herausstellen sollte, dass die Treibhausgase kein schweres 
Problem darstellen. 
 
Die Einführung einer Lenkungsabgabe auf Treibstoffen ist abzulehnen: 

Bereits heute besteht der grösste Teil von Benzinkosten aus Abgaben und Steuern. Nebst 
dieser Lenkungswirkung sollen auch die Fahrzeugimportsteuern und CO2-Abgaben eine 
Bevorzugung der verbrauchsgünstigen Fahrzeuge bewirken. Zusätzlich steht derzeit auch 
noch der Strasseninfrastrukturfonds in der politischen Debatte, bei welchem eine nochmals 
zusätzliche Abgabe auf den Treibstoffen vorgesehen ist. Unter diesen Voraussetzungen ist 
es falsch, bereits einen Zwang zur Einführung einer zusätzlichen Lenkungsabgabe in der 
Verfassung vorzusehen. Mit den bestehenden Steuern und Abgaben besteht bereits eine 
umfassende Verteuerung der Treibstoffe, welche bereits heute gewisse Wirtschaftszweige 
und abgelegene Regionen stark belastet. Als unerwünschter Nebeneffekt droht zudem der 
Tanktourismus im Ausland, falls die Schweiz diesen Weg im Alleingang beschreitet. 
 
 

4. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen: 
 
 Das Schweizer Volk sollte sich zu den Zielen selbst äussern können (Höhe der 

Reduktion von Treibgasen und Ausstieg aus der Kernenergie mit Klarheit über 
resultierende Kosten), nicht nur zu den Massnahmen für die Zielerreichung. 

 Es fehlt die internationale Einbettung, ohne welche die Konkurrenzfähigkeit der 
Wirtschaft gefährdet wird und der Nutzen gegen null tendiert: Es müsste sich 
wenigstens die Mehrheit der Staaten für klar festgelegte Ziele engagieren. 

 Ein Lenkungssystem ist dem Fördersystem in jedem Fall vorzuziehen, weil es 
viel weniger Nachteile beinhaltet. 

 Wir begrüssen, dass mit der Einführung des Lenkungssystems genaue Daten 
festgelegt werden, per wann das Fördersystem vollständig aufgehoben wird. 

 Sehr positiv ist, dass die Verfassungsbestimmung eine Zweckbindung der 
Abgaben eindeutig verbietet und damit die vollständige Rückerstattung vorsieht. 

 Die in den Beispielen vorgesehenen Steuern fallen zu hoch aus, weil das Ziel der 
Reduktion von Treibhausgasen im Inland zu hoch festgesetzt wurde. Zumindest 
muss auch eine Reduktion vorgesehen werden, nicht nur mögliche Erhöhungen. 

 Wir lehnen die Einführung einer Treibstoffsteuer derzeit ab, solange die Frage 
der Finanzierung von Strasse und Schiene nicht abschliessend geklärt ist und 
deshalb noch eine doppelte Abgabenverteuerung droht. 

 
 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen sowie der Antworten auf die 
unterbreiteten Fragen, welche diesem Schreiben beiliegen. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 
AQUA NOSTRA SCHWEIZ 
 
 
Christian Streit 
Generalsekretär 
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name):  
AQUA NOSTRA SCHWEIZ, Kapellenstrasse 14, Postfach, 3001 Bern 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 

Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Gemäss den Erläuterungen in unserer Vernehmlassungsantwort ist ein Fördersystem mit einer Vielzahl 

an Nachteilen verbunden, während ein Lenkungssystem effizienter und ökonomischer ausgestaltet 

werden kann. 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten 

Sie (mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☐ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: 

Die bestehenden Abgaben auf Brennstoffen und Strom sollten (moderat!) weitergeführt und in das 

bessere System einer Energielenkung umgewandelt werden. Weil die Vorlage einen Verzicht auf 

die bestehenden Abgaben sowie eine vollständige Rückerstattung ohne Zweckbindungen vorsieht, 

würde dies deutliche Verbesserungen gegenüber dem heutigen (ineffizienten) System bewirken. 

Auf die Einführung einer neuen Abgabe auf Treibstoffen ist hingegen zwingend zu verzichten: 

Bereits heute bestehen im Strassenverkehr mehrere Systeme mit Lenkungszweck (vom 

Fahrzeugimport über die Fahrzeugsteuern bis hin zu verschiedenen Steuern und Abgaben auf den 

Treibstoffen) und ist zudem auch noch eine Einführung einer Abgabe für den 

Strasseninfrastrukturfonds vorgesehen. Sobald die künstliche Verteuerung übermässig ausfällt, 

droht nicht nur ein Konkurrenznachteil für die Wirtschaft und eine Benachteiligung der 

Randregionen, sondern auch noch unerwünschter Tanktourismus ins Ausland (mit ökologisch und 

ökonomisch negativen Folgewirkungen). 
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Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der 

Abgaben unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Noch lieber als eine Ausnahmeregelung für diese Unternehmen wäre uns die Einbettung in eine 

internationale Einführung von Lenkungsabgaben, weil dadurch das damit zu lösende Problem von 

möglichen Wettbewerbsnachteilen gar nicht erst entstehen würde. Wenn die Schweiz sich dafür 

entscheidet, den fragwürdigen Alleingang weiterzuführen, ist leider eine solche Ausnahme für 

Unternehmen nötig, um im internationalen Umfeld weiterhin bestehen zu können. Sofern keine 

solche Regelung getroffen wird, droht die Abwanderung von energieintensiven Branchen in jene 

Staaten, welche keine künstliche Verteuerung der Energie kennen – womit der Umwelt aufgrund 

der dort viel lascheren ökologischen Vorschriften ein Bärendienst getan würde! Schliesslich ist der 

Nachteil von (zwangsweise irgendwie ungerechten) Ausnahmeregelungen weniger gross als der 

Vorteil der Beibehaltung dieser Unternehmen in der Schweiz. 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige 

Rückverteilung der Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 

131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒ eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im 

Ausland, um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des 

internationalen Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 

2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten 

in Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 

internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Das Ziel einer Lenkungsabgabe soll ja genau sein, einen doppelten Hebel zu bewirken: Nicht 

nur, dass die Sparsamen einen geringeren Beitrag erbringen müssen, sondern dass sie auch 

noch von der vollen Rückerstattung profitieren können. Zweckbindungen haben 

demgegenüber immer Nachteile und führen zu Ungerechtigkeiten, wie etwa das Beispiel der 

Sanierung alter Gebäude auf Kosten des Staates und zu Lasten der Mieter zeigt. Unselige 

Verknüpfungen sind unbedingt zu vermeiden, die Finanzierung wünschenswerter Gefässe 

                                            
1 www.technologiefonds.ch 
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muss gesondert auf dem ordentlichen Weg erfolgen. 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über 

eine Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der 

zu begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Während sich für Privatpersonen die Rückerstattung über die Krankenkassenprämien bestens 

bewährt hat, gestaltet sich die für Unternehmen ebenfalls zwingend vorzusehende Rückerstattung 

schwieriger. Hauptproblem ist die Verknüpfung mit der Lohnsumme, welche den Nachteil von 

energieintensiven Branchen gegenüber den Dienstleistungsbetrieben nochmals verdoppelt, weil in 

Dienstleistungsberufen nicht nur weniger Abgaben anfallen, sondern auch noch tendenziell höhere 

Löhne bezahlt werden. Da man für die Rückverteilung ein möglichst einfaches System vorsehen 

sollte, muss man wohl oder übel mit diesem Nachteil leben – und die negativ betroffenen Betriebe 

wenigstens im Sinne der Ausnahmeregelungen aus der Abgabenseite entlasten. 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem 

Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Das Gebäudeprogramm ist für sich selbst schon unfair, weil es die Besitzer von alten und nicht 

renovierten Gebäuden gegenüber den Besitzern von renovierten/neuen Gebäuden und auch den 

Mietern sehr einseitig bevorteilt. Die Förderung von Gebäudesanierungen ist denn auch nicht eine 

Bundesaufgabe; sie wird zudem bereits heute in vielen Kantonen mit Steuererleichterungen und 

Subventionen gefördert. Entsprechend ergeben sich keine Nachteile bei einer Beendigung, welche 

ja erst noch auf ein vorher definiertes Datum mit Vorlaufzeit erfolgt. 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Es ist höchste Zeit, dass dieses ineffiziente und Marktverzerrende System der KEV aufgehoben 

wird. Den Nachteilen wie Mitnahmeeffekte, enorme Vollzugskosten, unfaire Verfahren und 

Subventionshöhen sowie die „Kannibalisierung“ der Wasserkraft ist endlich ein Ende zu setzen. 
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Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf 

eine moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser 

Vorlage für sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Wir raten dazu, die dem Volk unterbreiteten Vorlagen möglichst einfach und kurz auszugestalten. 

Viel wichtiger als eine zusätzliche Ergänzung der Kompetenzverteilung zwischen Bund und 

Kantonen wäre wennschon die Fragestellung, inwiefern das Schweizer Stimmvolk hinter den 

Zielen der Treibhausgasreduktion und des „Atomausstiegs“ steht, was für die Umsetzung der 

entsprechenden Massnahmen absolut grundlegend ist. 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden 

Sie den ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende 

Adresse: kels@efv.admin.ch. 
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Thalwil, 10. Juni 2015 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zur Vernehmlassung zum Entwurf einer Verfassungsbestimmung für 
ein Klima- und Energielenkungssystem KELS 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Die Aktion für vernünftige Energiepolitik Schweiz AVES engagiert sich für eine sichere, 
ausreichende und volkswirtschaftlich optimale Energieversorgung, die gleichzeitig den 
Schutz von Mensch und Umwelt beachtet. Die Regionalgruppe Pfannenstil der AVES 
(AVES Pfannenstil) nimmt zum Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und 
Energielenkungssystem KELS wie folgt Stellung: 
 

1 Grundsätzliches 

In der vorliegenden Form lehnt die AVES Pfannenstil neue Lenkungsabgaben grund-
sätzlich ab, wenn auch Lenkungsabgaben im Gegensatz zu Förder- und regulatorischen 
Massnahmen, ein adäquateres weil marktkonformeres Instrument darstellen, um die ge-
steckten Umweltziele zu erreichen. 

Das heutige Fördersystem will der Bundesrat ab 2021 nur schrittweise durch ein Lenkungs-
system ablösen, anstatt dieses direkt abzulösen, wie er es zuvor mehrmals kommuniziert 
hatte. Somit hätten wir während einem Jahrzehnt zwei parallel laufende Systeme. AVES 
Pfannenstil ist klar der Meinung, dass das heutige Subventionssystem viel früher befris-
tet werden muss. Zusätzlich würde die Zweckbindung für Subventionen des heutigen För-
dersystems danach nochmals viele weitere Jahre bestehen bleiben. Das bisherige Förder-
system ist bereits stark wettbewerbsverzerrend, bei einer Überlappung dieser beiden Syste-
me ist der Eingriff in den Markt noch stärker und wird den Wettbewerb noch schärfer verzer-
ren und das über Jahrzehnte hinaus. 

Die AVES Pfannenstil fordert, dass die beiden Pakete der 1. Etappe und der 2. Etappe 
zusammen und vollständig dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden. Nur so kann 
sich die Bevölkerung ein Gesamtbild machen und Stellung beziehen, ob sie die Energiestra-
tegie 2050 tragen will oder nicht. 
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2 Beurteilung der Verfassungsbestimmung 

1. Die AVES Pfannenstil sieht zwar im Gegensatz zu Förder- und regulatorischen Mass-
nahmen in einer Klimaabgabe ein adäquateres weil marktkonformeres Instrument, um 
die gesteckten Umweltziele zu erreichen. Sie lässt Haushalten und Unternehmen die 
grösstmögliche Entscheidungsfreiheit, ihr Verhalten dort anzupassen, wo dies zu den ge-
ringsten Kosten möglich ist. Zudem ändern diese aufgrund der preislichen Anreize ihr 
Verhalten, weitere Möglichkeiten zu suchen, um Emissionen und Energieverbrauch zu 
reduzieren. Dabei darf jedoch nicht ausser Acht gelassen werden, dass auch marktkon-
formere Instrumente selbst bei vollständiger Rückerstattung der Abgabe an die Wirt-
schaftssubjekte erhebliche volkswirtschaftliche Verschiebungen nach sich ziehen kön-
nen. 
 

2. Die AVES Pfannenstil zeigt sich jedoch erstaunt, dass bereits jetzt eine Verfassungs-
grundlage für das zweite Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 geschaffen wer-
den soll. Aus Sicht der AVES Pfannenstil müssen vorgängig zwingend die Verfassungs-
mässigkeit des ersten Massnahmenpakets überprüft, die entsprechenden gesetzlichen 
Grundlagen geschaffen und vom Volk sanktioniert werden. So bedürfen folgende Mass-
nahmen eine Verfassungsgrundlage: Ausstieg aus der Kernenergie, Äufnung von Mitteln 
zur Förderung der neuen erneuerbaren Energien, Teilzweckbindung der CO2-Abgabe im 
Gebäudebereich. 

Danach sollen beide Massnahmen Pakete (1. und 2. Etappe) zusammen und vollständig 
der Bevölkerung zur Abstimmung vorgelegt werden. 

 
3. Die AVES Pfannenstil spricht sich dafür aus, dass der Bevölkerung vollständig transpa-

rent dargelegt wird, wie die zweite Etappe angegangen werden soll. Nur so kann der Be-
völkerung aufgezeigt werden, wie die klima- und energiepolitischen Ziele der Energiestra-
tegie 2050 erreicht werden und mit welchen Auswirkungen die Massnahmen verbunden 
sind. Immerhin sprach Ecoplan dazumal im Bericht von «spürbaren Einbussen» beim 
Bruttoinlandprodukt sowie von «spürbaren Wohlfahrtsverlusten», falls die «Neue 
Energiepolitik» umgesetzt wird. Für die AVES Pfannenstil ist es deshalb in keiner Weise 
nachvollziehbar, warum im Erläuternden Bericht zur KELS die zweite Etappe ihrerseits 
wiederum in zwei Phasen unterteilt wird. Der Bericht zeigt nur Umsetzungsmöglichkeiten 
für die Übergangsphase 2021-2030 auf. Über den Zeithorizont 2030-2050 werden keine 
Aussagen gemacht.  

 
4. Auch die im Erläuterten Bericht zur KELS aufgezeigten «exemplarischen Umsetzungs-

möglichkeiten» bringen keinerlei Licht ins Dunkel. Denn die Ziele werden damit in keiner 
Art und Weise erreicht, was einen sehr hohen Umfang an nicht näher spezifizierten bzw. 
quantifizierten Massnahmen nach sich zieht. Vielmehr versucht der Bundesrat einen 
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Spagat zwischen einer «lenkenden» Klima- und Stromabgabe und der politischen Reali-
tät zu machen. Anders ist die Absicht des Bundesrats, für die erste Phase eine Variante 
ohne Treibstoffabgabe zu befürworten, nicht erklärbar. Eine signifikante Verminderung 
von Treibhausgasemissionen über eine Klimaabgabe kann nur mit dem Einbezug von 
Treibstoffen erreicht werden. 

 
5. Der Bundesrat hält es offenbar politisch am einfachsten umsetzbar, eine Stromabgabe 

einzuführen. Entsprechend allgemein ist Art. 131a Abs. 1 formuliert, was dem Bund bei 
der Ausgestaltung der Gesetzesgrundlage grossen Freiraum einräumt und erlaubt, eine 
Umweltabgabe grundsätzlich für Brennstoffe, Treibstoffe und Strom separat einzuführen. 
Die AVES Pfannenstil ist strikt dagegen, dass eine Stromabgabe vor einer Einführung ei-
ner Klimaabgabe auf Treib- und Brennstoffen eingeführt wird. Damit kann kein weiterer 
Energieeffizienzgewinn durch Substitution von fossilen Energien in Stromanwendungen 
erreicht werden, im Gegenteil es kann sogar zu einer Rücksubstitution zu fossilen Ener-
gien führen. 

 

3 Fazit 

Mit den vorliegenden Unterlagen sieht sich die AVES Pfannenstil ausserstande, materiell zur 
Entwurfsfassung von Art. 131a BV (Klima- und Stromabgabe) sowie Art. 197 Ziff. 6 BV 
(Übergangsbestimmungen) Stellung zu beziehen.  

Die AVES Pfannenstil nimmt zwar anerkennend zur Kenntnis, dass der Bund die erhobenen 
Einnahmen aus der Klima- und Stromabgabe vollumfänglich zurückerstatten sowie für ener-
gieintensive Unternehmen Ausnahmen vorsehen will.  

Wie bei der Vernehmlassung zur Energiestrategie 2050 fehlen jedoch Aussagen, mit wel-
chen Massnahmen die klima- und energiepolitischen Ziele des Bundes erreicht werden sol-
len und welche Auswirkungen diese Massnahmen auf die Wohlfahrt und den Wohlstand der 
Bevölkerung haben werden. Die Klima- und Stromabgabe ist nur ein Teil des Massnahmen-
pakets. Zudem beraubt sich der Bundesrat des wohl klimapolitisch wirkungsvollsten Instru-
mentes – der Erhebung einer Treibstoffabgabe. 
  
Die AVES Pfannenstil fordert den Bundesrat auf, der Bevölkerung endlich reinen Wein ein-
zuschenken und klar darzulegen, welche Vor- und Nachteile die gesamte Energiestrategie 
2050 mit sich bringt, und die Bevölkerung darüber abstimmen zu lassen. Eine verfehlte 
Energiepolitik mit überbordendem Subventionismus und Dirigismus wie in Deutschland muss 
unbedingt verhindert werden.  

Der Bundesrat scheut zudem vor unpopulären Massnahmen wie der Einführung einer Treib-
stoffabgabe zurück. Damit kann er jedoch seine klima- und energiepolitischen Ziele nicht 
erreichen. Er nimmt seine Führungsaufgabe in keiner Weise wahr und führt seine Energie-
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strategie 2050 ad absurdum. Entweder steht er voll und ganz hinter der Energiestrategie 
2050 und setzt seine «Energie» ein, um die Bevölkerung von seiner Vision zu überzeugen, 
auch wenn der Weg dazu steinig und beschwerlich ist. Oder er bläst die «Übungsanlage 
Energiestrategie 2050» ab! 
 
 
Wir bitten Sie um Kenntnisnahme und danken für die wohlwollende Berücksichtigung unse-
rer Stellungnahme. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
AVES  
Regionalgruppe Pfannenstil 
 

 
 
Hans R. Moning  
Präsident
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Lantsch/Lenz, 14. Juni 2015 

Vernehmlassung zur Verfassungsbestimmung für ein Klima- 
und Energielenkungssystem 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nimmt Bergbahnen Graubünden (BBGR), die Branchenorganisation der Bündner 
Bergbahnunternehmen, die Gelegenheit wahr sich zum Entwurf der Verfassungsbestim-
mung für ein Klima- und Energielenkungssystem (KELS) zu äussern. Die Bündner Berg-
bahnunternehmen erwirtschaften 94% ihres Transportumsatzes im Winter, weshalb sie 
vom Klimawandel direkt betroffen sind. Trotz hohem Interesse an der Klimaentwicklung 
gelangt BBGR zum Schluss, dass die mit der KELS-Vorlage vorgeschlagenen Ansätze zur 
Zielerreichung nicht adäquat und zu wenig differenziert sind, weshalb die Verfassungs-
bestimmung abgelehnt wird. Der Wechsel vom Förder- zum Lenkungssystem ist weder 
im Umfang, der Abgabenhöhe noch der Staffelung verlässlich abschätzbar und deshalb 
mit einer Blackbox zu vergleichen. Angesichts der finanziellen Implikationen für die 
Bergbahnunternehmen und den in nächster Zeit anstehenden Herausforderungen für das 
Berggebiet (Masseneinwanderungsinitiative, Zweitwohnungsinitiative, Euro/CHF-
Wechselkurs, Berggebiet als „Erholungsreservat“ des Mittellandes) sind keine weiteren 
Experimente mehr tolerierbar. Zudem wirkt das gewählte Vorgehen unkoordiniert. 

1. Grundsätzliche Bemerkungen 

- Übereiltes Vorgehen: BBGR bemängelt das unkoordinierte und übereilte Vorge-
hen des Bundesrates beim KELS. Das Parlament hat die Beratungen des ersten 
Massnahmenpaketes zur Energiestrategie 2050 noch nicht abgeschlossen und 
schon startet der Bundesrat die Vernehmlassung zum zweiten, einschneidenderen 
Massnahmenpaket. 
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- Blankovollmacht in der Verfassung: Mit dem vorgeschlagenen Verfassungstext 
erhält der Bundesrat eine Blankovollmacht zur Einführung von Lenkungsabgaben 
auf Energie und Treibstoffen. Dabei ist nicht einmal klar, wie das künftige Förder-
system ausgestaltet werden soll. Die Kompetenz zur Erhebung von Abgaben ist 
klar zu umschreiben und auf die gesamte Energiestrategie 2050 abzustimmen. 

- Undifferenzierte Zielsetzung: Energiesparen per se ist als Ziel nur dort sinnvoll, 
wo die Energiegewinnung oder der Energieverbrauch negative externe Effekte 
verursacht, die nicht über das Preissystem abgegolten werden. Erneuerbare Ener-
gien – z.B. aus Wasserkraft – sind aber klimaneutral und verursachen keine sub-
stanziellen Schäden, so dass kein Grund besteht diese mit einer Lenkungsabgabe 
zu belasten. Kommt hinzu, dass elektrische Energie häufig fossile Energieträger 
ersetzt, etwa bei Bergbahnen, Elektroautos, Wärmepumpen etc.. Daher ist eine 
nachhaltige Energiepolitik ohne bezahlbaren Strom nicht möglich. Zudem geht es 
nicht an Lösungen zu verteuern, die geeignet sind, sowohl in den Gebäuden als 
auch im Verkehr eine dringend erforderliche Dekarbonisierung zu erreichen. 

- Gefahr prohibitiver Steuersätze: Um tatsächlich Wirkung zu entfalten, muss das 
KELS sehr hohe Abgaben bis hin zu prohibitiven Höhen vorsehen. Ansonsten be-
steht die Gefahr einer parallelen Fortführung von Lenkungs- und Fördersystem 
zu Erreichung bestimmter Lenkungsziele. Bei hohen Abgaben besteht das Prob-
lem der Wettbewerbsverzerrung im Vergleich zum Ausland. Kosteneinsparungen 
sind für den Tourismus aufgrund der Hochpreisinsel Schweiz kaum realistisch. Die 
Schweizer Tourismuswirtschaft, als standortgebundene Branche, kann weder ein-
zelne Produktionsschritte noch die gesamte Dienstleistung ins Ausland verlagern. 
Sie hat die definierten Rahmenbedingungen des Standortes Schweiz zu akzeptie-
ren und aus diesen das Optimale herauszuholen. BBGR beurteilt die Einführung 
des KELS als Experiment, welches noch zu viele Unbekannte birgt und die Situa-
tion der Tourismuswirtschaft im Allgemeinen und diejenige der Bergbahnen im 
Speziellen, noch einmal verschärft. Die Stossrichtung „das Unerwünschte zu be-
steuern, anstatt das Erwünschte zu fördern“ stimmt grundsätzlich, scheint aber 
noch zu wenig durchdacht und differenziert. 

- Eindimensionale „Nachhaltigkeit“: BBGR zweifelt an der Nachhaltigkeit des 
KELS. Nachhaltigkeit basiert auf den drei Säulen Wirtschaft, Gesellschaft und 
Umwelt. Mit einem auf fixe Verbrauchsziele ausgerichteten Lenkungssystem wird 
kaum auf die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen des System-
wechsels Rücksicht genommen. Es ist unklar zulasten welcher Bevölkerungs-
schichten die Lenkungsziele gehen und welche Mitnahmeeffekte der System-
wechsel mit sich bringt. Aufgrund der Tendenz der vergangenen Jahre ist davon 
auszugehen, dass der Systemwechsel wieder einmal zu Lasten des Berggebiets 
geht (z.B. öV-Erschliessung, Heizbedarf, wirtschaftliche Alternativen etc.). BBGR 
lehnt deshalb ein KELS, welches sich an fixen Verbrauchszielen orientiert, ab. 
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- Fehlende Handlungsalternativen: Damit das KELS in der Praxis funktioniert, müs-
sen die Betroffenen über ausreichend Reaktionsmöglichkeiten und Alternativen 
verfügen. Nur wenn verschiedene Verhaltensweisen zur Wahl stehen, kann von 
einem echten Lenkungssystem mit Anreizen gesprochen werden. Im in der Bot-
schaft skizzierten System bestehen aber für Haushalte mit geringem Einkommen 
und Branchen mit wenig technischen Ausweichmöglichkeiten auf andere Energie-
träger, z.B. die Bergbahnen, kaum Alternativen zur Abgabe zu Verfügung. Somit 
ist die Einführung des KELS mit einer Steuererhöhung oder Zusatzkosten zu ver-
gleichen. Diesem Fakt könnte z.B. durch eine differenzierte Betrachtung des 
Stroms nach der Art der Gewinnung Rechnung getragen werden. 

- Einführung einer ganzheitlichen und klar definierten Umweltpolitik des Bundes. 
Der Bund sollte endlich den Mut zeigen klare umweltpolitische Zielsetzungen und 
Prioritäten zu definieren und hierbei die Klima- und Energiepolitik prioritär be-
handeln. Nachfolgend zwei Anregungen: 

 Einführung einer „vorgelagerten“ Interessenabwägung zwischen den ver-
schiedenen Umweltbereichen (Boden, Wasser, Klima, Luft, Energie, Natur- 
und Landschaft, Flora und Fauna etc.) auf Ebene Bund. Die Bergbahnunter-
nehmen, welche 90% ihrer Investitionen ausserhalb der Bauzone tätigen, se-
hen sich mit den verschiedensten Umweltthemen konfrontiert (Boden, Luft, 
Wasser, Klima, Energie, Natur- und Landschaft etc.). Hierbei ist festzustellen, 
dass bei der gemäss Raumplanungsgesetz notwendigen Interessensabwägung 
jeweils aus allen Umweltbereichen Maximalforderungen angemeldet werden, 
obwohl die einzelnen Umweltbereiche teilweise in Konkurrenz stehen. Unsere 
Erfahrungen zeigen auch, dass die Priorisierung letztlich sehr personenabhän-
gig ist und immer wieder mittels dieser versucht wird das Projekt zu verhin-
dern oder unwirtschaftlich zu machen. BBGR fordert deshalb vor der eigentli-
chen Interessenabwägung (Raum, Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft) eine vor-
gelagerte Interessenabwägung im Umweltbereich. Diese sollte sich an die 
Vorgaben der Umweltpolitik (z.B. Klima und Energie) halten, welche von Re-
gierung oder Parlament definiert wird. 

 Ausdehnung der Möglichkeiten für Ersatzmassnahmen im Rahmen des Na-
tur- und Heimatschutzgesetzes auf andere Umweltbereiche (z.B. Energie und 
Klima). Art. 6 und 18 Natur- und Heimatschutzgesetz definieren, dass bei 
nicht vermeidbaren Eingriffen in Natur und Landschaft Wiederherstellungs- 
oder Ersatzmassnahmen zu tätigen sind. Die Ersatzmassnahmen sind auf Mög-
lichkeiten im Bereich des Natur- und Heimatschutzgesetzes beschränkt und in 
erster Linie in der Region des Eingriffes zu tätigen. Die Bergbahnunternehmen 
stellen fest, dass heutzutage aufgrund des vorbildlichen Eingriffes in Natur und 
Landschaft vermehrt krampfhaft nach möglichen Ersatzmassnahmen gesucht 
werden muss. Mit anderen Worten: faktisch gibt es nicht genügend Ersatz-
massnahmen, welche sinnvoll sind. BBGR schlägt deshalb vor die Ersatzmass-
nahmen auch auf andere Umweltbereiche auszudehnen. Möglich wäre zum 
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Beispiel der Klima- und/oder Energiebereich. Die Details sind mit den verant-
wortlichen Ämtern und den betroffenen Branchen (Landwirtschaft, Material-
wirtschaft, Energie, Seilbahnen) zu definieren. 

2. Zum Fragekatalog 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Ener-
gielenkungssystem grundsätzlich zu? 

Nein. 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel be-
fürworten Sie (mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 2] 

BBGR lehnt Abgaben auf Strom und Treibstoffen grundsätzlich ab. Eine nachhaltige 
Energiepolitik ist ohne bezahlbaren Strom nicht möglich, weshalb es widersinnig ist 
nicht fossile Energieträger zu belasten. Eine Belastung der Treibstoffe wiederum ge-
fährdet die Finanzierung der Infrastruktur und wurde vom Stimmbürger wiederholt 
abgelehnt. 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhe-
bung der Abgaben unzumutbar belastet würden? [Art. 131 a Abs. 3] 

Ja. Der Entlastung der Unternehmen mit hohen Energie- und Treibhausgasemmissi-
onskosten, gemessen an ihrer Bruttowertschöpfung, kann zugestimmt werden. Es ist 
die einfachste Form die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Zusätzlich 
zum erwähnten Verhältnis sind jedoch neu auch die Standortgebundenheit des Un-
ternehmens und die Gegebenheiten der unmittelbaren Mitbewerber im Ausland zu 
gewichten, z.B. die Rahmenbedingungen für die Bergbahnen in Österreich, Südtirol, 
Deutschland und Frankreich. 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige 
Rückverteilung der Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft 
vor [Art. 131a Abs. 4]. 

BBGR würde eine vollständige Rückverteilung bevorzugen und jegliche Teilzweck-
bindungen ablehnen. Die Lenkungsinstrumente zur Verfolgung der Klima- und 
Energieziele sind zu trennen anstatt sie über Teilzweckbindungen mit Finanzierungs-
funktionen zu verflechten. Die Probleme der heutigen Förderwirtschaft sind nicht zu 
übersehen (z.B. administrativer Aufwand für KEV-Rückerstattung). Zudem ist die 
Fiskalquotenneutralität nicht erst nach längerer Frist sondern sofort ab Einführung 
des Lenkungssystems zu garantieren. Ansonsten besteht die Gefahr einer dauerhaf-
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ten parallelen Führung von Förder- und Lenkungssystem. Im Verfassungsartikel 
selbst wird die Fiskalquotenneutralität bereits relativiert. 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig 
über eine Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge pro-
portional zu der zu begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

BBGR würde es begrüssen, wenn durch Präzisierung des zweiten Satzes von Art. 
131 a Abs. 4 des Verfassungsentwurfes dem Gesetzgeber engere Vorgaben ge-
macht werden. Obwohl die Effizienz für die Rückverteilung über die Bundessteuern 
spricht, bevorzugt BBGR die Rückverteilung pro Kopf bzw. das Festhalten am bishe-
rigen System über die Krankenkassenprämien respektive die Lohnsumme der Un-
ternehmen. Das eingeführte Verteilsystem erscheint uns insgesamt als gerechter. 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu ei-
nem Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

 Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

JA. Sollte das KELS beim Stimmbürger Zustimmung finden, dann ist dieses kon-
sequent umzusetzen. 

 Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

JA. Beispiele aus unseren Nachbarländern zeigen, wohin eine übermässige Förde-
rung von erneuerbarer Energien ohne gleichzeitige Speichermöglichkeit führt. 
Zudem sind die Erfahrungen unserer Mitglieder mit der KEV-Rückerstattung er-
nüchternd. Die KEV-Rückerstattungen werden letztlich aufgrund der administra-
tiven Vorgaben des Bundes grösstenteils für Beratungsdienstleistungen (z.B. der 
EnAW) ausgegeben, anstatt diese für Massnahmen zu Steigerung der Energieef-
fizienz einzusetzen. 

Teil III: Verwandtes Thema 

Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 
moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser 
Vorlage für sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt „Art. 89 BV: Energiepolitik“] 

NEIN. Die Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen im Gebäu-
debereich ist hinreichend klar. Die Kantone sind in der Lage ihre Aufgaben wahrzu-
nehmen. Der Bund benötigt keine neuen Kompetenzen. 

Die Bündner Bergbahnen lehnen die Vorlage KELS ab. Der skizzierte Wechsel vom För-
der- zum Lenkungssystem ist zurzeit nicht verlässlich abschätzbar und deshalb mit einer 
Blackbox zu vergleichen. Ein Experiment in dieser Grössenordnung und mit nicht zu un-
terschätzenden finanziellen Implikationen kann sich die Schweizer Wirtschaft unter den 
heutigen Herausforderungen nicht leisten. 
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Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen für Fragen gerne zu 
Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Bergbahnen Graubünden 

Silvio Schmid Marcus Gschwend 
Präsident Geschäftsführer 

Beilage: Positionspapier „Herausforderung Klimawandel“ vom 23. August 2013 
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P O S I T I O N S P A P I E R  H E R A U S F O R D E R U N G  K L I M A W A N D E L  

A. Erkenntnisse des Berichts „Herausforderung Klimawandel – 
Chancen und Risiken für den Tourismus in Graubünden“ 

Der Klimawandel findet statt. Der Temperaturtrend zeigt auch in Graubünden nach 
oben. Die Sommerniederschläge werden in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts in 
Graubünden deutlich abnehmen, die Winterniederschläge in den südalpin beein-
flussten Gebieten hingegen eher zunehmen. Für die nordalpin geprägten Gebiete 
gibt es kein eindeutiges Signal. 

Der Wintertourismus verfügt über eine hohe regionalwirtschaftliche Bedeutung 
und ist besonders klimasensitiv. Schnee ist eine Grundvoraussetzung und kann 
technisch hergestellt, aber nicht substituiert werden. Im Sommer sind die Verknüp-
fungen zwischen Klima und Tourismus weniger offensichtlich und wirtschaftlich 
nicht gleich bedeutend wie im Winter. Zudem ist das Sommerangebot vielfältiger. 

Schneesicherheit ist bei der Wahl der Wintersportdestination ein entscheidender 
Faktor. Durch die technische Beschneiung können die negativen Auswirkungen des 
Klimawandels auf die natürliche Schneesicherheit teilweise ausgeglichen werden. 

Graubünden verfügt durch die Höhenlage über einen komparativen Vorteil. Im 
Vergleich ist die natürliche Schneesicherheit der Bündner Skigebiete relativ hoch. Die 
Auswirkungen der Klimaerwärmung auf die natürliche Schneesicherheit fallen in 
Graubünden dementsprechend geringer aus. Zurzeit sind alle Bündner Skigebiete 
schneesicher. 

Die Verbesserungen der klimatischen Bedingungen für den Sommertourismus (hö-
here Temperaturen, weniger Niederschlag, längere Saison) sind höher zu gewichten 
wie die potenziell negativen Auswirkungen der klima-induzierten Umweltverände-
rungen (Gletscherschwund, Auftauen Permafrost, Veränderungen im Wasserhaus-
halt und der Vegetationszusammensetzung). 

Internationale Reiseströme verlagern sich in gemässigte Klimaregionen, d.h. in die 
Regionen, die heute die meisten internationalen Touristen stellen. Die eigenen Leute 
bleiben vermehrt zu Hause bzw. reisen in die Nachbarländer. Gleichzeitig ist mit 
mehr Urlaubern aus den wirtschaftlich aufstrebenden, klimatisch aber weniger be-
günstigten Schwellenländern zu rechnen. 

Tourismus ist Verkehr. Der Grossteil der touristischen CO2-Emmissionen kann der 
An- und Abreise zugeordnet werden. Auf den Luftverkehr (Outgoing) entfällt weit-
aus der grösste Teil (rund 80%). 

CHE-109.355.970 MWST. 
GKB (BLZ 774), Konto 323.002.300 
IBAN CH46 0077 4110 3230 0230 0 
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B. Schlussfolgerungen von Bergbahnen Graubünden 

Graubünden verfügt durch die Höhe seiner Skigebiete über einen natürlichen Wett-
bewerbsvorteil. In den meisten Bündner Skigebieten wird die technische Schneesi-
cherheit auch in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts gegeben sein. Diese Vor-
teile gilt es geschickt zu nutzen. 

Die klimatischen Voraussetzungen für die technische Beschneiung werden sich ver-
schärfen. In kürzerer Zeit wird gleichviel oder mehr Schnee benötigt. Dies erfordert 
die entsprechende Infrastruktur und einen höheren Ressourceneinsatz (Energie, 
Wasser), was zwangsläufig zu höheren Kosten und finanziellem Druck auf die Un-
ternehmen führt. Hierbei ist zu erwarten, dass die durch den Klimawandel verletz-
lichsten Unternehmen kaum über die Möglichkeiten verfügen um adäquat auf die 
anstehenden Herausforderungen zu reagieren. 

Dem haushälterischen Umgang mit der Ressource Schnee (technisch oder natürlich) 
wird künftig eine noch höhere Beachtung zukommen. Zudem werden die Bestre-
bungen den Ressourceneinsatz (Wasser, Energie) zu optimieren nochmals verstärkt. 
Für die Bergbahnunternehmen ist natürlicher Schnee nach wie vor der Günstigste. 

Je früher in der Saison, desto grösser sind die zu erwartenden Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Schneesicherheit. Die Auswirkungen auf die Weihnachts-/ 
Neujahrsfeiertage sind besonders kritisch, da viele Tourismusunternehmen in dieser 
kurzen Zeit einen massgeblichen Teil ihres Umsatzes erwirtschaften. 

Vollbeschneiung (ein zusammenhängendes Pistenangebot mit mindestens einer 
beschneiten Piste pro Transportanlage) muss, will Graubünden wettbewerbsfähig 
bleiben (Beschneigungsgrad: Graubünden 36%, Tirol 75%, Südtirol 80%), langfris-
tig thematisiert werden. 

Das Wintergeschäft ist und bleibt für die Bergbahnen und Destinationen matchent-
scheidend. Der Sommer birgt zwar Wachstumspotenzial, vermag den Verlust der 
Wertschöpfung im Winter aber nicht zu kompensieren. Ein erfolgreicher Winterbe-
trieb ist und bleibt für den Sommer Voraussetzung. 

Aus klimatischer Sicht dürfte sich die Nachfrage in Graubünden tendenziell positiv 
entwickeln. Im Winter sorgt die vergleichsweise hohe Schneesicherheit der Bündner 
Skigebiete für einen komparativen Vorteil, im Sommer könnten mit entsprechenden 
Angeboten vor allem Tagesausflugs- und Kurzzeittourismus profitieren. 

Die gegenwärtigen gesellschaftlichen Trends entwickeln sich trotz wiederholten Be-
kenntnissen von Touristen/Gästen/Freizeittreibenden (Ferien in der Nähe, öV-
Nutzung, weniger Tagesausflüge etc.) in eine gegenteilige Richtung. Nicht weniger, 
sondern mehr Verkehr und CO2-Emissionen sind Realität. 
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C. Strategien 

Für die Anpassungsstrategien an den Klimawandel gibt es keine Patentlösungen. 
Sie sind stark destinations- bzw. unternehmensspezifisch. Grundsätzlich können drei 
Stossrichtungen identifiziert werden: 

Risikoverminderung durch organisatorische und technische Massnahmen 

 Technische Beschneiung 

 Haushälterischer Umgang mit vorhandenem Schnee (natürlich oder technisch): 
Schneefangzäune, Snowfarming, GPS-gestützte Pistenpräparation, Pistenmeliora-
tionen, Entsteinungen, Kooperation bei Alp- und Weideverbesserungen etc. 

 Konzentration auf Gunsträume (Exposition der Pisten, Strategie bei Ersatzinvesti-
tionen, Definition der beschneiten Pisten etc.) 

 Abgeltung der Service public Leistung Beschneiung: Investitionsbeiträge der öf-
fentlichen Hand, Infrastrukturgesellschaften mit starker Beteiligung der Gemein-
de(n) zur Nutzung von besseren Zinskonditionen, Leistungsaufträge etc. 

 Wassermanagement (Speicherung des Schmelzwassers) 

Innovation und Diversifikation im Angebotsbereich 

 Abhängigkeit vom Wintertourismus durch wertschöpfungsrelevante Angebote 
reduzieren (z.B. Angebotsinszenierungen am Berg). DIE Idee/DAS Angebot für 
den Sommer wurde bislang noch nicht gefunden. 

 Herausforderung Weihnachten/Neujahr proaktiv angehen 

 Künftiges Potenzial des zunehmenden Ausflugs- und Wochenendtourismus im 
Sommer anvisieren 

 Angebote, welche zur Optimierung der An- und Abreise mit CO2-armen Ver-
kehrsmitteln oder zu Übernachtungen beitragen (Kombi-Tickets, Packages etc.) 

 Nutzen der bestehenden Infrastrukturen der Beschneiung (Leitungen, Pumpen, 
Speicherseen) zur Stromproduktion (Zusatzeinnahmen, Ausgleich zur zeitlich un-
kontrollierten Stromerzeugung durch Sonne und Wind) 

Intensivierung von Forschung & Entwicklung 

 Effizienz und Effektivität der Beschneiung (Energie, Wasser) 

 Energieeffizienz und Nutzen von erneuerbaren Energien 
(Solar, Wind, Wasser etc.) 

 Gesellschaftliche Trends mit touristischer Wirkung 

Die grössten Erfolgsaussichten verspricht das gleichzeitige Arbeiten an allen drei 
Stossrichtungen. 
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D. Forderungen von Bergbahnen Graubünden an die kantonale Politik 

Unterstützung der Bündner Wintersportdestinationen bzw. der Bergbahnunterneh-
men mittels geeigneter gesetzlicher Rahmenbedingungen zur Nutzung ihres kompa-
rativen Vorteils bezüglich Schneesicherheit gegenüber den Mitbewerbern. 

Weiterführung der finanziellen Förderung der technischen Beschneiung in beste-
henden Skigebieten und bei Skigebietszusammenschlüssen über die Neue Regional-
politik und das kantonale Wirtschaftsentwicklungsgesetz. 

Auslegung der kantonalen Umwelt- und Raumplanungsgesetze durch die kantona-
le Verwaltung, so dass der haushälterische Umgang mit der Ressource Schnee op-
timiert werden kann. Bei Pistenmeliorationen (Entsteinungen, Geländekorrekturen 
etc.) sind künftig zwingend Interessensabwägungen zwischen Natur- und Land-
schaft sowie Energie, Luft und Klima vorzunehmen  ganzheitliche Umweltpolitik. 

Finanzielle Unterstützung von Projekten die den Einsatz der Ressourcen Energie 
(Strom, Diesel) und Wasser bei der technischen Beschneiung optimieren (Forschung 
und Entwicklung (z.B. SLF), Kooperationen, erneuerbare Energien, Mehrfachnut-
zungen der Infrastrukturen etc.). 

Lancierung eines Pilotprojekts zur Installation von „Gunsträumen/Zonen“ in inten-
siv touristisch genutzten Skigebieten in denen der ressourcenschonende Betrieb 
(Transport, Beschneiung, Pistenpräparation etc.) eine höhere Priorität geniesst als 
bis anhin. Die Sensibilität der Gäste für die Landschaft ist zwingend zu beachten. 

Vollzug der kantonalen Umwelt- und Raumplanungsgesetze, so dass das Sommer-
geschäft mittels Angebotsinszenierungen (z.B. Rheinquelle, Rheinschlucht, Via-
malaschlucht etc.) nachhaltig gestärkt werden kann. Bestehende Gesetze und Ver-
ordnungen sind auf Hürden hin zu überprüfen. 

Vorstoss des Kantons Graubünden beim Bund, dass künftig bei Eingriffen in die Na-
tur- und Landschaft nicht nur Ersatzmassnahmen des Bauherrn gestützt auf das Na-
tur- und Heimatschutzgesetz möglich sind, sondern auch in den Bereichen Luft (z.B. 
freiwilliger Einsatz von Hybrid-Pistenbullys), Energie (Optimierung/Erneuerung 
Transportanlagen, Beschneiung, Gebäudesanierungen) und Klima  ganzheitliche 
Umweltpolitik. 

In Auftrag geben einer neutralen Gegenüberstellung der Kosten der technischen 
Beschneiung (heute und in Zukunft) auf der Basis der Erkenntnisse des vorliegenden 
Berichts im Vergleich zu notwendigen Alternativen um die Wertschöpfung und Ar-
beitsplätze in den Bündner Tourismusgebieten zu erhalten sowie Ableiten von Mas-
snahmen bzw. Handlungsempfehlungen für die Bündner Tourismuswirtschaft. 

Lantsch/Lenz, 23. August 2013/MAGS 
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Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

 

Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name): Bündner Bauernverband 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 

Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

☐ 
Ja 

☒ 
Nein 

Bemerkungen: 

Der Bündner Bauernverband (BBV) lehnt einen Übergang zu einem Lenkungssystem mit Klima- und 
Stromabgaben ab. Eine Klimaabgabe soll auf Brenn- und Treibstoffe, eine Stromabgabe auf 
elektrische Energie erhoben werden. 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 Landwirte, 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. Sie 
schreiben im Erläuterungsbericht selbst, dass die Bergregionen benachteiligt wären, da dort das Auto 
weniger gut durch den öffentlichen Verkehr ersetzt werden kann. Insgesamt würde eine drastische 
Verteuerung von Treibstoffen Landwirte hart treffen.  
 
Im Szenario 4 des Erläuterungsberichts, das als einziges einen eigentlichen Übergang zu einem 
Lenkungssystem darstellt, würde der Treibstoffpreisanstieg im Jahr 2030 26 Rp./l, der Zuschlag auf 
Heizöl 89 Rp./l und der Zuschlag beim Strom 4,5 Rp./kWh betragen. Damit würden sich die 
Energiekosten eines durchschnittlichen Landwirtschaftsbetriebs von ca. CHF 15‘000 um ca. CHF 6‘000  
bzw. 38 % erhöhen. 
 
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. 21‘000 kWh/Jahr.  
 
 
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 
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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. Weiter findet erst langfristig eine volle Rückverteilung statt, 
da bis 2045 Teile der Energieabgaben noch für die Vergütungen aus der kostendeckenden 
Einspeisevergütung (KEV) verwendet werden sollen. Mit anderen Worten findet für den einzelnen 
Landwirt, der keine KEV erhält, über Jahrzehnte eine Mehrbelastung statt.  
 
Die Bündner Landwirtschaft ist bereit, bei der Erreichung der Energie- und Klimaziele ihren Beitrag 
zu leisten und investiert bereits heute in erneuerbare Energien und Energieeffizienzmassnahmen. 
Durch die Aktivitäten und Projekte der landwirtschaftlichen Energie- und Klimaschutzplattform 
AgroCleanTech werden derzeit Wärmerückgewinnungsanlagen aus der Milchkühlung installiert 
sowie Landwirte zur Produktion erneuerbarer Anlagen motiviert. Durch AgroCleanTech werden 
Landwirte zukünftig verstärkt in Energieeffizienz- und Klimaschutzmassnahmen investieren. Die 
bisherigen Förderinstrumente greifen folglich grösstenteils. Die Einführung von Energieabgaben ist 
unseres Erachtens nicht notwendig. Auch die Erlassung neuer Vorschriften, die bei einem Verfehlen 
der Klima- und Energieziele trotz Energielenkungssystem aus Ihrer Sicht notwendig wären, ist für den 
BBV keine Option. 
 
Aus den oben genannten Gründen lehnt der BBV Energieabgaben aus Sicht der Landwirtschaft klar 
ab. Landwirte sind auf bezahlbare Energiepreise angewiesen, um die Lebensmittelversorgung 
sicherzustellen. 
 
Aufgrund der Ablehnung der Energieabgaben sind die folgenden Fragen obsolet und der BBV 
verzichtet auf eine Antwort. Sollte der Bundesrat trotzdem an einer Abgabe festhalten, bitten wir 
um die Berücksichtigung der Stellungnahme des Schweizerischen Bauernverbandes.  
 
 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den ausgefüllten 

Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch
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Questionnaire 
Avis de : Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG) 

 
 

Partie I : Evaluation générale 

Question 1 : Approuvez-vous le principe d’une transition d’un système de subventions à un système de taxes 
incitatives en matière climatique et énergétique ? 

☐ Oui 

☒ Non 

Remarques :  

Dans l’absolu, un système basé sur l’incitation plutôt que sur des subventions est davantage 
conforme à la logique économique. De plus, un tel système permet d’éviter les effets d’aubaine 
inhérents à un système basé sur les subventions. A priori, le projet envisagé par le Conseil fédéral 
va donc dans le bon sens par rapport à la situation actuelle. 

Ceci étant, la CCIG se prononce négativement sur le projet mis en consultation. A l’appui de cette 
position, la CCIG relève les éléments suivants : 

- Un renchérissement massif de l’énergie et de l’électricité : la CCIG souligne que les 
scénarios envisagés dans le cadre de ce projet renchérissent massivement le prix de 
l’énergie en général et de l’électricité. La CCIG rejette les hausses envisagées, au nom de 
la défense de la place industrielle suisse.  
Il convient de relever que les montants de la taxe énergétique et sur l’électricité seraient, 
dans l’ensemble des scénarios envisagés par la Confédération, sensiblement plus élevés 
que les taxes et suppléments actuels appelés à être remplacés. 

- Un poids supplémentaire pour les entreprises : le renchérissement massif de l’énergie et 
de l’électricité qu’entraînerait ce projet serait de nature à nuire fortement à la compétitivité 
des entreprises actives en Suisse. Or, il convient d’éviter toute péjoration des conditions 
cadre avec lesquelles les entreprises doivent compter, ceci dans un contexte de 
concurrence de plus en plus forte sur les marchés internationaux.  

 

Partie II : Détail de l’article constitutionnel 

Question 2 : Auxquelles des bases de taxation figurant dans le projet d’article constitutionnel êtes-vous 
favorables (plusieurs réponses possibles) ? [Art. 131a, al.1]: 

☐ Combustibles 

☐ Carburants 

☐ Energie électrique 

Remarques: 

La CCIG est opposée au projet mis en consultation. Si une taxation devait néanmoins voir le 
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jour la CCIG se prononce contre une taxation des carburants. Une telle taxation serait de nature à 
nuire aux entreprises, en particulier aux PME, en renchérissant le coût du transport routier de 
marchandises.   

Il est souligné en parallèle que le « tourisme à la pompe » et la baisse générale de la consommation 
de carburant qu’entraînerait immanquablement un renchérissement des carburants seraient de nature 
à priver les infrastructures routières des fonds nécessaires à leur développement.   

Question 3 : Etes-vous favorables au principe d’un régime d’exception pour les entreprises  qui seraient taxées 
de manière déraisonnable ? [Art. 131a, al.3]  

☒ Oui 

☐ Non 

Remarques: 

La CCIG est opposée au projet mis en consultation. Si un régime de taxation devait néanmoins 
voir le jour, il convient de prévoir un système d’exception permettant d’atténuer les effets négatifs 
du régime de taxation sur l’économie et les entreprises. La CCIG est favorable à un régime 
d’exception très large. 

En parallèle, la CCIG souligne l’importance de prévoir un mécanisme d’exemption de la taxation 
avec conclusion d’une convention d’objectifs, sur le modèle de la pratique existante. Ce système a 
largement fait ses preuves. 

Question 4 : Le projet d’article constitutionnel prévoit à terme une redistribution complète des produits des 
taxes incitatives à la population et à l’économie [Art. 131a, al. 4]. Préférez-vous :  

☒ Une redistribution complète? 

☐ Une ou des affectations partielles d’une faible partie des recettes des taxes incitatives ? 

Dans ce cas quelle(s) affectation(s) partielle(s) préférez-vous ?  

☐ Affectation partielle de la taxe climatique pour l’achat de certificats de carbone étranger pour garantir le 
respect des engagements suisses dans le cadre du régime climatique international ? 

☐ Affectation partielle de la taxe climatique pour alimenter le fonds de technologie1 après 2025 ? 

☐ Affectation partielle de la taxe sur l’énergie électrique pour encourager certaines technologies après 
2030 ? 

☐ Affectation partielle pour le Fonds pour l’environnement mondial (financement de projets 
environnementaux dans les pays en voie de développement et en transition) comme contribution suisse 
dans le cadre du régime climatique international ? 

Remarques: La CCIG est opposée au projet mis en consultation. Si une taxation incitative de 
l’énergie devait voir le jour, il est important que la nature incitative ne soit pas détournée. Un 
remboursement intégral est dès lors nécessaire. 

Cependant, la variante proposée de remboursement basée sur la seule masse salariale n’est pas 
adéquate. Une telle variante est de nature à désavantager fortement les entreprises du secteur 
secondaire, les PME et la place industrielle suisse de manière générale. La CCIG demande donc que 
des critères de redistribution alternatifs soient analysés par les autorités fédérales. Une pondération 

                                                           
1 www.technologiefonds.ch 
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par branche économique, si elle pourrait être de nature à malheureusement augmenter quelque peu 
la lourdeur administrative du système, pourrait en revanche permettre d’atténuer quelque peu les 
effets négatifs du renchérissement de l’énergie pour les entreprises les plus concernées. 

Question 5 : Etes-vous favorables à la possibilité de redistribuer les produits des taxes incitatives à l’avenir via 
une déduction sur un impôt ou des cotisations aux assurances sociales proportionnelle à la somme payée ? [Art. 
131a, al. 4] 

☐ Oui 

☐ Non 

Remarques: de plus amples informations à ce sujet seraient nécessaires afin de permettre à la CCIG 
de se prononcer. 

Question 6 : Dans l’optique d’une transition d’un système de subventions à un système de taxes incitatives, 
approuvez-vous la suppression des subventions, soit : 

La fin du Programme Bâtiments [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 3] ? 

☒ Oui 

☐ Non 

Remarques: la CCIG estime qu’il n’est pas acceptable qu’un système de subvention subsiste en 
parallèle à un système de taxe incitative.  

La fin des demandes RPC [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 4] ? 

☒ Oui 

☐ Non 

Remarques: la CCIG estime qu’il n’est pas acceptable qu’un système de subvention subsiste en 
parallèle à un système de taxe incitative.  

Partie III : Autre thème connexe 

Question 7 : Pensez-vous qu’il soit judicieux de modifier l’art. 89 de la Constitution sur la politique énergétique 
parallèlement au présent projet pour étendre de façon modérée les compétences de la Confédération dans le 
domaine de l’énergie? [voir ch. 2.3, par. « L’art. 89 Cst. : Politique énergétique »]. 

☐ Oui 

☐ Non 

Remarques: la CCIG s’abstient de prendre position à ce sujet. Cette question n’a pas à être abordée 
dans le cadre du présent projet.  

Fin du questionnaire. Merci pour votre participation.  
Nous vous prions de nous adresser votre avis d’ici au 12 juin 2015. Veuillez retourner le 
questionnaire complété, si possible sous forme électronique à l’adresse suivante: 
kels@efv.admin.ch. 
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Département fédéral des finances DFF 
Madame la Conseillère fédérale  
Eveline Widmer-Schlumpf 
 
Département fédéral de 
l'environnement, des transports, de 
l'énergie et de la communication DETEC 
Madame la Conseillère fédérale  
Doris Leuthard 
 
Par email : kels@efv.admin.ch   

 

 

       Genève, le 12 juin 2015 

 

Projet de disposition constitutionnelle pour un système incitatif en matière climatique 
et énergétique : ouverture de la procédure de consultation 
 

 
Mesdames les Conseillères fédérales, 

En mars dernier, le département fédéral des finances et le département fédéral de 
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication ont mis en consultation un 
projet de disposition constitutionnelle pour un système incitatif en matière climatique et 
énergétique. La Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG) tient à 
faire part de sa position sur ce projet compte tenu de l’importance de cet enjeu pour ses 
membres ainsi que pour l’économie genevoise et suisse dans leur ensemble. 

1. Position de la CCIG sur la stratégie énergétique 2050 - rappel 

La CCIG a pris part aux précédentes consultations en lien avec le projet de stratégie énergétique 
2050, soit : 

- Consultation sur la stratégie énergétique 2050 (septembre 2012) 

- Consultation sur le passage d’un système d’encouragement à un système d’incitation / 
variantes d’un système d’incitation dans la politique énergétique (septembre 2013) 

La CCIG a, dans le cadre de ces deux procédures de consultation, fait part de son scepticisme 
très marqué concernant les objectifs énergétiques et climatiques contenus dans la stratégie 
énergétique 2050. Ceux-ci sont en effet jugés peu réalistes et comme faisant peser un risque 
économique important sur les entreprises.  

Il a en outre été relevé à maintes reprises que la Suisse se distingue déjà à ce jour par ses 
excellentes performances en matière de protection du climat et d’émissions de CO2. Toute 
hausse des exigences en matière d’émissions de CO2 sera d’autant plus difficile à atteindre que 
la Suisse, au contraire de ses principaux concurrents économiques, part d’une position déjà 
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excellente. La CCIG souligne à ce titre que le tournant énergétique allemand, pour volontariste 
qu’il soit en termes de sortie du nucléaire, met largement à profit le recours à des sources 
d’énergie fossiles, notamment le charbon, avec des conséquences négatives en matière de 
politique climatique.  

Dans sa stratégie énergétique 2050, le Conseil fédéral souhaite combiner la sortie du nucléaire 
et une politique climatique très volontariste. La CCIG rappelle une nouvelle fois que combiner 
ces deux objectifs, sans nuire fortement à l’activité économique et à la compétitivité des 
entreprises, paraît pour le moins illusoire. 

2. Position de la CCIG sur le projet mis en consultation  

Sur le fonds, la CCIG estime qu’un régime d’incitation est davantage conforme à la logique 
économique qu’un régime de subvention. Le projet du Conseil fédéral va donc dans le bon sens. 

Ceci étant, la CCIG rejette le projet tel que mis en consultation pour les raisons exposées ci-
après.  

2.1 Un renchérissement massif de l’énergie et de l’électricité   

La CCIG souligne que les scénarios envisagés dans le cadre de ce projet renchérissent 
massivement le prix de l’énergie en général. La CCIG rejette les hausses envisagées, qui sont de 
nature à porter fortement préjudice à la compétitivité des entreprises.  

Il convient de relever que les montants de la taxe énergétique et sur l’électricité seraient, dans 
l’ensemble des scénarios envisagés par la Confédération, sensiblement plus élevés que les taxes 
et suppléments actuels appelés à être remplacés. 

2.2 Risque de désindustrialisation graduelle  

En lien avec le point qui précède, la CCIG souligne que le projet mis en consultation est de 
nature à favoriser la délocalisation graduelle de pans entiers de l’économie suisse. La place 
industrielle suisse souffre déjà à ce jour de désavantages comparatifs (coûts de production, taux 
de change, etc.) que les entreprises suisses s’emploient quotidiennement à compenser en 
accroissant leur compétitivité et en innovant continuellement. Dans ce contexte, tout 
renchérissement supplémentaire de leurs coûts de production, qui plus est de nature politique et 
artificielle, saperait ces efforts et enverrait de très mauvais signaux aux entreprises désireuses 
d’investir dans leurs outils de production en Suisse.   

2.3 Mécanisme de redistribution 

Si une taxation de l’énergie devait voir le jour, la CCIG se prononce pour une redistribution 
intégrale du produit de la taxe à la population et aux entreprises. 

S’agissant du mécanisme de redistribution, une variante basée sur la seule masse salariale n’est 
cependant pas adéquate. En effet, un tel mécanisme est de nature à désavantager fortement les 
entreprises du secteur secondaire, les PME et la place industrielle suisse de manière générale. Or, 
ces entreprises sont justement celles susceptibles d’être le plus négativement impactées par un 
renchérissement de l’énergie et de l’électricité. 

La CCIG demande donc que des critères de redistribution alternatifs soient analysés par les 
autorités fédérales. Une pondération par branche économique, si elle pourrait être de nature à 
malheureusement augmenter quelque peu la lourdeur administrative du système, pourrait en 
revanche permettre d’atténuer quelque peu les effets négatifs du renchérissement de l’énergie 
pour les entreprises les plus concernées. Rappelons à ce titre que de nombreuses entreprises 
seront en quelque sorte « captives », l’énergie et l’électricité étant des facteurs de production 
incontournables.   

En parallèle, la CCIG pourrait se prononcer en faveur de la prise en compte du critère du plafond 
LAA de 126’000 francs, au lieu de la simple masse salariale soumise à l’AVS, permettant ainsi de 
limiter quelque peu le biais du système. Cependant, le rapport explicatif sur l’avant-projet étant 
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très succinct à ce sujet, de plus amples détails seraient nécessaires pour permettre à la CCIG de 
se prononcer définitivement.   

2.4 Possibilités d’exemption 

Si une taxation de l’énergie devait voir le jour, la CCIG se prononce pour la mise en place de 
possibilités d’exemption, sur le modèle de la pratique actuelle s’agissant de la taxe sur le CO2, 
avec la conclusion d’une convention d’objectifs. Ce système a largement fait ses preuves. 

2.5 Pas de taxation des carburants 

Si un modèle de taxation de l’énergie devait voir le jour, la CCIG se prononce résolument contre 
toute taxation des carburants. Il est à relever qu’une telle taxation serait de nature à fortement 
favoriser le « tourisme à la pompe » et priverait ainsi les infrastructures routières du financement 
nécessaire à leur développement.  

Il s’agit là également de ne pas péjorer davantage la bonne marche des entreprises en 
renchérissant outre mesure le transport de marchandises.   

En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à ces observations, nous vous 
prions d’agréer, Mesdames les Conseillères fédérales, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève 

 

 

 

 

 

Nathalie Hardyn Marc Rädler 
Directrice adjointe 

 
Département de politique générale 

La CCIG a pour objectif d’assurer une économie forte, permettant aux acteurs qui 
constituent le tissu économique local d’exercer leur activité de manière pérenne. 
Association de droit privé, indépendante des autorités politiques, la CCIG fait entendre 
la voix des entreprises, par exemple lors de consultations législatives cantonales et 
fédérales, et en formulant des propositions ayant trait aux conditions cadre. La CCIG 
compte plus de 2’200 entreprises membres, actives dans le canton de Genève, de 
toutes tailles et tous secteurs. 

 



 

 

 

Administration fédérale des finances 
A l'att. de M. Pierre-Alain Bruchez 
Bundesgasse 3 
3003 Berne 
 
 
 
 
Lausanne, le 12 juin 2015 
U:\1p\politique_economique\consultations\2015\POL1513_systeme_incitatif\POL1513
_systeme_incitatif_bern.docx/PHG/ama 

 
 
 
 
Consultation fédérale – Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en 
matière climatique et énergétique  
 
 
Monsieur,  
 
Suite à la mise en consultation du dossier relatif à la thématique mentionnée en titre, nous nous 
permettons de vous faire parvenir la prise de position de la Chambre vaudoise du commerce et de 
l'industrie (CVCI).  
 
La stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral doit se déployer en deux étapes. La première est 
actuellement débattue aux Chambres et prévoit essentiellement des subventions pour 
l'assainissement des bâtiments ainsi que de nouvelles énergies renouvelables. Les moyens 
financiers sont tirés de la taxe sur le CO2 et du supplément actuel sur les coûts de transport des 
réseaux à haute tension qui finance la rétribution à prix coûtant de l'électricité (RPC).  
 
La seconde étape, objet de la présente consultation, prévoit un passage à un système d'incitation, 
qui remplacera le système actuel. Une taxe climatique se substituera dès 2021 aux taxes CO2 et 
RPC. A terme, l'objectif est de redistribuer l'intégralité de cette nouvelle taxe à la population et aux 
entreprises (frais administratifs déduits). La redistribution totale n'interviendra toutefois qu'en 2045. 
 
Le Conseil fédéral prévoit d'inscrire cette politique incitative dans la Constitution. Le montant de la 
taxe à appliquer sera décidé ultérieurement par le parlement, mais quatre variantes sont 
présentées: deux intègrent une taxe sur les carburants, allant de 1,3 (en 2021) à 26 centimes (en 
2030) par litre, deux autres scénarios, que le Conseil fédéral privilégie, ne prévoient aucune taxe 
sur cet agent énergétique. Toutes les variantes envisagent une taxe sur l'électricité comprises entre 
2,3 centimes en 2021 et 4,5 centimes en 2030. La taxe sur les combustibles pourrait aller de 23 
centimes à 89 centimes, en fonction des scénarios et de la date retenue. Les entreprises à forte 
intensité énergétique et à fortes émissions de gaz à effet de serre, pour qui la taxe entraînerait des 
effets «déraisonnables», pourraient être exemptées, au moins partiellement. 
 
L'objectif de cette politique fiscale est de diminuer la consommation d'énergie tout en favorisant les 
énergies renouvelables, de manière à opérer le tournant énergétique visant à sortir du nucléaire. 
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Position de la CVCI 
 

1. Considérations générales 
 
Sur le fond, la CVCI est favorable au passage d’un système de subventions à un système 
d’incitations. La politique fiscale énergétique doit être neutre, avec une redistribution totale des 
recettes, de manière à aboutir à des changements de comportements et à diriger les 
investissements vers les moyens de productions les plus propres ainsi que vers les 
assainissements des bâtiments les plus efficients. Actuellement, la politique de subventions 
pratiquée via le «programme bâtiments» et la rétribution à prix coûtant (RPC) crée de 
nombreux effets d’aubaine qui ne contribuent pas – ou contribuent très peu - à la transition 
énergétique ainsi qu’à la politique climatique.  
 
Nous soutenons donc, sur le principe, le changement de modèle envisagé, pour autant que 
toute la politique énergétique ne soit pas fondée uniquement sur une la fiscalité écologique. 
Les expériences menées dans le cadre de l'Agence de l'énergie pour l'économie (AEnEC), 
basées sur des conventions d'objectifs passées entre les entreprises et la Confédération, 
montre que les mesures volontaires portent leurs fruits et conduisent à de substantielles 
économies d'énergie. 
 
Par ailleurs, le rapport soumis à consultation intervient alors que les objectifs d'économies 
d'énergie qui doivent figurer dans la première étape de la stratégie énergétique n'ont pas 
encore été adoptés par le Parlement. Tels que proposés par le Conseil fédéral, de nombreux 
experts estiment ces objectifs trop ambitieux et donc inatteignables. 
 
Concernant le passage proprement dit à un système d'incitations, le rapport propose en outre 
des phases de transition beaucoup trop longues, un manque de clarté sur l’indispensable 
coordination internationale, pourtant indispensable, ainsi qu’une volonté de taxer l’industrie 
dans son ensemble, à l’exception des sociétés considérées comme «à forte intensité 
énergétique».  
 

 
2. Remarques particulières 

 
 

a. Phase de transition 
 

Le rapport prévoit en son point 4.1 que le "programme bâtiments" soit démantelé à partir 
de 2021 et abandonné en 2025. Le système RPC sera en revanche "amélioré", avec la 
signature de derniers contrats en 2030, lesquels courront jusqu'en 2045. Ce n'est donc 
qu'à cette date que le système de subventions aura totalement disparu.  
 
La CVCI estime qu'il faut aller beaucoup plus vite dans le démantèlement de ce modèle, 
qui conduit trop souvent à des investissements inefficients en matière énergétique. De 
plus, cette politique contribue à amener sur un marché de l'électricité déjà saturé un 
courant vert qui fait directement concurrence à l'énergie hydraulique, elle aussi 
renouvelable. La politique projetée jusqu'en 2045 ne tient absolument pas compte du fait 
que les centrales hydrauliques ne sont pour la plupart plus rentables aujourd'hui en raison 
des cours internationaux de l'électricité au plancher, mais également de la concurrence 
des énergies vertes subventionnées. Le rétablissement de la vérité des coûts est urgent si 
l'on ne veut pas perpétuer artificiellement ces dysfonctionnements.   
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b. Mise en œuvre 

 
Le Conseil fédéral reconnaît lui-même que seule une taxe élevée est à même d'atteindre 
les objectifs de diminution de la consommation d'énergie. Le véritable scénario à retenir 
est donc une taxe de 89 centimes par litre de mazout, de 26 centimes par litre de carburant 
et de 4,5 centimes par kWh, en 2030. Le Conseil fédéral dit toutefois privilégier la variante 
sans taxe sur les carburants et s'attendre à ne pas atteindre les objectifs sans mesures 
réglementaires additionnelles: cela n'est pas cohérent. La CVCI estime qu'il faut se fixer 
des objectifs atteignables, en tenant compte de la situation internationale (point suivant). 
Elle demande par ailleurs qu'une éventuelle taxe écologique sur les carburants – si elle 
devait être proposée, ce que la CVCI ne souhaite pas - soit coordonnée avec une autre 
taxe qui devrait les frapper prochainement, destinée au fonds routier FORTA. Le rapport 
ne mentionne même pas cette problématique. 

 
c. Coordination internationale 

 
Le rapport ne fait qu'effleurer la question de la coopération internationale dans la mise en 
œuvre de la fiscalité écologique, indiquant que l'on prendra en compte ce qui se fait à 
l'étranger. La CVCI estime cet engagement totalement insuffisant: la Suisse ne peut pas 
faire cavalier seul en matière de fiscalité écologique. Toute action solitaire et non 
coordonnée rendrait notre économie moins compétitive, alors que les entreprises doivent 
déjà composer avec des charges plus élevées qu'à l'étranger (loyers et salaires) ainsi 
qu'avec une devise helvétique désormais durablement surévaluée. L'introduction inopinée 
d'une taxe sur l'énergie aurait des conséquences sur la production industrielle, qui pourrait 
être délocalisée, ainsi que sur le tourisme d'achat, y compris de carburants, qui pourrait 
s'intensifier.  

 
d. Entreprises à forte intensité énergétique 

 
Le Conseil fédéral note que des allégements de taxe "s'imposent pour les entreprises à 
forte intensité énergétique et à forte émissions de gaz à effet de serre, dont la compétitivité 
internationale serait sensiblement affectée par les taxes". La CVCI considère que les 
entreprises visées sont beaucoup trop limitées en nombre. Les PME n'échapperaient pas 
aux taxes, d'autant plus qu'elles n'ont plus la possibilité de se regrouper pour faire valoir 
une consommation d'énergie cumulée. Une telle politique ne visant qu'à détaxer quelques 
centaines de grands groupes revient à empêcher tout développement industriel. Pour 
qu'une PME puisse espérer une exemption, elle devrait démontrer qu'elle est à forte 
intensité énergétique, or la taxe l'empêcherait justement de grimper dans cette catégorie. 
Pour les grands groupes gros consommateurs d'énergie, il y a fort à redouter qu'ils 
n'investissent plus en Suisse. Pour des raisons de rentabilité, ils développeront leur 
production à l'étranger, là où le coût de l'énergie et les taxes sont moins élevés. La CVCI 
est d'avis que toutes les entreprises doivent pouvoir être exemptées de la taxe, moyennant 
la conclusion de conventions d'objectifs d'économie contraignants (par exemple sous 
l'égide de l'AEnEC). 

 
e. Conséquences économiques 

 
Les conséquences économiques concrètes ne sont pas évaluées dans le détail. L'impact 
d'une taxe sur les carburants pour les régions périphériques ne fait l'objet d'aucune étude 
chiffrée, ni celui de la taxe sur l'électricité pour les entreprises. Le rapport se contente 
d'affirmer qu'"il faut s'attendre à un léger impact négatif sur le PIB, qui sera toutefois 
atténué par le fait que la taxe incite à innover et qui sera partiellement compensé par 
l'impact positif de la redistribution". Aucune de ces affirmations n'est étayée d'une analyse, 
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il ne s'agit que d'hypothèses, lesquelles sous-estiment très certainement les risques de 
délocalisation et de "migration des investissements" vers d'autres pays.  
Au final, la redistribution des recettes sera donc moindre qu'attendue, alors que l'activité 
productive sera nettement réduite. L'industrie d'exportation contribuant pour plus de 200 
milliards de francs chaque année au PIB helvétique, la CVCI estime qu'il est indispensable 
de procéder à des études plus approfondies avant d'envisager de nouvelles taxes qui 
frapperaient les entreprises. 

 
3. Conclusion 
 
La compétitivité de la Suisse est actuellement mise à mal par le franc fort (depuis 2011) ainsi 
que par l'incertitude que provoque la mise en œuvre de l'initiative "contre l'immigration de 
masse", acceptée le 9 février 2014. Ces deux problèmes majeurs risquent de s'inscrire dans 
la durée. Dans ce contexte, la perspective d'une nouvelle fiscalité écologique, non coordonnée 
à l'échelon international et dont les conséquences potentielles n'ont pas été suffisamment 
évaluées, constituerait une dégradation supplémentaire des conditions-cadres helvétiques.  
 
La CVCI rejette par conséquent le projet de fiscalité écologique. Il convient toutefois 
d'en retenir un élément: l'abandon du système des subventions, qui donne de mauvais 
signaux aux investisseurs et contribue à fausser et déséquilibrer le marché, et le 
passage à un système incitatif.  
 
La CVCI demande par conséquent de réétudier le projet, en tenant compte – de manière 
impérative - des possibilités de coopération internationale et des conséquences 
éventuelles sur toutes les entreprises soumises à la concurrence internationale, y 
compris les PME. Une étude approfondie nous semble être un préalable incontournable. 
En cas de volonté de poursuivre tout de même sur la voie de la taxation des énergies 
avec ce projet, la CVCI estime que les entreprises devraient toutes se voir la possibilité 
d'obtenir une exonération, moyennant l'obligation de passer des conventions 
d'objectifs. 
 
 
En vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à ces lignes, nous vous prions de croire, 
Monsieur, à l'expression de nos meilleures salutations. 
 
 
 
 CHAMBRE VAUDOISE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 
 
 
 Guy-Philippe Bolay Philippe Gumy 
 Directeur adjoint  Responsable communication 
 
 
 
 

 
 
9 Questionnaire 

 
 
Partie I: Evaluation générale 
 
Question 1 : Approuvez-vous le principe d’une transition d’un système de subventions à un 
système de taxes incitatives en matière climatique et énergétique ? 
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 Oui 
 
Remarques: La CVCI n'approuve que le principe. La phase de transition doit être raccourcie 
(point 1 des remarques particulières de notre prise de position), le changement doit 
impérativement être coordonné au niveau international (point 2) et les entreprises doivent 
toutes pouvoir être exemptées, moyennant la conclusion de conventions d'objectifs (point 4). 
Il est par ailleurs indispensable de procéder préalablement à une analyse économique 
approfondie des conséquences possible des changements proposés. 
 
Partie II: Détail de l’article constitutionnel 
 
Question 2: Auxquelles des bases de taxation figurant dans le projet d’article constitutionnel 
êtes-vous favorables (plusieurs réponses possibles)? [Art. 131a, al.1]: 
 
Combustibles 
 
Carburants 
 
Energie électrique  
 
Remarques: Sans une analyse approfondie des conséquences et des possibilités d'avoir une 
coordination internationale, la CVCI estime qu'il n'est possible de se déterminer. 
 
Question 3: Etes-vous favorables au principe d’un régime d’exception pour les entreprises 
qui seraient taxées de manière déraisonnable ? [Art. 131a, al.3] 
 
Non 
 
Remarques: Il faut permettre à toutes les entreprises de pouvoir être exonérées moyennant la 
conclusion de conventions d'objectifs (point 4 et conclusion de notre prise de position).  
 
Question 4: Le projet d’article constitutionnel prévoit à terme une redistribution complète des 
produits des taxes incitatives à la population et à l’économie [Art. 131a, al. 4]. Préférez-vous : 
 
Une redistribution complète? 
 
Oui 
 
Question 5: Etes-vous favorables à la possibilité de redistribuer les produits des taxes incitatives 
à l’avenir via une déduction sur un impôt ou des cotisations aux assurances sociales 
proportionnelle à la somme payée? [Art. 131a, al. 4] 
 
Oui 
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Questionnaire 
Avis de (société, organisation ou nom): Fédération romande des consommateurs, 

Laurianne Altwegg, responsable Environnement et Energie, l.altwegg@frc.ch 

 
 

Partie I : Evaluation générale 

Question 1 : Approuvez-vous le principe d’une transition d’un système de subventions à un système de taxes 

incitatives en matière climatique et énergétique ? 

☒ Oui 

☐ Non 

Remarques: 

La FRC soutient le passage d’un système d’encouragement à un système incitatif : elle estime que 

ce système participe à atteindre les objectifs de la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération, 

soutenus par la FRC, sans charge supplémentaire pour les consommateurs du fait de la 

redistribution du produit des taxes.  

Pour les ménages, le système incitatif est plus équitable que le système d’encouragement basé sur 

les subventions : ces dernières bénéficient avant tout aux ménages à hauts revenus (p.ex. 

subventions au photovoltaïque pour les propriétaires), alors que le système incitatif bénéficie 

davantage aux ménages à bas revenus. 

La FRC salue également le fait que ce système permette de respecter le principe du « pollueur-

payeur ». En effet, les personnes consommant peu d’énergie seraient récompensées en recevant 

davantage que ce qu’elles paient pour ces taxes, alors que les grands consommateurs devraient 

assumer une charge supplémentaire nette. 

De manière générale, le système actuel basé sur les subventions pour promouvoir les énergies 

renouvelables, les nouvelles technologies et les rénovations de bâtiments doit permettre à ce marché 

de se développer et de convaincre, mais ne constitue pas une stratégie sur le long terme afin de ne 

pas mener à des distorsions du marché (comme c’est le cas en Allemagne par exemple avec le 

subventionnement massif des énergies renouvelables). 

De plus, les systèmes incitatifs ont fait leurs preuves dans d’autres pays européens : leur expérience 

démontre qu’une augmentation du prix de l’énergie incite véritablement à utiliser les agents 

énergétiques fossiles et l’électricité de manière plus économe.  

 

 

 

 

 

 

mailto:l.altwegg@frc.ch
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Partie II : Détail de l’article constitutionnel 

Question 2 : Auxquelles des bases de taxation figurant dans le projet d’article constitutionnel êtes-vous 

favorables (plusieurs réponses possibles) ? [Art. 131a, al.1]: 

☒ Combustibles 

☐ Carburants 

☒ Energie électrique 

Remarques:  

Pour déployer leurs effets incitatifs, les taxes grevant les agents énergétiques doivent être 

suffisamment élevées. Ainsi, imposer faiblement les carburants n’aurait aucun effet sur la réduction 

de leur consommation, alors que les taxer lourdement grèverait le budget des ménages de manière 

disproportionnée. De plus, comme le relèvent différentes études, le secteur des carburants est 

inélastique
1
 et une taxe ne ferait donc que grever davantage les ménages qui sont amenés à se 

déplacer le plus, c’est-à-dire ceux situés en zone périphérique, sans amener à une diminution 

sensible de la consommation de carburant. Comme évoqué en réponse à la question 4 du formulaire, 

tous les consommateurs n’ont pas les mêmes possibilités de choix : il serait ainsi inéquitable de 

taxer les ménages habitant dans des zones sans transports publics plus lourdement alors qu’ils ne 

bénéficient pas des mêmes possibilités de réduire leur consommation de carburant que les autres. La 

FRC est donc opposée à ce que la taxe climatique soit prélevée sur les carburants. 

La FRC soutient un modèle de taxes mêlant les combinaisons 2 et 4 du rapport explicatif, avec par 

exemple une taxe sur l’électricité plafonnée à 4,5ct/kWh et une taxe climatique  grevant les 

combustibles de 89ct/litre de mazout au maximum. Elle déplore cependant que les scénarios 

proposés ne soient pas plus précis et exige de participer au groupe de travail sur l’élaboration de la 

législation correspondante le cas échéant. 

 

Question 3 : Etes-vous favorables au principe d’un régime d’exception pour les entreprises  qui seraient taxées 

de manière déraisonnable ? [Art. 131a, al.3]  

☐ Oui 

☒ Non 

Remarques: 

La FRC s’oppose fermement aux régimes d’exception : non seulement ils sont inéquitables et 

vont à l’encontre du principe du « pollueur-payeur », mais en plus ils rendent le système incitatif 

inefficace.  

Les régimes d’exception créent une inégalité de traitement entre les entreprises à forte intensité 

énergétique et à fortes émissions de gaz à effet de serre et tous les autres consommateurs finaux 

comme les ménages et les petites et moyennes entreprises. Ils vont aussi à l’encontre du principe du 

« pollueur-payeur ». Le fait de n’inciter qu’une partie des consommateurs finaux à réduire leur 

consommation d’énergie crée une inégalité de traitement qui n’est pas justifiable. 

 

                                                           
1

 Haute École de Gestion de Genève (HEG-Genève) et Laboratoire 

d’Économie Appliquée (LEA) « Élasticité-prix de la demande d’essence en 

Suisse », sur mandat de l’OFEN et de l’OFEV, 14 juillet 2009 
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De plus, de l’avis même de la Confédération (cf. rapport explicatif, p.26), la faible atteinte des 

objectifs de réduction par les systèmes incitatifs mis en place à l’étranger sont à mettre en relation 

avec la générosité des régimes d’exception et les faibles taux des taxes incitatives. Les allègements 

et exemptions des taxes climatique et sur l’électricité pour les entreprises à forte intensité 

énergétique et à fortes émissions de gaz à effet de serre affectent donc directement et de manière 

importante l’atteinte des objectifs par le système incitatif. 

Parallèlement à cette position, la FRC maintient son opposition au système d’allègements et 

d’exemptions actuellement en place dans le cadre de la taxe CO2 ou du supplément sur les coûts de 

transport des réseaux à haute tension, sur lequel est basé le présent projet. 

 

Question 4 : Le projet d’article constitutionnel prévoit à terme une redistribution complète des produits des 

taxes incitatives à la population et à l’économie [Art. 131a, al. 4]. Préférez-vous :  

☐ Une redistribution complète? 

☒ Une ou des affectations partielles d’une faible partie des recettes des taxes incitatives ? 

Dans ce cas quelle(s) affectation(s) partielle(s) préférez-vous ?  

☐ Affectation partielle de la taxe climatique pour l’achat de certificats de carbone étranger pour garantir le 

respect des engagements suisses dans le cadre du régime climatique international ? 

☐ Affectation partielle de la taxe climatique pour alimenter le fonds de technologie
2
 après 2025 ? 

☐ Affectation partielle de la taxe sur l’énergie électrique pour encourager certaines technologies après 

2030 ? 

☐ Affectation partielle pour le Fonds pour l’environnement mondial (financement de projets 

environnementaux dans les pays en voie de développement et en transition) comme contribution suisse 

dans le cadre du régime climatique international ? 

☒ Autres 

Remarques: 

La FRC soutient l’affectation partielle du produit des taxes à des mesures complémentaires 

permettant d’assurer une égalité de traitement de tous les consommateurs, ceux-ci ne disposant pas 

tous des mêmes possibilités de choix (locataires/propriétaires, régions centrales/régions 

périphériques). Cette affectation partielle doit être réalisée de manière transparente et efficace. 

Comme le reconnaît le Conseil fédéral lui-même, certaines défaillances du système incitatif sont 

prévisibles et pourraient l’empêcher de déployer ses effets. Cela concerne particulièrement le 

secteur des bâtiments, majoritairement constitué de locatifs dans lesquels les travaux de rénovation 

et d’assainissement sont décidés et financés par les propriétaires, alors que les frais de chauffage et 

d’électricité sont payés par les locataires. Ainsi, sans système d’encouragement et du fait qu’ils n’en 

paient pas les charges, les propriétaires n’auront aucune incitation à entreprendre les travaux 

nécessaires pour rendre leurs bâtiments plus efficients en matière de consommation énergétique. De 

leur côté, les locataires n’ont pas la possibilité de réduire la part de leur consommation d’énergie 

liée à l’habitat. C’est pourquoi des mesures complémentaires visant à inciter les propriétaires à 

effectuer ces travaux d’assainissement et de rénovation sont nécessaires. 

 

                                                           
2
 www.technologiefonds.ch 
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De même, comme relevé dans le rapport explicatif du Conseil fédéral (p. 31), la consommation 

d’énergie est influencée par différents facteurs parmi lesquels figurent le revenu, le climat, les 

transports publics, la disponibilité des énergies alternatives et la structure de l’économie. Ici aussi, 

les consommateurs ne disposent pas tous des mêmes choix dans la gestion de leur consommation 

d’énergie. C’est pourquoi des mesures complémentaires visant à établir une égalité de traitement 

entre tous consommateurs sont nécessaires. Ces éléments doivent être pris en compte lors du calcul 

de la taxe climatique et de la taxe sur l’électricité. 

 

Question 5 : Etes-vous favorables à la possibilité de redistribuer les produits des taxes incitatives à l’avenir via 

une déduction sur un impôt ou des cotisations aux assurances sociales proportionnelle à la somme payée ? [Art. 

131a, al. 4] 

☐ Oui 

☐ Non 

Remarques: 

La FRC n’a pas de préférence entre une redistribution via les assurances maladies ou via une 

déduction sur un impôt ou des cotisations aux assurances sociales, tant que la totalité du produit des 

taxes incitatives est redistribué, à l’exception des affectations partielles pour des mesures 

complémentaires (cf. réponse à la question 4), et pour autant que ce montant soit redistribué 

équitablement et de manière transparente à toutes les personnes ayant été affectées par ces taxes, y 

compris les contribuables ne payant pas d’impôts ou ne cotisant pas aux assurances sociales. 

 

Question 6 : Dans l’optique d’une transition d’un système de subventions à un système de taxes incitatives, 

approuvez-vous la suppression des subventions, soit : 

La fin du Programme Bâtiments [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 3] ? 

☒ Oui 

☐ Non 

Remarques:  

La FRC soutient l’arrêt du programme bâtiment si d’autres mesures sont mises en place pour inciter 

les propriétaires à assainir les bâtiments (cf. réponse à la question 4). 

 

 

La fin des demandes RPC [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 4] ? 

☒ Oui 

☐ Non 

Remarques: 
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Partie III : Autre thème connexe 

Question 7 : Pensez-vous qu’il soit judicieux de modifier l’art. 89 de la Constitution sur la politique énergétique 

parallèlement au présent projet pour étendre de façon modérée les compétences de la Confédération dans le 

domaine de l’énergie? [voir ch. 2.3, par. « L’art. 89 Cst. : Politique énergétique »]. 

☐ Oui 

☐ Non 

Remarques: La FRC ne souhaite pas se prononcer sur cette question. 

 

 

 

Fin du questionnaire. Merci pour votre participation.  

Nous vous prions de nous adresser votre avis d’ici au 12 juin 2015. Veuillez retourner le 

questionnaire complété, si possible sous forme électronique à l’adresse suivante: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch


Handelskammer beider Basel
Aeschenvorstadt 67

Postfach
CH-4010 Basel

T +41 61 270 60 60
F +41 61 270 60 65

www.hkbb.ch

Stellungnahme Basel, 10. Juni 2015 oa

Verfassungsbestimmung über ein Klima- und
Energielenkungssystem

Die Handelskammer beider Basel lehnt die vorgeschlagene Verfassungsbestimmung
entschieden ab. Die Vorlage ist im Kern nicht das, was sie vorgibt zu sein. Weder findet
ein sinnvoller Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem statt, noch ist ein
tatsächlicher Lenkungsmechanismus vorgesehen. Das vorgeschlagene System
gefährdet somit den Werkplatz Schweiz.

Der Übergang, der keiner ist
Die Verfassungsbestimmung soll per 2021 die Ablösung des Fördersystems einläuten. An dessen
Stelle soll ein Lenkungssystem eingeführt werden, welches Klima- und Energieabgaben beinhaltet.
Für das Auslaufen des Gebäudeprogramms ist das Stichjahr 2025 vorgesehen. Im Gegensatz dazu
soll die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) bis 2045 weiterlaufen können – entsprechend
sind Förderzusagen bis maximal 2030 möglich. Für die Handelskammer ist nicht ersichtlich, wie
eine Zeitstrecke von 25 Jahren als „Übergang“ bezeichnet werden kann. Da das bestehende
Fördersystem nicht augenblicklich abgesetzt werden kann, macht eine Karenzfrist Sinn. Wir
fordern deshalb, dass per Abstimmungsdatum Förderzusagen eingestellt und die Mittel bis zum
vorgeschlagenen Stichtag (31. Dezember 2020) ausbezahlt werden. Auf jeden Fall ist zu vermeiden,
beide Systeme – wie im Entwurf vorgeschlagen – parallel zu betreiben.
Das Gebäudeprogramm ist per Abstimmungsdatum einzustellen. Verpflichtungen
werden bis maximal 31. Dezember 2020 ausbezahlt:

Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3: Fördermassnahmen, die nach bisherigem Recht aus den
Erträgen der CO2-Abgabe finanziert und im neuen Recht weitergeführt werden, sind
ab dem 1. Januar 2021 schrittweise abzubauen werden, laufen bis zum 31.
Dezember 2020. und Deren Finanzierung endet ebenfalls am 31. Dezember 2020
aufzuheben.

Die KEV-Zusagen sind per Abstimmungsdatum einzustellen – unabhängig von einer
Annahme oder Ablehnung. Verpflichtungen werden bis maximal 2020 ausbezahlt:

Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4: Fördermassnahmen, die nach bisherigem Recht aus
Zuschlägen nach Absatz 1 finanziert und im neuen Recht weitergeführt werden, sind
schrittweise abzubauen und bis zum 31. Dezember 2030 per Abstimmungsdatum
vom xx.xx.xxxx aufzuheben. Vor der Aufhebung können Bis dahin eingegangene
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Verpflichtungen laufen längstens bis zum 31. Dezember 2020 31. Dezember 2045
eingegangen werden.

Ein Lenkungssystem, das zur Förderung zweckentfremdet wird
Wie der Begleitbericht ausführlich beschreibt, sollen die neuen Abgaben während der ersten Jahre
primär zur Finanzierung der Verpflichtungen aus dem Fördersystem herangezogen werden, bis
dieses ausläuft. Im Falle des Gebäudeprogramms, welches aus der Teilzweckbindung der CO2-
Abgabe finanziert wird, dauert dies bis ins Jahr 2025. Heuer fliessen durch die Teilzweckbindung
etwa 200 Millionen Franken in den Gebäudetopf. Im Falle der KEV, welche aus dem Netzzuschlag
finanziert wird, sollen die Verpflichtungen bis ins Jahr 2045 laufen. Der Netzzuschlag beträgt
heutzutage 1.1 Rp./kWh und spült 586 Millionen Franken in den KEV-Topf.
Je nach Szenario und zugrunde gelegter Abgabehöhen, werden im neuen Lenkungssystem über 25
Prozent der Einnahmen für die Ausfinanzierung des Fördersystems reserviert sein.
Sollte das Fördersystem weiter betrieben werden, wird die ganze Vorlage ad absurdum geführt, da
sie einen Widerspruch in sich darstellt. Vor allem für die KEV ist ein zeitnaher und rascher
Übergang vorzusehen (Einstellung von Förderzusagen per Annahmedatum der Vorlage durch Volk
und Stände) und nicht wie vorgeschlagen, eine Weiterführung bis 2045.
Die Lenkungsabgaben sind so rasch wie möglich von den Förder-Altlasten zu befreien.
Einer weiteren Zweckentfremdung ist auf gesetzgeberischer Seite der Riegel zu
schieben. Wir schlagen hierzu die Anpassung folgender Klausel vor:

Art. 131a Abs. 4: Die Erträge der Abgaben werden ausschliesslich an die
Bevölkerung und an die Wirtschaft rückverteilt. Teilzweckbindungen sind nicht
vorgesehen. Sie Die Beiträge können bei der Entrichtung anderer Bundesabgaben
oder von Sozialversicherungsbeiträgen angerechnet werden.

Das Lenkungssystem muss Anreize setzen
Die Vorlage präsentiert ein Konzept, wie eine Lenkung in der zweiten Etappe der Energiestrategie
2050 des Bundes aussehen könnte. Die Handelskammer ist der Ansicht, dass dabei ein wichtiger
Aspekt übersehen wird. So hat die Wirtschaft mit dem System der Energieagentur der Wirtschaft
(EnAW) wiederholt bewiesen, dass ein Lenkungssystem in Kombination mit freiwilligen
Vereinbarungen der effizienteste und marktnächste Weg zur Erreichung von Reduktionszielen ist.
Ein Anreizsystem wie die Abgabebefreiung stellt den Unternehmen genügend Spielraum zur
Verfügung, um betriebswirtschaftlich und innerhalb einer sinnvollen Zeitspanne Massnahmen
umzusetzen. Diesen Ansatz vermissen wir als Teil des vorgeschlagenen Systems. Die
Verfassungsänderung unterstützen wir nur, wenn dieses Ansinnen aufgenommen wird.
Die Handelskammer fordert die explizite Einführung eines Anreizsystems als Teil der
Klima- und Energieabgaben.

Art. 131a, Abs. 3bis (neu): Der Bund fördert die Erreichung der Ziele gemäss Art. 131a
Abs. 1, indem er flächendeckend das System der freiwilligen Vereinbarungen
einführt.

Das vorgeschlagene Lenkungssystem ist undurchsichtig
Bei zentralen Punkten bleibt die Vorlage wenig präzise. Durch die „kann“-Formulierung in Art.
131a Abs. 1 wird dem Bundesrat ein Ermessensspielraum gegeben, den wir als verfehlt erachten.
Entweder führt der Bund Lenkungsabgaben ein oder nicht – vor allem die Wirtschaft braucht hierzu
eine klare Aussage.
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Ebenfalls fällt auf, dass im Begleitbericht zur Vorlage ein wesentlicher Widerspruch besteht. So
werden vier Szenarien für die Ausgestaltung des Lenkungssystems präsentiert (K1 bis K4). Laut
Bericht entfaltet nur das Szenario K4 tatsächlich eine Lenkungswirkung, da hierbei auch
Treibstoffe mit einer Abgabe belastet werden. Die Handelskammer lehnt aber eine weitere
Besteuerung von Treibstoffen klar ab.
Somit wird ein kompliziertes und undurchsichtiges System aufgebaut, das bei allen Involvierten
mehr Aufwand als Nutzen bringt.
Die Handelskammer erwartet, dass eine präzise Vorlage präsentiert wird, welche frei
von Widersprüchen und klar formuliert ist.

Wichtige Vorentscheide nötig
Die Schweiz soll ab 2021 einen bedeutenden Richtungswechsel in der Energie- und Klimapolitik
vollziehen. Um einen solchen Entscheid fundiert zu treffen, sind für die Handelskammer noch
wichtige Fragen offen.

Wie soll sich der Werkplatz Schweiz entwickeln?
Mit der Einführung eines Lenkungssystems wird die Wirtschaft in einem ganz zentralen Punkt
tangiert. Nämlich, wie die zu entrichtenden Abgaben die Weiterführung der Betriebstätigkeit eines
Unternehmens beeinträchtigen. Vor allem die produzierende Industrie wird sich diese Fragen
stellen. Systembedingt verursachen diese Betriebe Emissionen und    benötigen grosse
Mengen an Energie– und haben damit hohe Abgaben zu berappen. Deshalb stehen sie auch, mehr
als andere Branchen, in einem harten internationalen Konkurrenzverhältnis. Im Grunde untersteht
die produzierende Industrie schon einem Lenkungssystem und zwar über die Gestehungspreise der
eigenen Produkte.
Somit ist zu entscheiden, ob der Werkplatz Schweiz zu Gunsten einer reinen
Dienstleistungswirtschaft geopfert werden soll. Denn mit einer lenkenden Abgabe werden
produzierende Unternehmen kaum mehr in der Schweiz bestehen bleiben. Hinzu kommt, dass
wenn in der Schweiz keine produzierende Industrie mehr vorhanden ist, der Bedarf nach
Dienstleistungen abnehmen wird. Das liegt nicht im Interesse einer prosperierenden
Volkswirtschaft.
Das Lenkungssystem ist so auszugestalten, dass der Werkplatz Schweiz weiterhin
diversifiziert und konkurrenzfähig bleibt.

Art. 131a Abs. 2: Die Abgaben werden so bemessen, dass sie einen wesentlichen
Beitrag zur Erreichung der Klima- und Energieziele des Bundes leisten. Dabei sorgt
der Bund dafür, dass der Werkplatz Schweiz in seiner Konkurrenzfähigkeit nicht
beeinträchtigt wird.

Wie wird zukünftig Klimapolitik und Energiepolitik betrieben?
In den letzten Jahren wurden Klimapolitik und Energiepolitik immer mehr synonym gebraucht.
Beide stehen in Zusammenhang und beeinflussen sich gegenseitig. Doch inwieweit bestimmt die
eine Politik die andere? Es zeichnet sich eine Entwicklung ab in Richtung Vereinnahmung der
Energiepolitik von der Klimapolitik. In anderen Worten; die Energiepolitik wird zum Instrument,
um die nationalen und internationalen CO2-Ziele der Schweiz zu erreichen. Ausserdem liegt der
Fokus bei der Energie zu sehr auf dem Bereich Strom. Aus Sicht der Handelskammer ist das eine
Fehlentwicklung, die korrigiert werden muss.
Die Energiepolitik ist wieder gemäss Artikel 89 der Bundesverfassung auszurichten.
Mit dem Zweck, die Rahmenbedingungen für die Energieversorgung und -nutzung zu
setzen. Dabei ist Energie umfassend zu betrachten und nicht auf Strom beschränkt.
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Die Klimapolitik orientiert sich an den Grundsätzen der Artikel 74 und 86 der
Bundesverfassung.

Abschlussbemerkung
Die Handelskammer beider Basel unterstützt die Aufhebung des heute bestehenden Fördersystems,
fordert aber dessen zeitnahen und raschen Abbau. Ein Lenkungssystem wird nur unterstützt, wenn
Entlastungsmassnahmen bestehen, unter anderem über die freiwilligen Vereinbarungen.

Wir danken für die Gelegenheit, uns vernehmen zu lassen und freuen uns, wenn unsere Vorschläge
Eingang in die Überarbeitung der Vorlage finden.



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem

Fragenkatalog
Stellungnahme der Handelskammer beider Basel:

Teil I: Gesamtbeurteilung

Frage 1:  Stimmen  Sie  dem  Übergang  von  einem  Förder-  zu  einem  Klima-  und
Energielenkungssystem grundsätzlich zu?

☐ Ja

☒ Nein

Bemerkungen:

Der vorgeschlagene Weg ist kein tatsächlicher Übergang (KEV-Förderung geht bis 2045 weiter)
und das Lenkungssystem wird zum Teil zweckentfremdet (Finanzierung der bis 2025 bzw. 2045
weiterlaufenden Fördermassnahmen und danach Teilzweckbindungen bis zehn Prozent).

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1]

☒ Brennstoffe

☐ Treibstoffe

☒ Strom

Bemerkungen:

Für die Abgabe sind Entlastungsmassnahmen für Unternehmen vorzusehen. Siehe Frage 3.

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3]

☒ Ja

☐ Nein

Bemerkungen:

Als integralen Teil der Ausnahmeregelung erachten wir eine schweizweite Einführung der
freiwilligen Vereinbarungen (wie jenes der EnAW).
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Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie

☒ eine vollständige Rückverteilung?

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den
Klimaabgaben?

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche?

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland,
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen
Klimaregimes sicherzustellen?

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025?

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030?

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des
internationalen Klimaregimes?

Bemerkungen:

Ein Lenkungssystem wird nur unterstützt, wenn eine vollständige Rückverteilung erfolgt, keine
Teilzweckbindungen bestehen und als Entlastungsmassnahmen unter anderem die freiwilligen
Vereinbarungen möglich sind.

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu
begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4]

☒ Ja

☐ Nein

Bemerkungen:

Grundsätzlich ist dies möglich. Für eine klare Antwort ist vom Bund noch darzulegen, welche
Auswirkungen diese Möglichkeit hat (finanziell auf die Empfänger, administrativ auf die
Behörden).

1 www.technologiefonds.ch
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Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem
Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich:

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]?

☒ Ja

☐ Nein

Bemerkungen:

Sollte das Fördersystem weiter betrieben werden, wird die ganze Vorlage ad absurdum geführt, da
sie einen Widerspruch in sich darstellt.

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]?

☒ Ja

☐ Nein

Bemerkungen:

Sollte das Fördersystem weiter betrieben werden, wird die ganze Vorlage ad absurdum geführt, da
sie einen Widerspruch in sich darstellt. Vor allem für die KEV ist ein zeitnaher und rascher
Übergang vorzusehen (Einstellung von Förderzusagen per Annahmedatum der Vorlage durch Volk
und Stände) und nicht wie vorgeschlagen, eine Weiterführung bis 2045.

Teil III: Verwandtes Thema

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine
moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für
sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»]

☒ Ja

☐ Nein

Bemerkungen:

Da beide inhaltlich Zusammenhänge aufweisen, macht dies durchaus Sinn.

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse:
kels@efv.admin.ch.
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Vernehmlassungsverfahren Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Ener 
gielenkungssystem 

 

 
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf, 

sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard, 

sehr geehrte Damen und Herren 
 

 
Wir danken Ihnen für die uns offerierte Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zur Verfas 

sungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem Stellung nehmen zu dürfen und 

machen  davon gerne Gebrauch. 
 

Der HEV Schweiz begrüsst, dass mit der Änderung der Verfassungsbestimmung erstmals das 

Volk zur Energiestrategie befragt werden soll. Ein Schritt der längst überfällig ist und für sol 

che Grassprojekte wie die Energiewende eines ist, eigentlich selbstverständlich sein sollte. 
 

 
 

Der HEV Schweiz lehnt die  vorgeschlagene Verfassungsbestimmung für ein Klima- und 

Energielenkungssystem aus nachfolgenden Gründen entschieden ab. 
 

 
 

ln einer freiheitlichen Gesellschaft ist es nicht die Aufgabe des Staates, die Bevölkerung und 

die Wirtschaft mittels einer staatlichen Lenkungsabgabe zu erziehen. Sowohl die Gebäudeei 

gentümer als auch die Wirtschaft haben gezeigt, dass sie bereit sind, im technisch und öko 

nomisch sinnvollen Rahmen zu einem sparsameren Energieverhalten beizutragen. Dies zeigt 

sich durch das Erfüllen der Zielvorgaben gernäss C02-Gesetz im Bereich der Brennstoffe.  Der 

CO2Ausstoss liegt deutlich unter dem Zielwert. Trotzdem werden die C02-Abgaben für 

Brennstoffe ungehemmt  erhöht. 
 

Der weiteren Belastung des Gebäudebereichs mit Energieabgaben widersetzt sich der Ver 

band dezidiert. Die Wohnkosten in der Schweiz sind bereits hoch genug. Die Schweiz ist 

schon heute  eine HochpreisinseL Die Kosten für das Wohnen dürfen nicht durch neue bzw. 

höhere  Energieabgaben weiter angeheizt werden. Staatliche  Eingriffe verändern  den Markt in 

unzulässiger Weise. 



 

 
 
 

Aufgrund unserer klaren Haltung erübrigen sich aus unserer Sicht die weiteren Fragen des mit 

derVemehmlassung unterbreiteten Fragebogens, insbesondere da diese zum Teil suggestiv 

gestellt sind. Der HEV Schweiz verzichtet deshalb darauf, diese Fragen im Detail zu beant 

worten. 
 

 
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin  Widmer-Schlumpf,  sehr geehrte Frau Bundesrätin  Leuthard, 

sehr geehrte Damen und Herren,wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer  Stellung 

nahme. 
 
 
 
 

Freundliche Grüsse 
 

Hauseigentümerverband Schweiz 

:.1. ::'0 
 

 
 
Thomas Ammann 

 NR Hans Egloff 
 Präsident HEV Schweiz 

Ressortleiter Energie- und Bautechnik 



 
IKLIS, Initiative gegen den Klima-
Schwindel  
c/o Werner Furrer, dipl. math, Präsident 
 
Holeestr. 147   
CH-4054 Basel                       
 
www.klima-schwindel.com  
 
initiative@klima-schwindel.com 

 

 
28.4.2015 
 
Auf ausdrücklichen Wunsch der 
vernehmlassenden Behörde Zustellung per e-Mail 

An den schweizerischen Bundesrat 
Bundeshaus 
3000 Bern 
 
kels@efv.admin.ch 
 

 
 
Betreff:  
Unsere Stellungnahme im Rahmen des Vernehmlassungs-Verfahrens zum  
«Bundesbeschluss zu einem Verfassungsartikel über Klima- und Stromabgaben». 
 
	  
	  
Sehr geehrte Frau Leuthard, sehr geehrte Damen und Herren Bundesräte 

 
In meiner Eigenschaft als Präsident des Vereins IKLIS - Initiative gegen 

den Klima-Schwindel - und in dessen Namen beehrte ich mich, Ihnen nachfolgend 
unsere Stellungnahme zum geplanten, im Betreff erwähnten Verfassungs-
Artikel zukommen zu lassen. 

Grundsätzlich begrüssen wir es, dass man endlich einen rechts-staatlich 
korrekten Weg gewählt hat, und - wenn schon - das Anliegen «Klima-Schutz» 
explizit in der Verfassung erwähnen will, statt wie bisher, ohne seriöse 
verfassungsmässige Grundlage Abgaben für einen solchen Zweck zu erheben. 
Dank der Vorlage kann das Schweizer Stimm-Volk nunmehr zu diesem Thema 
Stellung beziehen.  

Inhaltlich möchten wir uns hingegen in aller Form dagegen verwahren, 
dass der auf einem pseudo-wissenschaftlichen Mythos gegründete «Klima-
Schutz» Teil unserer Verfassung wird. Bevor man das Klima «schützen» will,  
müsste man zunächst den Begriff seriös definieren. Dabei ist schon die viel 
beschworene «Welt-Durchschnitts-Temperatur» ein äusserst fragwürdiger und 
jedenfalls kein physikalischer Begriff.  



Wir wollen mit dem vorliegenden Text jedoch keine wissenschaftlichen 
Details erörtern, sondern dafür auf die umfassende Abhandlung auf unserer 
Website hinweisen. Die Datei www.klima-schwindel.com/Text_Klima_Schwindel.pdf 
ist integrierender Bestandteil der vorliegenden Stellungnahme. Mit seinem 
Hintergrund als diplomierter Mathematiker, Nebenfach Physik und mit lang-
jähriger beruflicher Erfahrung in mathematischer Statistik hat der 
Unterzeichnende in diesem Text die wissenschaftlichen Zusammenhänge zum 
Klima aus der Perspektive der Klima-Realisten in allgemein verständlicher 
Weise dargelegt.  

Manche der im erwähnten Text dargelegten Informationen verdankt der 
Autor Hinweisen von Kollegen aus einem internationalen Netz von gleich 
Gesinnten, die hiermit ausdrücklich verdankt seien. Umgekehrt ist unsere Arbeit 
nun im deutsch-sprachigen Raum bei den interessierten Kreisen bekannt und 
wird von Freund und Feind konsultiert. Wir haben ebenfalls bereits vor vielen 
Jahren den zuständigen Bereich der Bundesverwaltung eingeladen, uns auf 
allfällige Fehler in unserer Argumentation aufmerksam zu machen, auf dies 
Anfrage jedoch nie eine Antwort bekommen. 

Ebenfalls auf der Website www.klima-schwindel.com findet sich der Text 
unserer Volks-Initiative gegen die staatliche Klima-Agitation, der schon vor 
vielen Jahren von der Bundes-Kanzlei als formal korrekt bestätigt worden ist. 
Die Vorlage des Bundesrates würde unserem Verein viel Arbeit ersparen, da wir 
zwar schon lange unseren Initiativ-Text gegen den Klima-Schwindel in der 
Schublade haben, bisher jedoch nicht in der Lage waren, die Initiative zu 
lancieren mit der beschwerlichen politischen Aufgabe, über 100'000 
Unterschriften zu sammeln und beglaubigen zu lassen. Der Bundesrat 
präsentiert unserem Verein mit seiner Vorlage die Erledigung unserer Aufgabe 
quasi auf dem Silber-Tablett und hätte somit eine Ehren-Mitgliedschaft 
verdient! So gesehen wäre es fast schade, wenn das Parlament die Vorlage 
verwirft, sodass es gar nicht zu einer Volks-Abstimmung kommt! 

Sollte die Vorlage vom Volk abgelehnt werden, würden wir ein solches 
Votum als Plebiszit interpretieren gegen den Mythos eines durch die Menschheit 
steuerbaren globalen Klimas. Dadurch wären jegliche mit diesem Mythos 
begründete Abgaben, insbesondere auch in den Kantonen, verfassungswidrig. 

 
Der Unterzeichnende möchte voraus schicken, dass er seit vielen 

Jahrzehnten für einen schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen 
eingetreten ist, wobei er mit dieser Haltung selber kein Geld verdient hat, im 
Gegensatz zu typischen heutigen Aktivisten. 

Ein in der Vorlage mit enthaltenes, allenfalls diskutables Anliegen wären 
Massnahmen zum Energie sparen. Dieses Thema gehört jedoch nicht zum 
Auftrag unseres Vereins, und wir  möchten deshalb nur andeuten, dass wir 
grundsätzlich staatliche  Massnahmen in Bereichen ablehnen, in denen 
Individuen und Wirtschaft in eigener Verantwortung effizienter wirken.  



Die Förderung des aleatorisch verfügbaren Flatter-Stroms aus Wind und 
Sonne mit der so genannten «Kosten deckenden Einspeise-Vergütung» KEV 
betrachten wir als groben Unfug, dank dem sich einschlägige Kreise bereichern. 
Dezentral genutzter Sonnen-Strom könnte je nachdem sinnvoll sein, sofern 
geeignete Batterien vorhanden sind, um die anfallende Energie zwischen zu 
speichern. Sonnen-Energie mag zur Gewinnung von warmem Wasser an vielen 
Orten sinnvoll sein und gehört z.B. in Israel zum Standard einer Haus-
Einrichtung. Sie muss jedoch nach unserer Vorstellung primär auf private 
Initiative erfolgen. 

 
Der Hintergrund der ganzen mit dem so genannten «Klima-Schutz» 

zusammenhängenden Politik ist eigentlich ein blamables Stück Wissenschafts-
Soziologie im post-rationalen Zeitalter. Für lukrative Posten finden sich Leute, 
die bereit sind, irgendwelche schein-wissenschaftliche Märchen im Dienste der 
Climatology-Religion zu behaupten. Vielen Aktivisten in diesem Milieu fehlen 
als mildernder Umstand die notwendigen Kenntnisse in Physik und mathe-
matischer Statistik, sodass sie mit halbwegs «gutem Gewissen» ihre 
agitatorische Botschaft verkünden. 

 
Ein wichtiges Anliegen unserer Stellungnahme betrifft einen weiteren 

Bereich von Bundesrätin Leuthard. Die staatlichen Medien haben in den letzten 
Jahren als intensive Propaganda-Maschine für den Klima-Schwindel 
funktioniert. Es wurden immer wieder tendenziöse Propaganda-Sendungen im 
Dienste dieser Agitation ausgestrahlt, und bei den seltenen, theoretisch 
kontradiktorischen öffentlichen Diskussionen wurden kaum je naturwissen-
schaftlich kompetente Klima-Realisten zugelassen, sondern allenfalls fachlich 
wenig beschlagene Votanten aus dem Milieu der Politik. Wir verlangen, dass im 
Abstimmungs-Kampf endlich auch versierte Kenner der Materie bei Dis-
kussionen in den staatlichen Medien zugelassen werden. 

 
Freundliche Grüsse 
Werner Furrer 
 
 
 
 
 
Weitere Websites des Unterzeichnenden 
 
www.system-denken.ch 
 
www.werner-furrer.com 
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von  
SIB, Schweizerische Interessengemeinschaft Baubiolo gie 
Binzstrasse 23, 8045 Zürich 
info@baubio.ch  

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssys-
tem grundsätzlich zu? 

X Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Ja. Die SIB unterstützt den Umbau von einem Förder- hin zu einem Lenkungssystem 
durch Klima- und Energieabgaben als Bestandteil der Energiestrategie 2050.  
 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

x Brennstoffe 

x Treibstoffe 

x Strom 

Bemerkungen: 

Als Bemessungsgrundlage müssen alle genannten Energieträger mit einbezogen wer-
den. Würden Treibstoffe vom Energielenkungssystem ausgenommen, müssten um-
fangreiche klima- und energiepolitische Ersatzmassnahmen für den Treibstoffbereich 
erlassen werden. Diese kämen volkswirtschaftlich nicht nur teurer, sondern wären von 
der Effizienz her auch nicht mit einem umfassenden Energielenkungssystem vergleich-
bar. 
Die SIB befürwortet eine Differenzierung der Stromabgabe. Die Stromproduktion 
aus erneuerbaren Energieträgern soll von einem niedrigeren Abgabensatz profi-
tieren, während Strom aus Kernkraftwerken oder fossiler Energieträgern einem 
höheren Abgabensatz unterliegen soll. 
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Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

      Ja 

X Nein 

Bemerkungen: 

Die SIB ist der Meinung, dass auf Ausnahmeregelungen weitgehend verzichtet werden 
soll. Viele Unternehmen sind heute schon in der Lage, mit hohen Energiepreisen zu 
leben. Diese sollen von ihren bisherigen Investitionen in die Nachhaltigkeit profitieren 
können. Durch Ausnahmeregelungen würden bisher untätige Unternehmen für ihren 
Rückstand belohnt.  
 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

X eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den Klimaab-
gaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen Klima-
regimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des internationa-
len Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Eine vollständige Rückzahlung unterstützt ein sehr zentrales Anliegen der SIB, 
dass die Kosten verbrauchsabhängig belastet und rückvergütet werden. 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine An-
rechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichenden 
Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

                                                           
1 www.technologiefonds.ch 
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☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Die Auswirkung dieser Frage sind zu diesem Zeitpunkt noch sehr unklar. Wir las-
sen daher diese Frage offen. 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssys-
tem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

x Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Die SIB unterstützt die Abschaffung des Gebäudeprogramms, da sie davon aus-
geht, dass dank der Klimaabgabe genügend Anreize bestehen, in energiesparen-
de Lösungen zu investieren. 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

x Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Die Klimaabgabe ist so anzusetzen, dass die effektiv anfallenden Kosten bei der 
Produktion und deren Einfluss auf das Klima eingerechnet werden (Berech-
nungsgrundlage inkl. externer Kosten), so dass davon auszugehen ist, dass der 
Markt regeln wird, welche zukünftigen Energieformen sich durchsetzen werden. 
Die SIB ist der Meinung, dass die Unterstützung von Förderprogrammen nur als 
Anschubhilfe auszubilden ist. 

 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine mode-
rate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? 
[siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 
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x Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Die SIB erachtet es als sinnvoll, wenn die Kompetenzen des Bundes für die Har-
monisierung der Vorgaben ausgebaut werden. 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 
kels@efv.admin.ch. 



KONFERENZ DER KANTONALEN  
AUSGLEICHSKASSEN  

Genfergasse 10, 3011 Bern  

Telefon 031 310 08 99 
E-Mail: marie-pierre.cardinaux@ahvch.ch  

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER  
VERBANDSAUSGLEICHSKASSEN  

p.A. AUSGLEICHSKASSE Arbeitgeber Basel  

Viaduktstrasse 42, 4002 Basel  

Telefon 061 285 22 31 Fax 061 285 22 33  

E-Mail: stefan.abrecht@ak40.ch  

 

 

Bern/Basel, 8. Juni 2015 Per Mail 
kels@efv.admin.ch 

 
 
 

Vernehmlassung zum Bundesbeschluss zu einem Verfassungsartikel über Klima- und 
Stromabgaben 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Bezugnehmend auf die Einladung zur Vernehmlassung vom 13. März 2015 lassen sich die 
Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen und die VVAK zum Entwurf des 
Bundesbeschlusses zu einem Verfassungsartikel über Klima- und Stromabgaben 
folgendermassen vernehmen: 
 
I. Antrag 

 
1. Die Rückerstattung der Erträge der Klima- und Stromabgaben an die Wirtschaft 

gemäss Art. 131a Abs. 4 BV habe sich an der AHV-Lohnsumme zu orientieren und sei 
nicht auf die in der Unfallversicherung versicherte Lohnsumme zu plafonieren. 

2. Die Rückerstattung der Erträge der Klima- und Stromabgaben an 
Selbständigerwerbende habe nach dem pro Kopf-Prinzip zu erfolgen und sich nicht 
nach dem Erwerbseinkommen des Selbständigerwerbenden zu richten. 

 
II. Allgemeine Bemerkungen 
 
Die Ausgleichskassen sind bereits heute organisatorisch an der Rückerstattung der CO2-
Abgaben beteiligt (Art. 36 CO2-Gesetz, Art. 124 ff. CO2-Verordnung). Dabei wird den 
Arbeitgebern entsprechend dem abgerechneten massgebenden Lohn der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer anteilsmässig ein Rückerstattungsbetrag gutgeschrieben. An diesem 
System soll gemäss den Erläuterungen zur vorgesehenen Verfassungsbestimmung 
festgehalten werden, was von der Ausgleichskasse begrüsst wird. Somit würde die 
Einführung einer Klima- und Stromabgabe grundsätzlich nichts an den Aufgaben der 
Ausgleichskassen ändern.  
 
III. Beschränkung auf den in der Unfallversicherung versicherten Lohn von Fr. 
126‘000.– 
 
Die Absicht, die Rückverteilung an die Unternehmen anhand der UVG-Lohnsumme zu 
bemessen, entspricht nicht der bisherigen Rückerstattung der CO2-Abgabe. Die 
Ausgleichskassen haben grundsätzlich Kenntnis der AHV-Lohnsumme. Darauf erhebt sie 
Beiträge. Wird die Rückerstattung der Klima- und Stromabgaben an der UVG-Lohnsumme 
angeknüpft, muss diese durch die Ausgleichskasse separat erhoben werden. Dazu müsste 
ein zusätzlicher Aufwand getrieben werden. 
 
Insbesondere stellen sich Fragen bezüglich zwei Sachverhalten: 
- Ein Arbeitnehmer ist bei mehreren Arbeitgebern beschäftigt. 
- Es besteht ein unterjähriges Arbeitsverhältnis. 
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a) Mehrere Arbeitgeber 
 
Es lässt sich für die Ausgleichskasse nicht ermitteln, ob ein Arbeitnehmer bei verschiedenen 
Arbeitgebern beschäftigt ist. Die Ausgleichskasse erhält lediglich die Lohnmeldung des bei ihr 
angeschlossenen Arbeit-gebers, welche zur Beitragserhebung beim Arbeitgeber sowie zur 
Gutschrift auf dem individuellen Beitrags-konto benötigt wird. Verdient eine Person bei 
mehreren Arbeitgebern insgesamt mehr als den UVG-Lohn, so kann das die Ausgleichskasse 
nicht feststellen. Es würden also unter Umständen mehr Abgaben zurückerstattet, als pro 
Arbeitnehmenden durch die Plafonierung auf den UVG-Lohn zulässig wäre, wenn der 
Arbeitnehmende sein ganzes Einkommen bei einem einzigen Arbeitgeber erzielen würde. 
Arbeitgeber, welche Arbeitnehmer zu einem Lohn angestellt haben, welcher über dem UVG-
Lohn liegt, würden benachteiligt gegenüber Arbeitgebern, welche Personen beschäftigen, 
welche in kleineren Pensen an verschiedenen Orten angestellt sind und jeweils etwas 
weniger als den UVG-Lohn, aber insgesamt mehr als den UVG-Lohn erzielen. Beispiel: 
Ein Arbeitnehmer verdient brutto Fr. 180‘000.–. Die Rückerstattung beträgt (rein fiktiv 
angenommen) 1 % der Lohnsumme. Verdient der Arbeitnehmer seinen Lohn bei einem 
einzigen Arbeitgeber, erhält dieser Fr. 1‘260.– Abgabenrückerstattung. Verdient der 
Arbeitnehmer beim Arbeitgeber A aber Fr. 80‘000.– und beim Arbeitgeber B Fr. 100‘000.–, 
erhält Arbeitgeber A Fr. 800.– rückerstattet, Arbeitgeber B Fr. 1‘000.–, es werden also 
insgesamt Fr. 1‘800.– rückerstattet. Verdient der Arbeitnehmer beim Arbeitgeber A 
Fr. 40‘000.– und beim Arbeitgeber B Fr. 140‘000.–, so erhält Arbeitgeber Fr. 400.– und 
Arbeitgeber B Fr. 1‘260.– rückerstattet, die Rückerstattung für den gleichen Arbeitnehmer 
beträgt also Fr. 1‘660.–. 
 
Letztlich kann heute nicht allein von der Lohnsumme und Anzahl Arbeitnehmer auf den 
Betrag der Abgabenrückerstattung geschlossen werden. Beitragsspezifisch hat die Tatsache, 
dass jemand bei mehreren Arbeitgebern angestellt ist, heute keinen Einfluss. Eine 
Ausgleichskasse hat unter heutigen Umständen weder Kenntnis davon, ob ein Arbeitnehmer 
mehrere Arbeitgeber hat noch darüber, wie hoch die einzelnen Arbeitspensen sind. 
 
b) Unterjähriges Arbeitsverhältnis 
 
Auch unterjährige Arbeitsverhältnisse werfen heute beitragsspezifisch keine Fragen auf, da 
grundsätzlich das erzielte Einkommen ermittelt wird, egal in welchem Pensum oder in 
welcher Zeit es erzielt wurde. 
 
Würde eine Plafonierung der Rückerstattung auf den UVG-Lohn vorgesehen, ergäben sich 
Ungleichbehandlungen aber hinsichtlich der Tatsache, dass bei unterjähriger Lohnsumme bis 
zum UVG-Lohn volle Rückerstattung erfolgt, der Lohn für das gleiche Arbeitsverhältnis bei 
ganzjährigem Arbeitsverhältnis über dem BVG-Lohn liegen und damit die Plafonierung 
greifen würde. Für den gleichen Arbeitnehmer könnte so im gleichen Jahr mehr 
Rückerstattung geltend gemacht werden, wenn er nacheinander mehrere Arbeitsverhältnisse 
innehatte als wenn er das ganze Jahr beim gleichen Arbeitgeber angestellt war. Das obige 
Beispiel kann auch auf mehrere Arbeitgeber in chronologischer Abfolge angewandt werden.  
Auch hier kann die Ausgleichskasse nicht ermitteln, wo und inwiefern ein Arbeitnehmer 
angestellt gewesen war, bevor er bei ihr angemeldet wurde bzw. wo und inwiefern ein 
Arbeitnehmer angestellt sein wird, nach-dem er bei der Ausgleichskasse abgemeldet wurde. 
Zudem kann es nicht Aufgabe der Ausgleichskassen sein, die proportionale Aufteilung der 
Rückerstattungsleistungen unter mehreren Arbeitgebern vorzunehmen. 
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c) Zusammenfassende Überlegung 
 
Es ist den Ausgleichskassen also nicht möglich, die Lohnsummen einzelner Arbeitnehmer 
über verschiedene Arbeitgeber hinweg auf den UVG-Lohn zu plafonieren. Sie haben die 
nötigen Kenntnisse nicht, um über alle möglichen Arbeitgeber Bescheid zu wissen. Wird aber 
die Rückerstattung der Abgaben über die AHV-Lohnsumme bemessen, spielen andere, der 
Ausgleichskasse nicht bekannte Arbeitsverhältnisse eines einzelnen Arbeitnehmers keine 
Rolle. In diesem Falle ist die Rückerstattungssumme grundsätzlich nach oben nicht 
beschränkt und jeder Arbeitgeber erhält die Rückerstattung im Verhältnis zu den von ihm 
ausbezahlten Löhnen. Es würden zudem keine Fehlanreize geschaffen, welche bei einer 
Plafonierung vorhanden sein könnten. 
 
 
IV. Rückerstattung auch auf den Einkommen Selbständigerwerbender 
 
Die Erhebung der Lohnbeiträge bei Selbständigerwerbenden erfolgt grundsätzlich gestützt 
auf die in den definitiven Steuerveranlagungen festgestellten Einkommen. Solche definitiven 
Steuerzahlen liegen sehr oft erst Monate oder gar Jahre nach dem Steuerjahr vor. Es ist der 
Ausgleichskasse deshalb kaum möglich, Abgabenrückerstattungen jeweils pünktlich und 
definitiv zu berechnen und zu verrechnen. Das basieren auf provisorischen Zahlen ergäbe 
aber einen grundsätzlich hohen Aufwand für rückwirkende Berechnungen, Nachvergütungen 
oder Rückforderungen der Rückerstattungssummen. 
 
Die bisherige CO2-Abgabe wurde nicht an Selbständigerwerbende rückerstattet. Die dazu 
notwendigen organisatorischen Strukturen müssten bei den Ausgleichskassen erst noch 
geschaffen werden. 
 
Das Pro Kopf-Prinzip bei der Rückverteilung der Erträge der Klima- und Stromabgabe an die 
Bevölkerung ermöglicht, dass Selbständigerwerbenden der Betrag direkt und zeitnaher 
gutgeschrieben werden kann. Wird die Pro Kopf-Rückerstattung über die obligatorische 
Krankenversicherung abgewickelt, werden darin automatisch auch die 
Selbständigerwerbenden bedient. Die Rückerstattung der Beiträge über die 
Ausgleichskassen würde umgekehrt die Krankenkassen vor das Problem stellen, dass diese 
keinerlei Informationen über die Art der erwerblichen Tätigkeit ihrer Versicherten haben. Sie 
müssten ihrerseits bei den ihnen angeschlossenen Versicherten die Selbständigerwerbenden 
aussortieren können, was erheblichen Verwaltungsaufwand bewirken dürfte und 
insbesondere auch grossen Koordinationsbedarf mit Ausgleichskassen und Steuerbehörden 
nach sich ziehen würde. 
 
Schliesslich ist anzumerken, dass die Rückerstattung pro Kopf an die selbständig 
erwerbende Bevölkerung sich zu Gunsten der Selbständigen auswirken dürfte. Sobald der 
Betrieb eines Selbständigerwerbenden auch Angestellte beschäftigt, wird er für deren 
Lohnsumme Rückerstattungsbeträge im Rahmen der Rückerstattung an die Wirtschaft von 
der Ausgleichskasse erhalten. Das Prinzip, dass mehr Rückerstattungsbeiträge erhält, wer 
grössere Lohnsummen ausrichtet, ist damit gewahrt. Viele Selbständigerwerbende ohne 
Angestellte dürften auch betragsmässig von der Pro Kopf-Rückzahlung über die 
Krankenkassen profitieren. 
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Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 

 

 
Konferenz der kantonalen  
Ausgleichskassen   

Schweizerische Vereinigung der  
Verbandsausgleichskassen  

 

 

Andreas Dummermuth, Präsident Stefan Abrecht, Präsident 
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name):  

	  

Teil I: Gesamtbeurteilung	  

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 
Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein  

Bemerkungen: 

Weder ein Förder- noch ein Lenkungssystem ist mit dem freien Markt vereinbar. Sinnvoll ist eine 
Anschubfinanzierung in einer definierten Zeitperiode. Keine Eingriffe können auch zu 
Fehlsteuerungen führen. 

Speziell über einen langen Zeithorizont sind Eingriffe jeglicher Art in den Markt und die 
technologische Entwicklung gefährlich, denn sie können unerwünschte Nebenwirkungen auslösen. 

Grundsätzlich muss das Verursacherprinzip gelten, wobei alle unmittelbaren und Folgekosten 
abgegolten werden müssen. 

	  

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen	  

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☐	   Brennstoffe	  

☐	   Treibstoffe	  

☐	   Strom	  

Bemerkungen: 

Der Bezugspreis muss alle Laufenden- und Folgekosten abdecken, damit werden automatisch 
gesamtwirtschaftlich sinnvolle Systeme gefördert. 

CO2 wird als Bemessungsgrundlage befürwortet. 



Verfassungsbestimmung	  über	  ein	  Klima-‐	  und	  Energielenkungssystem	  

	  

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein  

Bemerkungen: 

Der richtige Bezugspreis steuert, welche Unternehmen wir in der Schweiz langfristig wollen, und 
zwingt zu Rationalisierung und umweltgerechtem Verhalten.	  	  

Wenn eine Ausnahmeregelung, müsste diese aber zeitlich auf die Übergangszeit eingeschränkt sein.	  

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒	   eine vollständige Rückverteilung?	  

☐	   eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben?	  

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐	   Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen?	  

☐	   Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025?	  

☐	   Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030?	  

☐	   Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 
internationalen Klimaregimes?	  

Bemerkungen: 

Bei der Umverteilung besteht die Gefahr, dass ein grosser administrativer Aufwand betrieben und 
bezahlt werden muss. 
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Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 
begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Wenn schon, müssen die Abgaben 1:1 zurückerstattet werden. 

Dieses Thema beinhaltet noch zu viele offene Fragen und sollte daher weiter entwickelt werden. 
Zum Beispiel sollte bestimmt werden, wie die Angaben konkret und somit korrekt erfasst werden.	  	  

	  

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem die 
Abschaffung von Förderzusagen, namentlich:	  

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Mit Blick auf 2030 sollte das Gebäudeprogramm so oder so auslaufen. 

	  

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Mit Blick auf 2030 sollte das KEV-Förderprogramm so oder so auslaufen. 
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Teil III: Verwandtes Thema	  

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 
moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 
sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Bei technischen Vorschriften braucht es eine schweizweit einheitliche Regelung. Der Vollzug sollte 
jedoch so nah wie möglich am Geschehen sein. 

	  

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 
kels@efv.admin.ch.	  
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name): Schweizerischer Mieterinnen- 

und Mieterverband 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 

Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Der Schweizerische Mieterinnen- und Mieterverband ist gegenüber einem Wechsel hin zu 

einem Energielenkungssystem offen. Das heutige Fördersystem hinterlässt aus Sicht des 

Mieterinnen- und Mieterverbands eine zwiespältige Bilanz.  

Eine wirkliche Lenkungsabgabe kann eine sinnvolle Alternative zum heutigen System 

sein. Wird verstärkt über das Portemonnaie gelenkt, so können höhere Einsparungen 

erzielt werden und die Menschen werden zu Akteuren. Untersuchungen zeigen, dass je 

nach Sparsamkeit oder Unachtsamkeit der Energieverbrauch für Heizen und 

Warmwasser um ein Mehrfaches in vergleichbaren Wohnungen schwanken kann. Mit 

einer Lenkungsabgabe wird der Fokus von der Hardware (Gebäudesanierungen) hin zur 

Software (Verhalten) verlegt, 

Um die Mieter zu Akteuren zu machen, müssen aber die Voraussetzungen stimmen: Allzu oft 

sind die Mietenden nicht in der Lage, ihren Energiekonsum zu steuern oder sie können von 

ihren Einsparungen nicht profitieren. Soll ein Lenkungssystem im Wohnbereich erfolgreich sein, 

so muss der Energieverbrauch pro Wohnung abgerechnet werden. Dazu gehört eine 

verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserabrechnung. Diese Problematik betrifft nicht nur 

Mietliegenschaften sondern auch Liegenschaften mit Stockwerkeigentum.  

Ohne diese ist der Sparanreiz nicht vorhanden und höhere Abgaben sorgen nur für Ärger: Der 

eine spart und zahlt trotzdem für den Nachbarn mit, der den ganzen Winter das Fenster gekippt 

hat – was weder für das Energieziel noch für das gute Zusammenleben in einem Haus 

förderlich ist. 

Ebenso sind die Vermieter in der Pflicht – denn beim Stromverbrauch ist wesentlich, welche 

Geräte in der Wohnung installiert sind. Selbstverständlich gilt dies auch beim Heizungstyp und 

Alter der Anlage.  

Vor der Einführung einer Lenkungsabgabe muss detailliert geklärt werden, welche 

Handlungsoptionen die Mieterinnen und Mieter haben und erhalten.  Geschieht dies nicht, so 

wird der Übergang zu einem Lenkungssystem nicht funktioniere und auch nicht akzeptiert. 

Zu dieser ganzen Problematik fehlen heute die Entscheidungsgrundlagen.  

 

 

 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 

(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: 

Es ist eine unabdingbare Voraussetzung für ein Ja des Schweizerischen Mieterinnen- und 

Mieterverbands, dass eine Lenkungsabgabe nicht nur auf den Brennstoffen, sondern auch 

auf Treibstoffen eingeführt wird. Während der CO2-Ausstoss im Gebäudebereich in den 

letzten 20 Jahren bereits abgenommen hat, ist jener, der durch die Mobilität produziert 

wird, noch weiter angestiegen. Alle vier vorgeschlagenen Varianten erfüllen die 

Zielsetzung nicht, in der Mobilität gleich hohe CO2-Reduktionen wie im Gebäudebereich 

zu erreichen. Während bei der schärfsten Variante das Heizöl um 89 Rappen pro Liter 

aufschlagen würden, so wäre die Erhöhung beim Benzin immer noch nur 26 Rappen. Es 

bleibt zudem fraglich, ob ein Aufschlag von maximal 26 Rappen angesichts der bereits 

heute hohen Schwankungen der Benzinpreise eine Lenkungswirkung entfalten würde.  

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 

Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒ eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 

Klimaregimes sicherzustellen? 
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☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 

internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

So lange die Lenkungsabgabe auf Brenn- und Treibstoffe nicht gleich hoch ist, steht eine 

Teilzweckbindung für Aufgaben ausserhalb des Gebäudebereichs nicht zur Diskussion. 

Zudem muss klar geregelt werden, dass die Rückverteilung pro Kopf erfolgt. Die 

Verwendung der Einnahmen für Steuersenkungen oder auch eine Rückverteilung pro 

Haushalt steht für uns nicht zur Diskussion, siehe dazu auch Frage 5.  

 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 

Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 

begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Im Wohnbereich wird eine Lenkungsabgabe in der Tendenz tiefere Einkommensklassen 

stärker treffen, da sie oft in nicht sanierten Wohngebäuden wohnen. Dagegen profitieren 

sie eher von einer Rückverteilung pro Kopf. Will man keine soziale Kluft schaffen, so 

braucht es diesen Ausgleich. Es muss also garantiert werden, dass die Lenkungsabgabe 

pro Kopf rückerstattet wird. Eine Anrechnung an den Steuern oder an den 

Sozialversicherungsbeiträgen würde diesem Prinzip widersprechen und einzelne 

Bevölkerungsgruppen bevorzugen. Eine Rückerstattung nach dem Pro-Kopf-Prinzip ist 

absolut notwendig, um eine Lenkungsabgabe sozialpolitisch rechtfertigen zu können. Der 

vorgeschlagene Verfassungsartikel ist mit seiner Kann-Formulierung zu offen und soll so 

präzisiert werden, dass nur eine Pro-Kopf-Rückerstattung möglich ist.   
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Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem 

Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Dies hängt vom Abgabesatz ab. Wird der Gebäudebereich weiterhin stärker belastet als 

die Mobilität, so rechtfertigt sich die Aufrechterhaltung des Gebäudeprogramms um 

wenigstens einen Teil der Mehrbelastung auch wieder in den Wohnbereich 

zurückzuführen.  

 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

 

 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 

moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 

sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Der Schweizerische Mieterinnen- und Mieterverband ist für eine Stärkung der nationalen 

Energiepolitik. Wir beobachten immer wieder eine Schwächung der Interessen der 

Mietenden, wenn energiepolitische Massnahmen von der Bundes- auf die kantonale 

Ebene übergehen. So etwa geschehen beim Energieausweis für Gebäude.  

 

Vorstand SMV, 3. Juni 2015  
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Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 

ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch
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NIPCC-SUISSE    
  
 
 
NONGOVERNMENTAL INTERNTIONAL PANEL ON CLIMATE CHANGE-SUISSE  
 
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   Eidgenössisches	  Finanzdepartement	  EFD	  
	   	   	   	   	   	   	   c/o	  Pierre-‐Alain	  Bruchez	  
	   	   	   	   	   	   	   3003	  Bern	   	  
	  
	  
	  
Zürich,	  8.	  Juni	  2015	  
	  

	  
	  
Entwurf	  einer	  Verfassungsbestimmung	  für	  ein	  Klima-‐und	  Energielenkungssystem	  (KELS)	  
	  
Stellungnahme	  	  des	  Nongovernmental	  International	  Panel	  on	  Climate	  Change-‐Suisse	  (NIPCC-‐SUISSE)	  
	  

Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren	  

Mit	  Brief	  vom	  14.	  April	  2015	  haben	  wir	  um	  Zustellung	  der	  Unterlagen	  für	  die	  Vernehmlassung	  zum	  geplan-‐
ten	  Verfassungsartikel	  über	  ein	  Klima-‐und	  Energielenkungssystem	  gebeten.	  Für	  die	  Einladung,	  Stellung	  zu	  
nehmen,	  danken	  wir	  Ihnen.	  	  	  

Unsere	  Stellungnahme	  bezieht	  sich	  ausschliesslich	  auf	  die	  Klimapolitik	  und	  nicht	  auf	  die	  Energiepolitik.	  Ein-‐
leitend	  wiederholen	  wir	  die	  Intergovernmental	  Panel	  on	  Climate	  Change-‐	  Hypothese	  (IPCC-‐Hypothese),	  die	  
vom	  Bund	  als	  Begründung	  des	  vorgeschlagenen	  	  Klimalenkungssytems	  benutzt	  wird.	  Nachfolgend	  werden	  
unsere	  Nongovernmental	  International	  Panel	  on	  Climate	  Change-‐Hypothese	  (NIPCC-‐Hypothese)	  sowie	  die	  
relevanten	  Beiträge	  schweizerischer	  Wissenschaftler	  angegeben.	  Als	  wichtiger	  aktueller	  Falsifikator*	  der	  
IPCC-‐Hypothese	  (*:	  siehe	  bitte	  Bemerkung	  am	  Ende	  des	  Briefes)	  wird	  dann	  die	  Tatsache,	  dass	  seit	  fast	  19	  
Jahren	  die	  mittlere	  globale	  Temperatur	  trotz	  grösserer	  Zunahme	  der	  CO2-‐Konzentration	  in	  der	  gleichen	  
Periode	  nicht	  mehr	  zunimmt.	  Unsere	  Stellungnahme	  wird	  daraus	  abgeleitet.	  	  

1.Einführung	  zur	  Klimapolitik	  und	  die	  Hypothese	  des	  Intergovernmental	  Panel	  on	  Climate	  Change	  (IPCC-‐
Hypothese)	  

Im	  erläuternden	  Bericht,	  Para	  1.2	  Klimapolitik	  wird	  festgestellt	  “	  seit	  1864	  ist	  die	  Jahresmitteltemperatur	  
um	  1,7°	  C	  gestiegen“.	  Verschwiegen	  wird	  aber,	  dass	  die	  Jahresmitteltemperatur	  seit	  dem	  mittelalterlichen	  
Klima-‐Optimum	  um	  ca.	  0,5°	  C	  abgenommen	  hat,	  und	  zwar	  bei	  einer	  CO2-‐Konzentration	  von	  damals	  nur	  280	  
ppm	  CO2	  (heute	  403).	  Seit	  der	  Römerzeit	  (damals	  war	  die	  Waldgrenze	  um	  300	  Meter	  höher	  als	  heute	  und	  
es	  gab	  in	  der	  Schweiz	  kaum	  Gletscher)	  hat	  die	  Temperatur	  sogar	  um	  1,0°	  C	  abgenommen,	  auch	  dies	  bei	  
einer	  CO2-‐Konzentration	  von	  nur	  280	  statt	  403	  ppm	  wie	  heutzutage.	  Dies	  ist	  ein	  Beispiel	  dafür,	  wie	  unwis-‐
senschaftlich	  kommuniziert	  wird.	  

Die	  Klimapolitik	  des	  Bundes	  setzt	  voraus,	  dass	  die	  IPCC-‐Hypothese	  als	  wahr	  anerkannt	  wird.	  Die	  IPCC-‐
Hypothese	  besagt,	  dass	  die	  Klimaänderung	  eindeutig	  auf	  den	  Ausstoss	  von	  Treibhausgasen	  (TGH)	  der	  
Menschheit	  zurückzuführen	  sei	  (d.h.	  auf	  den	  sog.	  anthropogenen	  Treibhauseffekt).	  Zudem	  besagt	  IPCC,	  
dass	  dieses	  Phänomen	  nur	  zu	  95	  %	  und	  nicht	  zu	  100	  %	  sicher	  sei	  (die	  Angabe	  „zu	  95	  %“	  ist	  für	  Wissenschaft-‐
ler	  nicht	  nachvollziehbar).	  Es	  handelt	  sich	  somit	  also	  um	  eine	  probabilistische	  und	  keine	  deterministische	  
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Hypothese.	  Das	  IPCC	  behauptet,	  dass	  der	  mittlere	  Anstieg	  der	  Erdoberflächentemperatur	  um	  lediglich	  2°	  C	  
gegenüber	  dem	  Jahr	  2000	  nur	  dann	  gewährleistet	  wäre,	  wenn	  die	  weltweiten	  CO2-‐Emissionen	  bis	  2050	  um	  
50	  %	  bis	  80%	  reduziert	  würden.	  Nach	  dem	  heutigen	  Stand	  der	  Technik	  ist	  dies	  physikalisch	  unmöglich	  und	  
zudem	  sozial	  unverträglich.	  

Im	  Kyoto-‐Protokoll	  (im	  Jahr	  2012	  ausgelaufen)	  wurden	  bindende	  TGH-‐Reduktionsziele	  definiert.	  Nach	  Mei-‐
nung	  der	  NIPCC-‐SUISSE	  wird	  ein	  Nachfolge-‐Protokoll	  scheitern,	  weil	  Canada,	  Japan,	  Australien	  und	  Neusee-‐
land	  sowie	  USA,	  China	  und	  BRIC-‐Länder	  kein	  bindendes	  Nachfolge-‐Protokoll	  mit	  Sanktionen	  und	  Kontrollen	  
wollen.	  	  

2.	  Hypothese	  des	  Nongovernmental	  Panel	  on	  Climate	  Change	  (NIPCC-‐Hypothese)	  

Bereits	  seit	  der	  Veröffentlichung	  der	  ersten	  IPCC-‐Sachstandsberichte	  im	  Jahre	  1990	  wurden	  kritische	  Stim-‐
men	  zur	  IPCC-‐Hypothese	  erhoben.	  Daran	  waren	  auch	  Wissenschaftler,	  die	  an	  den	  IPCC-‐Sachstandberichten	  
gearbeitet	  hatten,	  beteiligt.	  In	  der	  Zwischenzeit	  sind	  mehr	  als	  2000	  wissenschaftliche	  Papers,	  mehr	  als	  200	  
Fachbücher,	  mehr	  als	  150	  wissenschaftliche	  Blogs	  und	  viele	  Einträge	  in	  den	  Social	  Media	  erschienen,	  die	  die	  
IPCC-‐Hypothese	  klar	  und	  konkret	  widerlegen,	  indem	  viele	  	  Falsifikatoren*	  und	  praktisch	  keine	  Konfirmato-‐
ren*	  (*:	  siehe	  auch	  hier	  die	  Schlussbemerkung)	  gefunden	  und	  aufgezeigt	  wurden.	  Ausserdem	  haben	  sich	  
auch	  viele	  Nobelpreisträger	  von	  der	  Hypothese	  des	  Weltklimarates	  abgewandt.	  Bei	  unseren	  Vorträgen	  ha-‐
ben	  wir	  in	  den	  nachfolgenden	  Diskussionen	  wiederholt	  festgestellt,	  dass	  viele	  Bürger	  die	  Glaubwürdigkeit	  
des	  IPCC	  in	  Frage	  stellen.	  

	  Die	  NIPCC-‐Hypothese	  besagt,	  dass	  die	  Natur,	  nicht	  menschliche	  Aktivität,	  das	  Klima	  bestimmt,	  und	  dass	  die	  
Bedeutung	  der	  CO2-‐Emissionen	  marginal	  ist.	  Folgende	  NIPCC-‐Berichte	  sind	  massgebend	  (siehe	  das	  Portal	  
www.nipccreport.org	  ).	  

• „Die	  Natur,	  nicht	  menschliche	  Aktivität,	  bestimmt	  das	  Klima“.	  Technische	  Zusammenfassung	  für	  po-‐
litische	  Entscheider	  zum	  Bericht	  der	  Internationalen	  Nichtregierungskommission	  zum	  Klimawandel	  
–	  SEPP	  2008	  (siehe	  Beilage,	  separate	  Lieferung	  per	  Brief)	  

• NIPCC-‐Policy	  Brief-‐	  Scientific	  Critique	  of	  IPCC’s	  2013	  	  “Summary	  for	  Policymakers”	  
• NIPCC-‐	  September	  2013	  –	  „Climate	  Change	  Reconsidered	  II:	  Physical	  Science“.	  (ca.	  900	  Seiten)	  

Die	  Bewertung	  der	  NIPCC-‐Hypothese	  erfolgt,	  indem	  viele	  Falsifikatoren	  der	  IPCC-‐Hypothese	  durch	  
Konfrontation	  mit	  Tausenden	  von	  peer-‐reviewed	  Studien,	  die	  sich	  auf	  empirische	  Beobachtungen	  
stützen,	  erwähnt	  werden.	  Unsere	  NIPCC-‐Hypothese	  wird	  dann	  durch	  die	  erwähnten	  Konfirmatoren	  
belegt.	  Damit	  ist	  die	  IPCC-‐Hypothese	  klar	  und	  eindeutig	  widerlegt.	  

In	  anderen	  Worten:	  die	  Menschen	  können	  das	  Klima	  weder	  “lenken“	  noch	  “	  kontrollieren“.	  

3.	  Beiträge	  von	  schweizerischen	  Wissenschaftlern	  zur	  NIPCC-‐Hypothese	  

Nachfolgend	  werden	  die	  Arbeiten	  	  einiger	  schweizerischen	  Wissenschaftler	  erwähnt,	  welche	  die	  NIPCC-‐
Hypothese	  untermauern:	  

• Peter	  A.	  Ziegler,	  Dr.	  Dr.	  h.c.,	  em.	  Prof.	  Globale	  Geologie,	  Universität	  Basel	  (gestorben	  19.	  Juli	  2013).	  
Folgende	  Studien	  sind	  wichtig:	  a)	  Special	  Issue:	  	  “Mechanism	  of	  Climate	  Change	  and	  the	  AGW	  Con-‐
cept	  :	  a	  critical	  review”.	  Publiziert	  mit	  Arthur	  Rörsch	  in	  ENERGY	  &	  ENVIRONMENT	  –Volume	  24-‐	  
Number	  3&4	  –	  2013	  mit	  den	  Papers	  “IPCC’s	  underestimates	  of	  the	  Sun’s	  role	  in	  climate	  change	  
“und	  “Why	  scientists	  are	  sceptical	  about	  the	  AGW	  concept”	  b)	  Präsentation:	  “Climate	  Change	  in	  
Geological	  and	  Recent	  Times”	  (Eintrag	  in	  Wikipedia.de	  unter	  “Peter	  A.	  Ziegler”	  mit	  Präsentation)	  

• Christian	  Schlüchter,	  em.	  Prof.	  Umwelt-‐und	  Quartär	  Geologie,	  Universität	  Bern	  (siehe	  	  
http://www.derbund,ch/wissen/natur/Unsere-‐Gesellschaft-‐ist-‐grundsaetzlich-‐
unehrlich/story/24948853	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

• François	  Meynard,	  Ing.-‐phys	  et	  Dr.ès	  math.	  EPFL	  “La	  légende	  de	  l’effet	  de	  serre	  -‐	  Manuel	  de	  
démystification	  des	  problèmes	  et	  faux	  problèmes	  climatiques“	  Ed.Favre	  –	  2011	  (268	  Seiten)	  
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• F.K.	  Reinhart,	  Prof.	  EPFL	  ,	  “Infrared	  absorption	  capability	  of	  atmospheric	  carbon	  dioxide	  “	  in	  EIKE	  
http://www.eike-‐klima-‐
energie.eu/uploads/media/infrared_absorption_capability_of_atmospheric_carbon_dioxide.pdf	  
Diese	  Rechnung	  zeigt,	  dass	  die	  Klimasensitivität	  maximal	  0.24°	  C	  beträgt	  und	  nicht	  2	  bis	  4,5°C,	  wie	  
seitens	  IPCC	  behauptet	  wird.	  Dies	  bestätigt	  auch	  die	  NIPCC-‐	  Hypothese,	  dass	  die	  Rolle	  von	  CO2	  
marginal	  ist.	  

• Werner	  Furrer,	  Dipl.Math.ETH,	  „Klima-‐Wandel?	  Klima-‐Schwindel!	  Wissenschaftliche	  Fakten	  und	  po-‐
litische	  Polemik“	  (250	  Seiten)	  	  in	  www.klima-‐schwindel.com	  	  

• Jean-‐Claude	  Pont,	  em.	  Prof.	  Histoire	  et	  Philosophie	  des	  Sciences,	  Unversité	  de	  Genève,	  “	  Le	  
réchauffement	  climatique:	  mythe	  ou	  réalité	  “	  (Manuscript,	  37	  Seiten)	  

• NIPCC-‐SUISSE	  hat	  sich	  mit	  Briefen	  an	  die	  ETH	  und	  das	  beratende	  Organ	  für	  Fragen	  der	  Klimaände-‐
rung	  OcCC	  klar	  distanziert	  von	  Aussagen	  wie	  „Die	  Wissenschaft	  ist	  sich	  einig,	  dass	  der	  Klimawandel	  
menschengemacht	  ist	  und	  negative	  Auswirkungen	  hat“.	  Falls	  in	  einigen	  Jahren,	  die	  IPCC-‐Hypothese	  
von	  der	  Bevölkerung	  als	  falsch	  anerkannt	  wird	  wollen	  wir	  nicht	  als	  Vertreter	  von	  Welt-‐Katastrophen	  
dastehen,	  die	  solche	  Katastrophen	  nur	  deshalb	  postulieren,	  um	  Forschungsgelder	  zu	  erhalten.	  Min-‐
destens	  wurde	  folgendes	  erreicht	  (ETH	  Zürich,	  Jahresbericht	  2013)	  –	  Zitat:	  „Wenn	  die	  Klimafor-‐
schung	  ihre	  Glaubwürdigkeit	  nicht	  verlieren	  will,	  muss	  sie	  von	  Unsicherheiten	  sprechen.“	  

4.	  Keine	  Erwärmung	  seit	  fast	  19	  Jahren	  trotz	  CO2-‐Zunahme	  um	  10	  %	  	  (	  www.moncktonfoundation.com	  )	  

	  

NB:	  Ende	  April	  2015	  war	  die	  Temperaturanomalie	  0.17°	  C,	  d.h.	  keine	  Erwärmung	  seit	  18	  Jahren	  und	  7	  
Monaten	  

Alle	  Computerberechnungen	  seitens	  IPCC,	  seien	  es	  die	  von	  heute	  oder	  die	  von	  vor	  20	  Jahren,	  sind	  nicht	  in	  
der	  Lage	  diese	  Temperaturmessungen	  –	  seit	  1998	  gibt	  es	  keinen	  Anstieg	  der	  Erdoberflächentemperatur	  –	  
zu	  prognostizieren.	  Dies	  gilt	  als	  weiterer	  Nachweis,	  dass	  die	  Computer-‐Klimamodelle	  falsch	  sind,	  denn	  sonst	  
hätten	  sie	  die	  Abflachung	  des	  Temperaturanstiegs	  vorausgesehen.	  Die	  IPCC-‐	  Klimamodelle	  prophezeiten	  
bisher	  stets	  Temperaturanstiege,	  die	  nie	  eingetreten	  sind.	  NIPCC	  kennt	  die	  Mängel	  der	  IPCC-‐	  Klimamodelle.	  
Die	  jetzigen	  Klimamodelle	  erlauben	  keine	  seriösen	  Aussagen	  zur	  Klimaentwicklung	  und	  stellen	  somit	  die	  
Glaubwürdigkeit	  des	  IPCC	  in	  Frage.	  Wenn	  somit	  die	  Computer-‐Klimamodelle	  nicht	  einmal	  in	  der	  Lage	  sind,	  
die	  Temperaturentwicklung	  der	  nächsten	  20	  Jahre	  im	  Voraus	  zu	  berechnen,	  wie	  können	  sie	  die	  Temperatur	  
der	  nächsten	  80	  Jahre	  vorhersagen?	  

5.	  Schlussfolgerung	  

Wir	  haben	  festgestellt,	  dass	  viele	  Bürger	  der	  probabilistischen	  IPCC-‐Hypothese	  skeptisch	  gegenüberstehen	  
und	  stattdessen	  den	  Argumenten	  von	  NIPCC	  zustimmen.	  Deswegen	  begrüssen	  wir	  eine	  mögliche	  Abstim-‐
mung	  über	  die	  „Klimapolitik“,	  denn	  aufgrund	  der	  umfassenden	  Auswirkungen	  sollte	  das	  gesamte	  Volk	  ent-‐
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scheiden	  und	  nicht	  allein	  die	  Politiker.	  Das	  gleiche	  gilt	  auch	  für	  die	  Energiestrategie	  2050,	  welche	  hier	  je-‐
doch	  nicht	  Thema	  ist.	  

	  

Unsere	  Stellungnahme	  ist	  zusammenfassend:	  die	  IPCC-‐Hypothese	  ist	  falsch.	  Die	  zahlreichen	  Studien	  der	  
NIPCC	  haben	  eindeutig	  nachgewiesen,	  dass	  die	  Rolle	  der	  CO2-‐Emissionen	  im	  Klimawandel	  minimal	  ist.	  Kli-‐
malenkungssysteme	  machen	  nur	  Sinn,	  wenn	  sie	  deterministisch	  begründet	  sind	  und	  dies	  ist	  hier	  nicht	  der	  
Fall.	  Deswegen	  sind	  die	  Arbeiten	  zum	  KELS	  unmittelbar	  zu	  stoppen	  ohne	  irgendwelche	  Überarbeitung:	  das	  
Klima	  kann	  man	  nicht	  durch	  CO2-‐Emissionen	  lenken.	  	  

Für	  die	  Berücksichtigung	  unserer	  Stellungnahme	  danken	  wir	  bestens.	  

	  

NONGOVERNMENTAL	  	  INTERNATIONAL	  PANEL	  ON	  CLIMATE	  CHANGE-‐SUISSE	  

	   	   	  

	   	   	   	  
	   	   	   	   	  

Ferruccio	  Ferroni,	  Dipl.Ing.ETH	   	   	   	   	   Robert	  J.	  Hopkirk,	  M.A.(Cantab.),	  PhD.	  

Präsident	  NIPCC-‐SUISSE	  	   	   	   	   	   Vizepräsident	  NIPCC-‐SUISSE	  

ferruccio.ferroni@bluewin.ch	  	  	  	   	   	   	   	   robert.j@hopkirk.ch	  	  

	  

Adresse:	  	  NIPCC-‐SUISSE	  ,	  Holzwiesweg	  33,	  8047	  Zürich	  

Tel.	  044	  491	  71	  63	  

	  

	  

	  

	  

*)	  Bemerkung:	  	  Nach	  der	  Wissenschaftstheorie	  (K.Popper	  et	  al.)	  gilt:	  Bei	  deterministischen	  Hypothesen	  
führt	  das	  Auftreten	  von	  a)	  Falsifikatoren	  (d.h.	  Beobachtungen,	  Merkmale	  und	  Eigenschaften,	  die	  den	  Zu-‐
sammenhang	  als	  falsch	  erweisen)	  zur	  strikten	  Widerlegung	  b)	  Konfirmatoren	  (d.h.	  Beobachtungen,	  Merk-‐
male	  und	  Eigenschaften,	  die	  den	  Zusammenhang	  als	  wahr	  erweisen)	  zur	  vorläufigen	  Bestätigung.	  Zum	  Bei-‐
spiel:	  	  Unser	  Bemerkung	  zu	  Para	  1.	  erwähnen	  zwei	  Falsifikatoren,	  ergo	  die	  IPCC-‐Hypothese	  ist	  falsch.

 
 
Beilage:	  Fragenkatalog	  aus	  „Erläutender	  Bericht	  zum	  Vorentwurf“	  
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Fragenkatalog N \PCC-~U\Ss;E 

Teil 1: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungs
system grundsätzlich zu? 

D Ja 

'J'( Nein 

Bemerkungen: 

~ ,eL..v.., ßr·1~ N l'PCC- SUlSSE 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] · 

D Brennstoffe 

D Treibstoffe 

D Strom 

Bemerkungen: 

/1-AA~cJ.-k ~(Aoo.A--

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Ab
gaben unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

D Ja 

,)(_Nein 

Bemerkungen: 

N lP CC - Su t S 5'5 
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Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung 
der Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevor
zugen Sie 

0 eine vollständige Rückverteilung? 

0 eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

0 Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im 
Ausland, um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des inter
nationalen Klimaregimes sicherzustellen? 

0 Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds8 nach 
2025? 

0 Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 
2030? 

0 Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltpro
jekten in Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen 
des internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

~vW;- ~ ~ ~ 1- QA....-

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu beglei
chenden Summe rückzuverteilen?.[Art. 131a Abs. 4] 

0 Ja 

0 Nein 

Bemerkungen: 

~~ 

8 www. technoloaiefonds. eh 

'99 
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Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungs
system die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbesl. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]7 

D Nein 

Bemerkungen: 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

D Nein 

Bemerkungen: 

Teillll: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine mode
rate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? 
[siehe Kapitel2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik») 

D Ja 

)\Nein 

Bemerkungen: 

Der Fragenkatalog ist ebenfalls auf wwvv.efv_admin.ch zu finden. Er kann elektronisch ausgefüllt und retourniert werden 

an kels@efv_admin.ch. 

NlPCC-SU(55f_ 

~~ ' (,~ 

frä_M~ NlfCC--SU\"S)t.. 

ß. ~ zo1S 
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name): Verband Schweizer 

Gemüseproduzenten VSGP 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 

Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

☐ 
Ja 

☒ 
Nein 

Bemerkungen: 

Der Verband Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP) lehnt einen Übergang zu einem 
Lenkungssystem mit Klima- und Stromabgaben ab. Eine Klimaabgabe soll auf Brenn- und 
Treibstoffe und eine Stromabgabe auf elektrische Energie erhoben werden. Das angestrebte 
Lenkungssystem hätte negative Effekte auf die Landwirtschaft und würde deren 
Konkurrenzfähigkeit im internationalen Kontext schwächen.  
 
Für den Betrieb eines modernen und wirtschaftlich rentablen Betriebes ist die Gemüseproduktion 
auf den Einsatz von landwirtschaftlichen Maschinen angewiesen. Diese leistungsstarken 
Arbeitsgeräte haben naturgemäss einen erhöhten Treibstoffverbrauch. Zudem ist die 
Gemüseproduktion eine sehr Arbeitsintensive Produktion. Die zahlreichen Mitarbeitenden müssen 
zu den verschiedenen Produktionsstätten und Anlagen transportiert werden. Im ländlichen Raum 
ist man hierzu auf Fahrzeuge wie Autos und Traktoren angewiesen. Insgesamt würde eine 
drastische Verteuerung von Treibstoffen die Gemüseproduzenten, aber auch die anderen 
Landwirte, hart treffen. 
Des Weiteren ist die Produktion in Gewächshäusern für die Beheizung auf Brennstoffe angewiesen. 
Das dabei entstehende CO2 wird in der Gemüseproduktion als Düngung genutzt. Daher stellt sich 
hier die Frage nach der Rechtfertigung einer Lenkungsabgabe. In diesem Zusammenhang ist auch 
die sinnvolle Nutzung von Wärme-Kraft-Kopplungs-Anlagen (WKK), wie z.B. Blockheizkraftwerke, zu 
nenne. Im Gemüsebau können die bei WKKs als nachteilig erachteten Nebenprodukte CO2 und 
Abwärme effizient genutzt werden. Denn Blockheizkraftwerke im Gemüsebau sind keine 
Kraftwerke im engeren Sinne, sondern eine sinnvolle Form der Energienutzung. Zu bemerken gilt 
es, dass die Pflanzen in jedem Fall mit CO2 gedüngt werden müssen. Wichtig ist auch, dass WKKs im 
Gemüsebau Elektrizität zu jener Zeit liefert, in welcher sie besonders gefragt ist (z.B. morgens). 
Blockheizkraftwerke sind daher sehr effizient in der Energienutzung und -Gewinnung. 
 
Die absehbaren Mehrkosten für die Landwirtschaft nehmen ein nicht zu unterschätzendes Ausmass 
an. Gemäss der im Erläuterungsbericht präsentierten Kombination 4 (S. 17ff) , welche als einzige 
einen eigentlichen Übergang zu einem Lenkungssystem darstellt, würde der Treibstoffpreisanstieg 
im Jahr 2030 26 Rp./l, der Zuschlag auf Brennstoffe (z.B. Heizöl) 89 Rp./l und der Zuschlag beim 
Strom 4,5 Rp./kWh betragen. Damit würden sich die Energiekosten eines durchschnittlichen 
Landwirtschaftsbetriebs von ca. CHF 15‘000 um ca. CHF 6‘000  bzw. 38 % erhöhen. Auf einem 
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Betrieb mit Gewächshausanlagen dürfte der Wert um einiges höher liegen, was eine Verteuerung 
der Produktion und somit ein weiterer Wettbewerbsnachteil gegenüber dem Ausland bedeuten 
würde. 
 
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). 
 
Die angestrebte Rückverteilung an Bevölkerung und Unternehmen, bei einem minimalen 
administrativen Aufwand ist grundsätzlich zu begrüssen. Diese möglichst vollständige 
Rückverteilung dürfte sich aber erst langfristig einstellen, da bis 2045 Teile der Energieabgaben 
noch für die Vergütungen aus der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) verwendet werden 
sollen. Produzenten, welche keine KEV erhalten wären über Jahre einer Mehrbelastung ausgesetzt.  
 
Die Schweizer Landwirtschaft ist bereit, bei der Erreichung der Energie- und Klimaziele ihren Beitrag 
zu leisten und investiert bereits heute in erneuerbare Energien und Energieeffizienzmassnahmen. 
Durch die Aktivitäten und Projekte der landwirtschaftlichen Energie- und Klimaschutzplattform 
AgroCleanTech werden mehrere Entsprechende Projekte gefördert. Die bisherigen 
Förderinstrumente greifen grösstenteils. Die Einführung von Energieabgaben ist unseres Erachtens 
nicht notwendig.  
 
Aus den oben genannten Gründen lehnt der VSGP ein Klima- und Energielenkungssystem ab. 
 
Aufgrund der Ablehnung der Energieabgaben sind die nachfolgenden Fragen obsolet. Für den Fall, 
dass der Bundesrat trotzdem an einer Abgabe festhalten sollte, legt der VSGP im Folgenden seine 
Überlegungen dar.  
 
 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 

(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☐ 
Brennstoffe 

☐ 
Treibstoffe 

☐ 
Strom 

Bemerkungen: 

Der VSGP lehnt grundsätzlich die Einführung des vorgeschlagenen Lenkungssystems ab und 

kann daher keine der genannten Bemessungsgrundlagen befürworten. 

Zusätzlich ist zu betonen, dass zurzeit Unternehmen, welche bereits von einer 

Lenkungsabgabe auf die Herstellung, Gewinnung oder Einfuhr von Brennstoffe gemäss 

Kapitel 5 des Bundesgesetzes über die Reduktion der CO2-Emissionen betroffen sind, unter 

gewissen Umständen eine Rückerstattung beantragen können. Diese Möglichkeit steht 
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Verbrauchern, welche das bei der Verbrennung entstehende CO2 weiterverwenden, wie dies 

im Falle der Düngung in Gewächshäusern geschieht, nicht offen. 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der 

Abgaben unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ 
Ja 

☐ 
Nein 

Bemerkungen: 

Sollte die vorgeschlagene Klima- und Stromabgabe eingeführt werden, sind solche Ausnahmen 
unbedingt notwendig. Einerseits, weil energie- und treibhausgasintensive Unternehmen ein 
wichtiger Teil der Schweizer Wirtschaft sind, andererseits auch die produzierende Landwirtschaft 
von dieser Abgabe stark betroffen wäre. 
Durch Ausnahmeregelungen soll die internationale Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 
gewährleistet werden. Der VSGP macht hier darauf aufmerksam, dass die Schweizer 
Gemüseproduktion in erster Linie für den inländischen Markt produziert, durch den Gemüseimport 
aber immer dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt ist. Sollten die vorgesehenen Abgaben die 
Produktionskosten erhöhen, reduziert dies die Wettbewerbsfähigkeit der inländischen Produktion 
entscheidend. 
Der in den Erläuterungen erwähnte Bericht IEEP (2013) zeigt auf, dass in anderen Ländern 
Ausnahmeregelungen für die Landwirtschaft und insbesondere für die Produktion in 
Gewächshäusern eingeführt wurden. Um eine Wettbewerbsverzerrung zu Lasten der inländischen 
Produktion zu verhindern, müssen solche Ausnahmeregelungen für die Gemüseproduktion 
unbedingt möglich sein. 
In diesem Zusammenhang muss auch auf den Begriff der „unzumutbaren Belastung“ eingegangen 
werden. Hier dürfen nicht nur die zu entrichtenden Abgaben berücksichtigt werden. Unternehmen 
können auch in indirekter Weise durch das neue System zusätzlich belastet werden, da der 
Systemwechsel Auswirkungen auf andere Abgaben hat, z.B. die leistungsabhängige 
Schwerverkehrsabgabe (LSVA). Die landwirtschaftlichen Güter müssen auch innerhalb der Schweiz 
von der Produktionsstätte zum Konsumenten transportiert werden. Diese Kosten sind für viele 
Gemüseproduzenten bereits heute eine erhebliche Investition. Sollten hier die externen 
Klimakosten effektiv vom Total der für die LSVA relevanten externen Kosten abgezogen werden, 
ergibt sich für die inländische Produktion potentiell ein zusätzlicher Wettbewerbsnachteil 
gegenüber der Importware. 
Daher fordert der VSGP, dass im Falle einer Einführung der Klima- und Stromabgabe, deren 
Auswirkungen auf die Schweizer Landwirtschaft genau und umfassend untersucht wird und 
entsprechende Ausnahmeregelungen erarbeitet werden. Dies gilt insbesondere auch für die 
Produktion in Gewächshäusern.  
 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung 

der Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. 

Bevorzugen Sie 
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☐ 
eine vollständige Rückverteilung? 

☐ 
eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im 

Ausland, um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des 

internationalen Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 

2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten 

in Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 

internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Da der VSGP gegen die Einführung von Klima- und Stromabgaben ist, erübrigt sich die Frage 

nach einer Rückverteilung der Erträge. 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 

Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 

begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ 
Ja 

☐ 
Nein 

Bemerkungen: 

Da der VSGP gegen die Einführung einer Energieabgabe ist, erübrigt sich die Frage nach einer 
Rückverteilung der Erträge.  
 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem die 

Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

                                                           
1 www.technologiefonds.ch 
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☐ 
Ja 

☒ 
Nein 

Bemerkungen: 

Die Argumentation, dass der parallele Einsatz von Förderinstrumenten und Lenkungsabgaben 
ineffizient wäre lässt den VSGP zum Schluss kommen, dass auf eine Lenkungsabgabe zu verzichten 
ist. 
 
 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☐ 
Ja 

☒ 
Nein 

Bemerkungen: 

Eine Potentialanalyse der landwirtschaftlichen Energie- und Klimaschutzplattform 

AgroCleanTech zeigt mit einer jährlichen Stromproduktion von 2'100 GWh und einer 

Wärmeproduktion von 1'300 GWh bis zum Jahr 2030 beträchtliche Potentiale bei 

erneuerbaren Energien in der Landwirtschaft auf. Dadurch kann die Landwirtschaft ihren 

Beitrag zur Produktion erneuerbarer Energien leisten. Um diese Potentiale zu heben, ist 

weiterhin die KEV notwendig. Diese sollte sogar für bestimmte Bereiche wie beispielsweise 

Biogasanlagen, die nur Hofdünger oder Abfälle aus der Aufbereitung einsetzen, mit einem 

zusätzlichen Bonus ausgeweitet werden. Damit würde sich das Potential für neue 

Biogasanlagen in der Schweiz stark erhöhen und die landwirtschaftliche Biomasse könnte 

einen weiteren Beitrag zur Erreichung der Energie- und Klimaziele leisten. 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 

moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 

sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ 
Ja 

☒ 
Nein 

Bemerkungen: 

Diese Bestimmung zielt in erster Linie auf den Gebäudebereich ab, der nach heutigem Recht 

vor allem in die Zuständigkeit der Kantone fällt. Das hat sich auch bewährt und sollte nicht 
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geändert werden. Wenn der Bund sich bis 2025 aus der Finanzierung des Gebäudebereichs 

zurückziehen möchte, sollte er in diesem Bereich auch nicht mehr Kompetenzen erhalten. 

Den Kantonen steht es frei, weiterhin Finanzbeiträge auszurichten. Insofern sollten die 

Kompetenzen wie bisher bei den Kantonen bleiben. 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den ausgefüllten 

Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch
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(avec un résumé en français à la fin du document) 
 

Stellungnahme der SAB Verfassungsbestimmung über 
eine Klima- und Energielenkungssystem 
 
Sehr geehrte Frau  Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) bedankt sich für 
die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung über rand-
vermerktes Geschäft. Die SAB vertritt die Interessen der Berggebiete in den wirt-
schaftlichen, sozialen und ökologischen Belangen. Mitglieder der SAB sind 23 
Kantone, rund 700 Gemeinden sowie zahlreiche Organisationen und Einzel-
mitglieder.  
 
Die SAB hatte bereits im Rahmen der Vorkonsultation zum Energielenkungssystem 
angeregt, dass verschiedene Varianten zur Diskussion gestellt werden sollten. Leider 
schlägt der Bundesrat nur eine Variante, die Einführung eines Klima- und 
Energielenkungssystems vor. Aus Sicht der SAB wären durchaus auch andere 
Varianten prüfenswert.  
 
Für die SAB sind bei der Weichenstellung für die Weiterentwicklung der 
Energiepolitik verschiedene Faktoren wichtig:  
 

 Die Berggebiete und ländlichen Räume haben ein grosses Interesse an einer 
Reduktion schädlicher Klimawandelfolgen. Dazu gehören sowohl Mitigations- 



 
Stellungnahme zum Energielenkungssystem Seite 2 

als auch Adaptationsmassnahmen. Aus Sicht der SAB muss in Zukunft 
vermehrt der Fokus auf Adaptationsmassnahmen gelegt werden.  
 

 Die Produktion aus erneuerbaren Energieträgern im Inland muss gestärkt 
werden. Dazu gehört insbesondere und an vorderster Stelle die Wasserkraft. 
Die ländlichen Räume und Berggebiete können von dieser Entwicklung als 
Standorte der Energieproduktion profitieren.  

 

 Eine neue Energiepolitik darf umgekehrt nicht zu Standortnachteilen für die 
Berggebiete und ländlichen Räume führen. Derartige Standortnachteile wären 
beispielsweise eine Verteuerung des motorisierten Individualverkehrs oder 
eine hohe Belastung der energieintensiven Betriebe, die gerade im Berggebiet 
sehr wichtig sind als Arbeitgeber.  

 

 Für die Wasserkraft muss eine dauerhafte Lösung gefunden werden, damit 
dieser einheimische erneuerbare Energieträger gestärkt wird und wieder 
substanzielle Investitionen in den Ausbau dieses Energieträgers stattfinden.  

 

 Das System der KEV ist für die Unternehmen und privaten Investoren mit 
enormen administrativen Auflagen verbunden. Eine Optimierung ist dringend 
nötig. Ein Energielenkungssystem würde diesbezüglich grundsätzlich eine 
wesentliche Vereinfachung bringen.   

 

 Die aktuelle Kompetenzverteilung zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden 
in der Energiepolitik muss gewahrt bleiben.  

 
 
Nach eingehender Prüfung kommt die SAB zum Schluss, dass sie dem 
vorgeschlagenen Klima- und Energielenkungssystem zum heutigen Zeitpunkt nicht 
zustimmen kann.  
 

 Das vorgeschlagene Klima- und Energielenkungssystem kommt für die 
schweizerische Wirtschaft zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die 
Frankenstärke und allenfalls die Umsetzung der Masseneinwanderungs-
initiative belasten die Wirtschaft – vor allem die Exportwirtschaft – 
ausserordentlich.  
 

 Die Auswirkungen der Vorlage auf die Berggebiete und ländlichen Räume 
können auf Grund der Vernehmlassungsunterlagen nicht abschliessend 
beurteilt werden. Insbesondere fehlt eine umfassende Darstellung der 
geplanten flankierenden Massnahmen zur Erreichung der Klimaziele. Gerade 
diese Massnahmen können je nach Ausgestaltung erhebliche Auswirkungen 
auf die Berggebiete und ländlichen Räume haben.  

 

 Die SAB anerkennt positiv, dass der Bundesrat auf eine Abgabe auf 
Treibstoffen verzichten will. Der Treibstoff unterliegt bereits einer 
verbrauchsabhängigen Abgabe, die notabene mehr als die Hälfte des 
Treibstoffpreises an der Zapfsäule ausmacht. Eine höhere Belastung des 
Treibstoffs würde in erster Linie die Berggebiete treffen, die in hohem 
Ausmass auf das Auto angewiesen sind. Der Treibstoff darf auch nicht zu 
einem späteren Zeitpunkt einer Abgabe unterstellt werden. Der Treibstoff ist 
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deshalb konsequent aus dem vorgeschlagenen Verfassungsartikel zu 
streichen (Streichung des Wortes „Treibstoffen“ in Art. 131a, Abs. 1 und des 
gesamten Abs. 5 von Art. 131a).  

 

 Aus der Vernehmlassungsvorlage ist nicht ersichtlich, wie die Wasserkraft 
gestärkt werden kann. Die Wasserkraft ist die wichtigste einheimische 
erneuerbare Energiequelle und muss unbedingt gestärkt werden. Mit einer 
Stromabgabe kann dieses Ziel unseres Erachtens nicht erreicht werden. Zur 
Stärkung der Wasserkraft wäre anstelle der Stromabgabe ein Quotenmodell 
zu prüfen. Mit dem Quotenmodell werden die Endverbraucher, respektive ihre 
Stromlieferanten verpflichtet, einen Teil ihres Stromverbrauchs mit 
erneuerbarer Energie aus dem Inland zu decken. Diese Quote kann flexibel 
angepasst werden, denkbar ist insbesondere ein Wachstumspfad bis zu 
100%. Wenn die Quote nicht erreicht wird, ist eine Strafabgabe fällig. Statt 
also den Strom zu verteuern wie es heute mit der KEV oder in Zukunft mit der 
Stromabgabe vorgesehen ist, wird mit der Quote ein Anreiz zur Verwendung 
einheimischer erneuerbarer Energien gesetzt. Davon profitieren alle 
erneuerbaren Energien, auch die Wasserkraft, welche als einzige substanziell 
zur Energiewende beitragen kann. Die Wasserkraft muss so auch nicht 
subventioniert werden. 
 

 Gemäss Vorschlag Bundesrat würden die KEV und das neue 
Energielenkungssystem bis 2045 parallel existieren. Das ist eine viel zu lange 
Übergangszeit mit zwei parallelen Systemen.  

 
 
Auf Grund dieser Überlegungen kommt die SAB zum Schluss, dass die Vorlage 
an den Bundesrat zur Überarbeitung zurückzuweisen ist.   
 
Für die Beantwortung der gestellten Fragen verweisen wir – im Sinne von Hinweisen 
für die Überarbeitung der Vorlage - auf den beiliegenden Fragenkatalog.  
 
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen und verbleiben  
 

mit freundlichen Grüssen 
 

SCHWEIZERISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT 
FÜR DIE BERGGEBIETE (SAB) 

Der Präsident:                    Der Direktor: 
 
 
 
 

Ständerat Isidor Baumann        Thomas Egger 
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Résumé : 

Le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) est d’avis que le projet 
de disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique 
et énergétique ne devrait pas se limiter à la seule variante présentée dans ce 
dossier, mais comprendre d’autres alternatives. Dans ce cadre, le SAB ne peut 
accepter ce projet tel que présenté aujourd’hui. En voici les raisons : 

Les dispositions prévues surviennent alors que la situation de l’économie suisse est 
déjà soumise à rudes épreuves (cherté du franc suisse, conséquences de l’initiative 
contre l’immigration de masse, etc.). 

Les conséquences de ce projet sur les régions de montagne et l’espace rural ne sont 
pas connues ; en particulier en ce qui concerne les mesures d’accompagnement. 

Il ne faut en aucun cas renchérir le prix de l’essence. Une telle mesure pénaliserait 
les habitants des régions de montagne qui sont fortement dépendants des moyens 
de transport individuels.  

Ce projet n’indique pas clairement comment mieux soutenir l’énergie hydraulique, 
alors que cette dernière constitue la plus importante source d’énergie renouvelable 
d’origine indigène. Par conséquent, il faut aussi étudier la possibilité d’introduire un 
modèle incitant les consommateurs et les fournisseurs d’énergie à consommer / 
fournir un certain taux d’énergie renouvelable d’origine indigène.  

 

 



Verfassungsbestimmung  über  ein  Klima-‐  und  Energielenkungssystem  

  

Fragenkatalog 
Stellungnahme von (F irma, O rganisation oder Name): 
Schweizerische  Arbeitsgemeinschaft  für  die  Berggebiete  SAB  

  

Teil I: Gesamtbeurteilung  

F rage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 
Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Wir lehnen die Vernehmlassungsvorlage zum jetzigen Zeitpunkt ab, da eine Darstellung der 
flankierenden Massnahmen zur Erreichung der Klimaziele fehlt und die Auswirkungen der Vorlage 
auf die Berggebiete und ländlichen Räume somit nicht abschliessend beurteilt werden können.  

 

  

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen  

F rage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☐   Brennstoffe  

☐   Treibstoffe  

☐   Strom  

Bemerkungen: 

Treibstoffe werden bereits durch die Mineralölsteuer verbrauchsabhängig belastet. Zusätzliche 
Belastungen sind für die Berggebiete, die in hohem Mass auf das Auto angewiesen sind, nicht 
akzeptabel. Der neue Verfassungstext darf keinen Hinweis auf die Treibstoffe  und damit die 
Option für eine allfällige spätere Belastung der Treibstoffe  - enthalten.  

In Art. 131a, Abs. 1 sind die Treibstoffe zu streichen. Ebenso ist Art. 131a, Abs. 5 vollständig zu 
streichen.  

Anstelle einer Stromabgabe regen wir an, ein Quotenmodell für erneuerbare Energie aus dem 
Inland zu prüfen. Mit dem Quotenmodell werden die Endverbraucher, respektive ihre 
Stromlieferanten verpflichtet, einen Teil ihres Stromverbrauchs mit erneuerbarer Energie aus dem 
Inland zu decken. Diese Quote kann flexibel angepasst werden, denkbar ist insbesondere ein 
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Wachstumspfad bis zu 100%. Wenn die Quote nicht erreicht wird, ist eine Strafabgabe fällig. Statt 
also den Strom zu verteuern wie es heute mit der KEV oder in Zukunft mit der Stromabgabe 
vorgesehen ist, wird mit der Quote ein Anreiz zur Verwendung einheimischer erneuerbarer 
Energien gesetzt. Davon profitieren alle erneuerbaren Energien, auch die Wasserkraft, welche als 
einzige substanziell zur Energiewende beitragen kann. Die Wasserkraft muss so auch nicht 
subventioniert werden.  

  

F rage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen:  

Energieintensive   Unternehmen   sind   gerade   in   den   Berggebieten   sehr   wichtige   Arbeitgeber.    
Ausnahmeregeln   für   diese   Unternehmen   sind   bereits   heute   mit   gutem   Grund   im   CO2-Gesetz  
vorgesehen.   Diese   Ausnahmeregeln   müssen   auch   bei   einem   Übergang   zu   einem  
Energielenkungssystem  weiter  geführt  werden.    

 

F rage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☐   eine vollständige Rückverteilung?  

☐   eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben?  

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐   Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen?  

☐   Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025?  

☐   Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030?  

☐   Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 
internationalen Klimaregimes?  

Bemerkungen: 

Aus Sicht der SAB bevorzugen wir allenfalls eine vollständige Rückerstattung an die Bevölkerung. 
Die bisherigen Erfahrungen mit Teilzweckbindungen zeigen, dass diese eine Eigendynamik 
entwickeln können und immer mehr und höhere Teilzweckbindungen eingeführt werden.  

                                                                                                                      
1 www.technologiefonds.ch 
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F rage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 
begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Eine Lenkungsabgabe macht nur Sinn, wenn gleichzeitig andere Belastungen reduziert werden. In 
der vorgeschlagenen Form führt die Lenkungsabgabe dazu, dass der Energiekonsum verteuert wird, 
gleichzeitig aber die Lohn- oder Sozialkosten reduziert werden können. Dieser Ansatz ist richtig.  

  

 

F rage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem 
Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich:  

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Eine Weiterführung des Gebäudeprogramms würde zu einer weiteren Teilzweckbindung führen, 
was von uns abgelehnt wird.  

  

  

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Gemäss Vorschlag des Bundesrates würde die KEV teilweise bis 2045 weiterlaufen. Während bis 
zu 25 Jahren würden somit das Fördersystem und das Energielenkungssystem parallel existieren. 
Diese Phase der Doppelspurigkeit ist unseres Erachtens viel zu lange. Bei einer allfälligen 
Einführung des Energielenkungssystems müsste das Fördersystem, die KEV, sehr rasch 
zurückgefahren werden.  
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Teil III: Verwandtes Thema  

F rage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 
moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 
sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Die Kompetenzverteilung ist beizubehalten, wobei klar die Kantone im Zentrum der Energiepolitik 
stehen.  

  

Ende des F ragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 
kels@efv.admin.ch.  

mailto:kels@efv.admin.ch


t Seitbahnen Schweiz
Remontées Mécaniques Suisses
Funivie Svizzere

Eidg. Finanzverwaltung EFV
Bundesgasse 3
3003 Bern

Per E-Mail an: kels@efv.admin.ch

Bern, 3. Juni 2015
Tel. +41 31 359 23 30, susanne.widmer@seilbahnen.org

Stellungnahme zum Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielen-
kungssystem (KELS)

Sehr geehrte Damen und Herren

Vielen Dank, dass Sie uns die Möglichkeit geben, uns zum Entwurf der Verfassungsbestimmung
für ein Klima- und Energielenkungssystem zu äussern.

Die grosse Mehrheit der Seilbahnen befindet sich im alpinen Raum. lnsbesondere diese Bergge-
biete sind stark mit der Natur verbunden. Eine intakte Landschaft ist für sie von grundlegender
Bedeutung und die Klimaveränderung trifft sie sehr direkt. Die Seilbahnbranche ist sich daher
sehr wohl bewusst, dass die natürliche Umwelt geschützt und die Klimaveränderung so gut wie
möglich verlangsamt werden muss. Die gewählten Ansätze zur Zielerreichung sind aus ihrer Sicht
jedoch nicht adäquat und zu wenig differenziert. Aus den nachfolgend formulierten Gründen lehnt
sie den Entwurf der Verfassungsbestimmung KELS daher ab.

Der Tourismus generiert rund 3 % des Schweizer Bruttoinlandproduktes (BlP) und beschäftigt
knapp 4.5 % aller Arbeitnehmer. ln Bergregionen ist die Bedeutung des Tourismus für die Wirt-
schaft und Bevölkerung wesentlich höher und beträgt z.T. bis zu 50 o/o.

Die Branche sieht sich mit einer starken Konkurrenz aus dem Ausland konfrontiert. Kosteneinspa-
rungen und damit verbunden die Schaffung von Wettbewerbsvorteilen sind jedoch nur in be-
schränktem Umfang möglich, da weder Arbeiten ins Ausland ausgelagert noch in nennenswertem
Umfang günstigere Vorleistungen aus dem Ausland bezogen werden können. Die Einführung des
KELS wurde somit die bereits heute angespannte Situation im Tourismus allgemein und in der
Seilbahnbranche im Speziellen weiter verschärfen.

Die Berggebiete tragen aber nicht nur massgeblich zum BIP bei, sondern sie übernehmen auch
eine wichtige Funktion als Erholungsraum und Lunge der Nation. Die extensivere Landnutzung,
die kürzeren Nutzungszeiträume, die zahlreichen Schutz- und Schongebiete etc. führen dazu,
dass die Natur weniger stark belastet wird und sich rascher wieder erholt als bspw. in den Bal-
lungsräumen im Mittelland. lnsofern sind die Alpen deutlich weniger mit Umweltproblemen wie
Smog, Feinstaub, verunreinigtes Wasser etc. konfrontiert. Dieser Tatsache müsste viel stärker
Rechnung getragen werden, indem eine Differenzierung zwischen verschiedenen Regionen
(Berggebiete, Mittelland etc.) vorgenommen wird.

Dähthötztiweg 12

CH-3000 Bern ó

www.seilbah nen.org

Tet +41 [0]31 359 23 33

Fax +41 [0]31 359 23 10
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Des Weiteren ist in den Berggebieten die individuelle Mobilität aufgrund der topographischen Ge-
gebenheiten vergleichsweise hoch. Hinzu kommt, dass viele Regionen nur unregelmässig oder
selten von öffentlichen Verkehrsmitteln (öV) bedient werden, was die Abhängigkeit vom eigenen
Auto zusätzlich stärkt. Werden im Rahmen des KELS Abgaben auf Treibstoff erhoben, sind die
Bewohner der Berggebiete und die Touristen ungleich stärker belastet als Personen im Mittelland
mit seinem hoch ausgebauten öV-Netz.

Ähnliches gilt für die Heizung von Gebäuden. Es liegt in der Natur der Sache, dass in den Berg-
gebieten ein raueres Klima herrscht und dadurch die Heizperiode länger ist als im Flachland. Ent-
sprechend werden auch bei den Abgaben, welche auf den Strom erhoben werden, die Berggebie-
te viel stärker belastet als das wärmere Mittelland oder das Tessin.

Zu den Zielen der Lenkungsmassnahmen: Das KELS sieht vor, den Strom- und Treibstoffuer-
brauch mittels Abgaben zu lenken. Aus unserer Sicht muss es möglich sein, auch die Ange-
botsseite zu steuern. Wer emissionsarme, aus erneuerbaren Quellen stammende Energie bereit-
stellt, soll honoriert werden. Berggebiete besitzen ein grosses Potential für Stromezeugung mit-
tels Photovoltaik, Wasserkraft, Windenergie etc. Die Seilbahnunternehmen im Speziellen können
bspw. anhand von Speicherseen, welche für die Beschneiung geschaffen wurden, Spitzen im
Stromverbrauch abfedern. Ebenso fângen sie die bei der Bremsleistung von Seilbahnen entstan-
dene Energie auf und venruenden sie weiter.

Zu diesen Bedingungen, wie sie im KELS vorgesehen sind, lehnt die Seilbahnbranche die Vorlage
ab. Sie ist der Meinung, dass die regionalen Disparitäten unseres Landes viel stärker berücksich-
tigt werden müssten. Zudem sollte nicht nur die Nachfrage-, sondern auch die Angebotsseite mit-
tels geeigneten Mitteln gelenkt werden.

Aufgrund der oben ausgeführten Argumente verzichten wir darauf, zusätzlich den Fragebogen
auszufüllen.

Wir danken lhnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für Rückfragen stehen wir gerne zur
Verfügung.

Freundliche Grüsse

c

,/ø

Dominique de Buman
Präsident SBS, Nationalrat

Ueli Stückelberger
Direktor
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Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

 

Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name): SIA, Schweizerischer Ingenieur- 

und Architektenverein 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 

Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 

(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: 

 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Ausnahmeregelungen sollten nur bei Firmen vorgesehen werden, die eine Zielvereinbarung für 

Grossverbraucher abgeschlossen haben. 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 

Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒ eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 

Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 

internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Grundsätzlich wäre eine Teilzweckbindung mit Nutzen im Inland zu befürworten. Da jedoch diese 

die Chancen des Verfassungsartikels schmälert, wird darauf verzichtet. 

 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 

Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 

begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Die Hochlohnbranchen und Grossfirmen würden zu Lasten von energieintensiver KMUs 

begünstigt. 

 

 

                                                           
1 www.technologiefonds.ch 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem 

Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Das Lenkungssystem ist so auszuarbeiten, dass auf das Fördersystem verzichtet werden kann. Die 

Abgabe ist von Beginn weg so hoch anzusetzen, um eine ausreichende Lenkungswirkung zu 

erzielen. Ausserdem soll es nach wie vor möglich sein, Investitionen in 

Energieeffizienzmassnahmen von den Steuern abzuziehen. 

 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

 

 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 

moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 

sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch


Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

 

Fragenkatalog 
Stellungnahme von der Stiftung für Konsumentenschutz (SKS), Bern: 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 

grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Die SKS unterstützt das Lenkungssystem aus folgenden Gründen: 

1. Es unterstützt die Energiestrategie 2050 des Bundesrates 

2. Ein Lenkungssystem ist gerechter als ein Fördersystem, von dem bisher vor allem 

Hausbesitzer_innen profitieren konnten und Haushalte mit geringerem Einkommen 

weitgehend leer ausgingen. 

3. Das Lenkungssystem ist verursachergerecht und wirkt nicht marktverzerrend.  

4. Es führt zu effizienterem Verbrauch nicht-nachhaltiger Energieformen und fördert 

erneuerbare Energieformen. 

 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 

(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: 

Die SKS befürwortet das Szenario K4 für eine Umsetzung. Es ist jedoch nicht schlüssig, weshalb auch 

das griffigste, weitgehendste Szenario K4 die Zielerreichung für 2030 von 40%  Reduktion von CO2 im 

Vergleich zu 1990 nur zu 89 % erreicht und weiterführende, unklare Massnahmen nötig macht.    

 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 



Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Ausnahmeregelungen für Unternehmen verletzen das Verursacherprinzip und bevorzugen 

ausgerechnet diejenigen Unternehmen, welche die grössten Emissionen ausstossen, also die grössten 

Klimasünder sind. Zudem wird durch Ausnahmeregelungen der Innovationsdruck genau bei 

denjenigen Unternehmen verhindert, die den grössten Innovationsbedarf hätten. Die Kosten dafür 

tragen die Konsumenten_innen, KMUs und nicht zuletzt die Umwelt.  

Durch die Ausnahmeregelungen wird das KELS unterhöhlt und in seiner Wirksamkeit massiv 

beschränkt mit dem nur kurzfristig gültigen Argument der Wettbewerbsfähigkeit: Unternehmen, die 

an ihrem hohen fossilem Energieverbrauch festhalten (können), werden in absehbarer Zeit von 

innovativeren Unternehmen aus dem Ausland, die keine Ausnahmeregelungen kennen, verdrängt 

werden, was für die Volkswirtschaft Schweiz bestimmt kein Vorteil darstellt. 

Konkrete Zahlen: Gerade im Bereich der Industriemotoren, die in der Schweiz rund zwei Drittel des 

Industriestroms verbrauchen, sind fast 60% überaltert. Wenn sie ersetzt würden, ergäbe dies ein 

Sparpotenzial von schätzungsweise 6 Terawattstunden. (Handelszeitung, Nr. 23, 4. Juni, Beilage 

Energie & Nachhaltigkeit) 

Wenn Unternehmen die fortschrittlichsten Effizienzmassnahmen bereits benutzen und aufgrund des 

KELS trotzdem international nicht mehr wettbewerbsfähig sind, können Ausnahmen für klar 

definierte Zeiträume sinnvoll sein. Ansonsten lehnt die SKS Ausnahmeregelungen aus oben 

dargelegten Gründen klar ab. 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 

Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒ eine vollständige Rückverteilung? 

☒ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 

Klimaregimes sicherzustellen? 

☒ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☒ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 

internationalen Klimaregimes? 

                                                           
1 www.technologiefonds.ch 
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Bemerkungen: 

Die SKS befürwortet eine teilweise Rückverteilung, allerdings mit einer wichtigen Einschränkung:  

Hausbesitzer_innen, die ihre Häuser vermieten aber energetisch nicht sanieren, haben einen hohen 

Bedarf an fossilen Brennstoffen. Der Aufpreis durch das KELS betrifft dann jedoch die 

Mieter_innen, die aufgrund der Versäumnisse der Hausbesitzer_innen Mehrkosten tragen müssen. 

Dies muss bei einer allfälligen Teil-Rückverteilung berücksichtigt werden. Es wäre u.a. 

volkswirtschaftlich schädlich, wenn Hausbesitzende auf Kosten der Mietenden Rückverteilungen 

erhalten würden. 

Darüber hinaus befürwortet die SKS die Äuffnung von Technologiefonds zur Förderung innovativer 

und umweltschonenden Energieformen. 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 

Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 

begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Die SKS befürwortet die Abrechung über die Sozialversicherungsbeiträge, weil sie transparent und 

deshalb einfach nachvollziehbar ist. Zudem ist das System mit der CO2-Rückvergütung über die 

Krankenversicherer bereits erfolgreich erprobt. Wichtig ist zudem die bei Frage 4 beschriebene 

Vermeidung von falschen Anreizen für Hausbesitzer_innen. 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 

die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Übernahme der Stellungnahme des WWF / S.A.F.E: Sowohl die bisherigen Erfahrungen mit der CO2-

Abgabe auf Brennstoffen wie auch Modellierungen2 zeigen, dass die CO2-Abgaben alleine die Rate 

energetischer Sanierungen der Gebäudehülle nur ungenügend beschleunigen. Deshalb besteht 

zwischen der CO2-Abgabe und dem Gebäudesanierungsprogramm keine Konkurrenz: Es sind sich 

ergänzende Instrumente. Selbstverständlich soll das Gebäudesanierungsprogramm abgeschafft 

werden, sobald alternative Instrumente eingeführt sind. Dies muss jedoch nicht auf Verfassungsstufe 

geregelt werden.  

                                                           
2 http://assets.wwf.ch/downloads/ebp_gebaudemassnahmen_wwf_endbericht_131126.pdf  

http://assets.wwf.ch/downloads/ebp_gebaudemassnahmen_wwf_endbericht_131126.pdf
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Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Übernahme der Stellungnahme des WWF / S.A.F.E: Sowohl der erläuternde Bericht wie auch die 

gleichzeitig publizierten Begleitstudien zeigen deutlich auf, dass die Stromlenkungsabgabe – selbst 

als differenzierte Abgabe – zwar eine unterstützende Massnahme darstellt, aber kein Substitut für die 

KEV darstellt. Es ist deshalb völlig unverständlich, dass der Bundesrat diese Forderung trotzdem in 

den Verfassungstext aufnehmen will. 

Der aktuelle Umbau der KEV in ein System mit Einspeiseprämien (und Einmalvergütungen und 

Investitionsbeiträgen) stellt zudem sicher, dass sich die KEV selbst abschafft, sobald das europäische 

Strommarktdesign angepasst wird und die Differenz zwischen europäischen Marktpreisen und 

Gestehungskosten von Strom aus neuen Kraftwerken verschwinden. Bedingung hierfür ist, dass das 

künftige Strommarktdesign mehr als nur marginale Betriebskosten sondern Vollkosten resp. 

Amortisation der Kraftwerke berücksichtigt, dass die Einmalvergütung ebenfalls den neuen 

Marktverhältnissen angepasst wird und keine marktfernen neuen Technologien über die KEV 

gefördert werden. Deshalb braucht es auf Verfassungsstufe keinesfalls eine Regelung zum 

schrittweisen Ausstieg aus der KEV.  

 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 

Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 

Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Eine klare Kompetenzverteilung und eine leichte Kompetenzverschiebung zu Gunsten des Bundes 

macht Sinn, um die Energieeffizienzziele gesamtschweizerisch zu erreichen.  

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 

ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch


 

Grabackerstrasse 6  Postfach 1554  4502 Solothurn  T 032 626 24 24  F 032 626 24 26  info@sohk.ch  www.sohk.ch 

 

 

 

 

Solothurn, 8. Oktober 2015 

 

Anhörung zum Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielen-

kungssystem (KELS); Stellungnahme der Solothurner Handelskammer 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 13. März 2015 laden Sie interessierte Kreise dazu ein, zum Entwurf einer Verfas-

sungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem (KELS) Stellung zu nehmen. Die Solo-

thurner Handelskammer vertritt die Interessen von rund 500 Unternehmen im Kanton Solothurn. Wir 

danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme, die sich weitgehend an den entspre-

chenden Ausführungen des Wirtschaftsdachverbandes economiesuisse orientiert. 

Der vom Bundesrat vorgeschlagene Verfassungsartikel für den Übergang vom Förder- zu einem 

Lenkungssystem geht aus Sicht der Solothurner Handelskammer in die richtige Richtung. Ein preis-

liches Anreizsystem ist deutlich effizienter und verursacht weniger Verzerrungen als teure Subventi-

onsprogramme. Wichtig ist auch, dass zentrale Prinzipien, wie die vollständige Rückverteilung auf 

höchster Ebene verankert werden. In diesem Sinne begrüssen wir den vorgeschlagenen neuen Ver-

fassungsartikel. 

Obwohl ein Lenkungssystem klare Vorteile gegenüber ineffizienten Fördermodellen hat, ist bei der 

Ausgestaltung grosse Vorsicht geboten. Werden bei der Ausgestaltung Fehler gemacht, kann ein 

solches System schnell sehr wirtschaftsschädigend werden, was letztlich auch den angestrebten 

Umweltzielen widersprechen würde.  

Klar ist auch, dass ein Energielenkungssystem nicht an unrealistischen und politisch (noch) nicht 

legitimierten Energiezielen ausgerichtet werden darf. Eine massive Verteuerung von Energie mit 

daraus folgenden negativen Verteilungseffekten findet beim Stimmvolk keine Mehrheit, wie das Ab-

stimmungsresultat zur Initiative «Energie- statt Mehrwertsteuer» deutlich zeigte. Ein Systemwech-

sel muss haushaltsneutral sein und darf den Werk- und Denkplatz nicht zusätzlich belasten. Ein 

Lenkungssystem sollte sich darauf beschränken, negative Umweltauswirkungen im Energiepreis ab-

zubilden, um damit eine Übernutzung zu verhindern. 

Ein Klima- und Energielenkungssystem muss deshalb zwingend mit folgenden Bedingungen ver-

knüpft werden:  

 Die heutigen Subventionen müssen vor der Einführung von Lenkungsabgaben vollständig 

abgebaut werden. Zudem dürfen die Mittel aus Lenkungsabgaben nicht für Subventionen 

zweckentfremdet werden. 

 Die Einnahmen aus Lenkungsabgaben müssen vollständig und direkt an Haushalte und 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Ver-

kehr, Energie und Kommunikation UVEK 

 

Per E-Mail an: kels@efv.admin.ch 
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 Unternehmen zurückverteilt werden. Lenkung und Finanzierung dürfen nicht vermischt 

werden. 

 Die Lenkungsabgabe darf nicht zu einer Werkplatzsteuer werden. Hierzu muss die Rückver-

teilung branchengerecht erfolgen. 

 Die Ausgestaltung des Klima- und Energielenkungssystems muss in Abstimmung mit der 

internationalen Entwicklung erfolgen. Eine asymmetrische wirtschaftliche Belastung zum 

Nachteil der Schweizer Unternehmen ist zu vermeiden. 

 Allen Unternehmen muss die Möglichkeit offen stehen sich mit Zielvereinbarungen gemäss 

dem erfolgreichen Modell der Energie-Agentur der Wirtschaft mit freiwilligen und wirt-

schaftlichen Massnahmen von der Abgabe zu befreien. 

 Die bestehende fiskalische Belastung von Treibstoffen muss berücksichtigt werden. 

Die Solothurner Handelskammer kann den angestrebten Verfassungsartikel nur unterstützen, wenn 

er zusammen mit diesen Bedingungen umgesetzt wird. Jegliche Abweichungen würden den positi-

ven und erwünschten Effekt eingrenzen oder gar umkehren und müsste von uns im Interesse des 

Produktions- und Wirtschaftsstandortes Schweiz bekämpft werden.  

In diesem Sinne regen wir folgende Korrekturen am vorgeschlagenen Verfassungsartikel an: 

Art. 131a Klima- und Stromabgaben 

1 Zur Verminderung von Treibhausgasemissionen und zur Förderung eines sparsamen und rationel-

len Energieverbrauchs kann der Bund eine Abgabe auf Brenn- und Treibstoffen (Klimaabgabe) und 

eine Abgabe auf Strom aus fossilen Energieträgern (Stromabgabe) erheben.  

2 Die Abgaben werden so bemessen, dass sie einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klima- 

und Energieziele des Bundes leisten, ohne dabei die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 

Wirtschaft zu gefährden. Die Höhe der Abgaben geht nicht über diejenige der wichtigs-

ten Handelspartner hinaus. 

Begründung:  

Die technologische Entwicklung ermöglicht eine zunehmend umweltfreundliche Energieproduktion. 

Bereits heute wird zweitweise mehr emissionsarme Energie produziert als nachgefragt, weshalb 

sich kein generell sparsamer Verbrauch aufdrängt. Der Fokus muss deshalb auf die Vermeidung 

von Emissionen und nicht auf die generelle Einschränkung des Stromverbrauchs gesetzt werden.  

Bei der Festlegung der Abgabenhöhe ist darauf zu achten, dass keine wirtschaftlichen Nachteile für 

die Schweizer Unternehmen entstehen. In einer offenen Volkswirtschaft lassen sich Klima- und 

Energieziele nicht unabhängig von der Politik der wichtigsten Handelspartner durchsetzen. Die 

Wirtschaft ist sowohl in den Exportmärkten wie auch durch die Importkonkurrenz am heimischen 

Markt dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt. Asymmetrien zwischen inländischen Abgaben 

und denjenigen der wichtigsten Handelspartner schwächen die einheimische Wirtschaft und führen 

lediglich zu Verlagerungen der Produktion, ohne positive Umwelt- oder Emissionseinsparwirkung. 

Die Substitution von im Inland produzierten Güter durch Importe bzw. die Substitution von im In-

land verbrauchter Energie durch importierte graue Energie ist aus Umweltsicht sinnlos wenn nicht 
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gar schädlich. Dasselbe gilt für einen Rückgang von Schweizerischen – mit international beispiel-

haftem Energiemix hergestellten – Güterexporten und den Ersatz durch ausländische Produktion. 

Stattdessen muss sichergestellt werden, dass eine energieeffiziente Güterproduktion am Werkplatz 

Schweiz weiterhin möglich ist. Die Höhe der Energieabgaben muss sich somit an der Politik der 

wichtigsten Handelspartner ausrichten. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Solothurner Handelskammer 

 

 

Daniel Probst 

Direktor 
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von: Solothurner Handelskammer 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssys-

tem grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: nur unter den in der Vernehmlassungsantwort aufgeführten Bedingungen. 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 

(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe (nur beschränkt, vgl. Bemerkung) 

☒ Strom 

Bemerkungen:  

- Treibstoffe sind bereits in beträchtlichem Ausmass mit fiskalisch motivierten Abgaben belastet. 

Damit besteht im Bereich der Treibstoffe ein akuter Zielkonflikt zwischen Lenkungswirkung 

und Finanzierung der Infrastruktur. Dieser Konflikt müsste aufgelöst werden, damit eine gleich-

mässige Belastung der CO2-Emissionen bei Brenn- und Treibstoffen erreicht werden kann. An-

dernfalls muss der bereits heute hohe Kostendeckungsfaktor des motorisierten Privat- und Gü-

terverkehrs berücksichtigt werden.  

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 
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Bemerkungen:  

Wir fordern, dass sich alle Unternehmen mittels Zielvereinbarungen gemäss dem Modell der Energie-

Agentur der Wirtschaft von Klima- und Stromabgaben befreien können. Entsprechend lehnen wir 

eine Einschränkung ab, die sich auf „unzumutbare Belastungen“ eingrenzt. Die Festlegung der Grenz 

der „Zumutbarkeit“ wäre in jedem Fall willkürlich. Asymmetrische Verhältnisse zwischen Inland 

und Ausland führen für den gesamten Werkplatz zu Wettbewerbsnachteilen. Das ist wirtschaftsschä-

digend und bringt der Umwelt keine Vorteile. Wenn eine internationale Abstimmung stattfindet, gibt 

es diesen Effekt nicht. Ansonsten müssten zwingend Entlastungen vorgesehen werden.  

Zielvereinbarungen nach dem Modell der Energie Agentur der Wirtschaft (EnAW) haben sich be-

währt. Damit können Unternehmen selbst und aufgrund ihrer konkreten Verhältnisse entscheiden, 

auf welche Weise sie ihren Beitrag zur Zielerreichung optimal leisten können. Durch Zielvereinba-

rungen lassen sich, wie die bisherigen Erfahrungen zeigen, sehr viel Energie und Emissionen einspa-

ren. Der Effekt der Zielvereinbarungen dürfte grösser sein als der Lenkungseffekt durch die Abgabe, 

so dass die Wirkung insgesamt durch die Ausweitung der Möglichkeit der Befreiung keineswegs 

geschmälert würde. 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. 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung 

der Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen 

Sie 

☒ eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den Klimaab-

gaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Aus-

land, um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 

Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des internatio-

nalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: Unbedingt, ansonsten ist es keine Lenkungsabgabe mehr. Eine Teilzweckbindung 

für die Förderung von bestimmten Technologien entspricht dem heutigen Fördersystem, das mit 

                       
1 www.technologiefonds.ch 
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der Vorlage abgeschafft werden soll. Der Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem kann nur 

dann glaubwürdig gewährleistet werden, wenn verfassungsmässig sichergestellt wird, dass sämt-

liche Einnahmen aus Lenkungsabgaben vollständig und direkt an die Bevölkerung und die Wirt-

schaft zurückverteilt werden. Nur so lässt sich garantieren, dass die Einnahmen aus Lenkungsab-

gaben nicht im Nachhinein zweckentfremdet und zur Förderung bestimmter Technologien einge-

setzt werden. Eine verfassungsmässig garantierte vollständige Rückverteilung ist deshalb eine 

zentrale Bedingung damit die Wirtschaft ein Lenkungssystem unterstützen kann. 

Fliessen Mittel aus der Lenkungsabgabe in den Staatshaushalt so ergibt sich ein Zielkonflikt zwi-

schen Lenkung und Finanzierung, wie die Wirtschaft ihn klar ablehnt. Das deutliche Abstim-

mungsresultat zur Initiative «Energie- statt Mehrwertsteuer» hat gezeigt, dass dieser Zielkonflikt 

auch vom Stimmvolk klar abgelehnt wird. Nur durch eine vollständige Rückverteilung der Ein-

nahmen aus Lenkungsabgaben kann sichergestellt werden, dass dieser Zielkonflikt nicht auftritt. 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine An-

rechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichen-

den Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☒ Nein, insbesondere in Bezug auf die Rückverteilung an die Wirtschaft. Diese muss branchen-

gerecht erfolgen. 

Bemerkungen: Ob die Rückverteilung an die natürlichen Personen pro Kopf oder proportional zur 

begleichenden Summe ausgestaltet wird ist eine politische Frage. Eine Rückverteilung proportional 

zur begleichenden Summe (Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge) hätte allenfalls ungewollte re-

gressive Verteilungseffekte zur Folge. Die zu begleichende Summe und damit auch der rückverteilte 

Betrag stiege in etwa proportional (Sozialversicherungsbeiträge) oder gar überproportional zum Ein-

kommen (Steuern), während der Energiekonsum in der Regel unterproportional mit dem Einkommen 

ansteigt. Eine Rückverteilung pro Kopf (unabhängig von der zu begleichenden Summe) würde hin-

gegen den degressiven Effekt der Energieabgabe tendenziell ausgleichen. Grundsätzlich ist es zur 

Beantwortung dieser Frage zwingend notwendig konkrete Rückverteilungsmechanismen vorzu-

schlagen und deren Verteilungswirkung offenzulegen.  

Wichtig ist insbesondere auch eine angemessene Rückverteilung an die Wirtschaft. Eine Rückerstat-

tung proportional zur Lohnsumme hätte eine Umverteilung von produzierenden Betrieben hin zur 

Dienstleistungsindustrie zur Folge, da Dienstleistungsbetriebe einerseits tiefere Energieabgaben leis-

ten müssen und andererseits höhere Löhne aufweisen. Eine solche Werkplatzsteuer ist unbedingt zu 

vermeiden. Sie würde zu einem künstlich herbeigeführten Strukturwandel weg von der produzieren-

den Industrie hin zu einer reinen Dienstleistungsökonomie führen. Der Schweizer Volkswirtschaft 

würde damit unnötig erheblicher Schaden zufügt sowie deren Krisen-Resilienz entscheidend ge-

schwächt. Da der effektive Energiekonsum (inkl. importierte graue Energie) in einer offenen Volks-

wirtschaft nicht von der inländischen Produktion abhängt, hätte ein solcher Strukturwandel hingegen 

keinen positiven Einfluss bzw. bei umweltschädlicher Energieproduktion im Ausland gar einen ne-

gativen Effekt auf die Umweltauswirkungen des Schweizer Konsums (Fussabdruck). Um eine Werk-

platzsteuer zu vermeiden wäre eine branchengerechte Rückverteilung proportional zur von der ent-

sprechenden Branche geleisteten Energieabgaben vorstellbar.  

mailto:info@sohk.ch
http://www.sohk.ch/


 

Grabackerstrasse 6  Postfach 1554  4502 Solothurn  T 032 626 24 24  F 032 626 24 26  info@sohk.ch  www.sohk.ch 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 

die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: Ohne eine Abschaffung des Fördersystems, kann das Ziel – den Übergang vom För-

der- zum Lenkungssystem – nicht erreicht werden. 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 Subventi-

onskriterien hinaus, Wettbewerbs- und Investitionsverzerrungen, allenfalls gar eine Verbrauchsstei-

gerung durch den Rebound-Effekt). Der bisherige Weg über Vorschriften und finanzielle Förderung 

stösst offensichtlich an seine Grenzen. Die Solothurner Handelskammer unterstützt deshalb den voll-

ständigen Abbau der Fördersysteme (Förderung der erneuerbaren Energien sowie das Gebäudepro-

gramm 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. 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen:(siehe Antwort auf vorangehende Frage) 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine mo-

derate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? 

[siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☒ Nein 
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3001 Bern 
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www.usic.ch 

 

 

 

 

usic, Postfach 6916, 3001 Bern 

 
Eidgenössische Finanzverwaltung EFV 
Bundesgasse 3 
3003 Bern 

Bern, 11. Juni 2015 MMA/lab 

Per E-Mail an kels@efv.admin.ch 
 
 
 
Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem 
Stellungnahme der usic 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Gelegenheit zur Stellungnahme oben genannter Vorlage danken wir Ihnen. Gerne setzen wir 
Sie im Folgenden von unserer Position in Kenntnis. 

Die Mitgliederunternehmungen der usic begrüssen den Übergang von einem Förder- zu einem Kli-
ma- und Energielenkungssystem im Grundsatz. Deshalb versichern wir Ihnen unsere generelle 
Unterstützung für die Pläne im Rahmen der genannten Vorlage. 

Für die usic ist von Bedeutung, dass ein Systemwechsel nur dann eine volle Wirkung entfalten kann, 
wenn dieser in umfassender Weise erfolgt. Nach Ansicht der usic sollen deshalb sowohl Brennstof-
fe, Treibstoffe als auch Strom als Bemessungsgrundlage für eine Erhebung der Lenkungsabgabe 
dienen (vgl. Art. 131a Abs. 1).  

Andererseits ist es der usic ein Anliegen, dass diese Lenkungsabgabe keine zusätzliche Steuer dar-
stellt, denn eine solche würde die Wirtschaft insgesamt belasten und den Wettbewerb hemmen. 
Deshalb fordert die usic im Rahmen von Art. 131a Abs. 4 die vollständige Rückverteilung der Ein-
nahmen durch die Lenkungsabgabe an die Wirtschaft und die Bevölkerung und zwar proportional 
zu der zu begleichenden Summe.  

Teilzweckbindungen würden dagegen zu Marktverzerrungen führen, deren Folgen sich negativ auf 
die Wettbewerbsfähigkeit auswirken könnten. Aus demselben Grund befürwortet die usic die Ab-
schaffung der Fördermassnahmen nach bisherigem Recht im Sinne der Übergangsbestimmungen 
von Art. 197 Ziff. 6. 

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

Freundliche Grüsse 

 

u s i c 
Der Präsident Der Geschäftsführer 

  
  
Heinz Marti Dr. Mario Marti 
Dipl. Bauing. ETH Rechtsanwalt 
 



Seite 2 

 

Die usic 

Die Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen usic vereint rund 1‘000 Mitgliedsun-
ternehmungen mit gut 15'000 Mitarbeitenden. Die Mitglieder generieren einen jährlichen Bruttohonorar-
umsatz von über 2,2 Mia. Franken. Dies entspricht einem Anteil von etwa 40 Prozent am gesamten ingeni-
eurrelevanten Ausgabenanteil im Baubereich. Die Mitgliedsunternehmungen der usic sind in allen baurele-
vanten Bereichen tätig, von der Raumplanung über die Geologie, die Vermessung, die Umweltingenieurwis-
senschaften, das Bauingenieurwesen sowie die Gebäudetechnik und die Elektroplanung. Damit ist die usic 
der grösste Schweizer patronale Planerverband und die anerkannte nationale Stimme der beratenden Inge-
nieur- und Planerunternehmen in der Schweiz. 

 

 
Fragenkatalog 
Stellungnahme der Schweizerischen Vereinigung beratender Ingenieurunternehmungen usic, Effingerstras-
se 1, 3001 Bern: 

 
Teil I: Gesamtbeurteilung 
 
Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem grund-
sätzlich zu? 
X Ja 

☐ Nein 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 
 
Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie (mehrere 
Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

X Brennstoffe 
X Treibstoffe 
X Strom 

 
Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben unzu-
mutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 
 

☐ Ja 

☐ Nein 

 
Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der Erträge 
der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 
 

X eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den Klimaabga-
ben? 

 
Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine Anrechnung an 
die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichenden Summe rückzuver-
teilen? [Art. 131a Abs. 4] 
 

X Ja 

☐ Nein 

 
Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem die 
Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 
Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

X Ja 

☐ Nein 
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Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 
X Ja 

☐ Nein 

 
Teil III: Verwandtes Thema 
 
Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate Kompe-
tenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Ab-
schnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

X Ja 

☐ Nein 

 
 



Von: VTL-Petra Kuhn [mailto:Petra.Kuhn@vtgl.ch]  
Gesendet: Montag, 13. April 2015 16:35 
An: _EFV-Kels 
Cc: VTL-Markus Hausammann; Jürg Fatzer 
Betreff: Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Vorstand des Verbandes Thurgauer Landwirtschaft VTL hat an seiner letzten Sitzung 
den Fragebogen zur Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 
besprochen. Als Diskussionsgrundlage wurde die bereits im Entwurf vorliegende 
Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes SBV hinzugenommen. 
 
Wir möchten Sie informieren, dass der VTL keine eigene Stellungnahme einreichen wird. Der 
VTL unterstützt vollumfänglich die Eingabe des SBV. Wir bitten Sie, die darin enthaltenen 
Inputs und Einwände zu berücksichtigen.  
 
Vielen Dank und freundliche Grüsse 
 
Petra Kuhn  
 
_______________________________ 
Verband Thurgauer Landwirtschaft 
Industriestrasse 9 
8570 Weinfelden 
 
Tel. 071 626 28 88 
Fax 071 626 28 89 
 
petra.kuhn@vtgl.ch 
www.vtgl.ch 
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0 Schweizerische Eidgenossenschaft
ConMdration suisse
Confederazione Svi2zera
Confederazjun svizra

Wetlbewerbskommissian WEKO
Commission de la concurrence COMCO
Commissione della concorrenza CCMCO
Competition Commission COMCO

CH-3003 Bern, WEKO

Eidgenössische Finanzverwaltung EFV
Bundesgasse 3
3003 Bern

Vorab per E-Mail an: kels@efv.admin.ch
Unser Zeichen: mav/coIstfrd
Direktwahl: +41 584631397
Bern, 08.06.2015

521-0492: Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungs
system 1 Vernehmlassungsantwort der WEKO

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme im Rahmen der oben genannten Ver
nehmlassung. Unsere Antwort entnehmen Sie bitte diesem Schreiben sowie ergänzend dem
ausgefüllten Fragebogen, der als Beilage angefügt ist.

In Anwendung von Art. 46 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1995 über Kartelle
und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG; SR 251) nimmt die Wettbe
werbskommission (nachfolgend: WEKO) im Vernehmlassungsverfahren Stellung zu Entwür
fen von rechtsetzenden Erlassen des Bundes, die den Wettbewerb beschränken oder auf
andere Weise beeinflussen.

Die WEKO enthält sich einer Bewertung der mit dem Klima- und Energielenkungssystem
verfolgten umweltpolitischen Ziele. Eingegangen wird im Folgenden lediglich auf wettbewerb
liche Aspekte der Ausgestaltung des Lenkungsabgabensystems.

Die im Entwurf vorgesehene Möglichkeit, ein klima- und energiepolitische Lenkungsabga
bensystem einzuführen, ist aus wettbewerblicher Sicht im Grundsatz begrüssenswert. Len
kungsabgaben stellen aus ökonomischer Sicht ein anerkanntes Mittel zur Internalisierung ne
gativer externer Effekte wie bspw. Umweltverschmutzungen dar. Richtig ausgestaltet geben
sie einen Anreiz, externe Kosten zu verringern. Sie tragen damit zur Bekämpfung von Markt-
versagen und von Wohlfahrtsverlusten bei. Durch den Übergang vom Förder- zum Len

Wettbewerbskommiss ion
Monbijoustrasse 43, CH 3003 Bern
Tel. +41 58 462 20 40, Fax +41 58 462 20 53
weko@weko.admin.ch
www.weko.admin.ch
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kungsabgabensystem können zudem die durch die direkte Förderung bewirkten Verzerrun
gen des Technologiewettbewerbs (z.B. im Bereich erneuerbare Energieerzeugung) abgebaut
werden.

Wie die folgenden Ausführungen zeigen, kann ein Lenkungsabgabensystem gleichwohl zum
Erhalt von Wettbewerbsverzerrungen beitragen oder derartige Verzerrungen verursachen.
Der Gesetzgeber muss dies — insbesondere mit Blick auf den verfassungsmässigen Grund-
entscheid für den freien Wettbewerb (vgl. Art. 94 Abs. 4 und Art. 96 der Bundesverfassung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV; SR 101])— bei der Ausgestaltung des Len
kungsabgabensystems berücksichtigen.

Entsprechend seiner Grundkonzeption sollte das Lenkungsabgabensystem möglichst derart
ausgestaltet werden, dass sich die Höhe der Lenkungsabgabe an der Höhe der tatsächlich
verursachten externen Kosten orientiert. Je höher die verursachten externen Kosten im Ein
zelfall sind, desto höher muss die Abgabenlast sein. Bei Abweichungen von diesem Grund
satz wird in Kauf genommen, dass bestehende Wettbewerbsverzerrungen erhalten bleiben
oder sogar neue Wettbewerbsverzerrungen entstehen. Derartiges könnte allenfalls durch ein
höherrangiges öffentliches Interesse gerechtfertigt werden.

Ausgehend von dieser Grundkonzeption halten wir es für problematisch, dass im erläutern
den Bericht erwägt wird, eine uniforme Abgabe auf Strom einzuführen. Mit einer derartigen
Abgabe könnte zwar allenfalls das allgemeine Ziel erreicht werden, den Stromverbrauch ins
gesamt zu senken. Allerdings berücksichtigt eine solche uniforme Stromabgabe nicht, dass
die negativen Externalitäten bei den unterschiedlichen Stromproduktionsformen sehr unter
schiedlich sind und deshalb auch ein unterschiedlicher lnternalisierungsbedarf besteht. Wür
den beispielsweise bei der Produktion von Atomenergie alle relevanten externen Kosten in
ternalisiert (z.B. angemessene Rückstellungen für die Endlagerung atomarer Abfälle sowie
für das inhärente Risiko eines atomaren Unfalls), so müsste eine entsprechende Lenkungs
abgabe auf Atomstrom möglicherweise um einiges höher ausfallen als eine Lenkungsabgabe
auf Strom aus Wasserkraft.

Auch die durch Art. 131a Abs. 3 des BV-Entwurfs vorgesehene Möglichkeit der Rücksicht
nahme auf Unternehmen, die durch die Abgabenerhebung unzumutbar belastet würden, er
laubt Abweichungen vom Grundsatz, dass der Steuerpflichtige entsprechend der Höhe der
von ihm verursachten externen Kosten besteuert werden sollte. Die Vorschrift ist daher aus
wettbewerblicher Sicht grundsätzlich abzulehnen. Da gleichwohl denkbar ist, dass ein
Schweizer Unternehmen gegenüber ausländischen Konkurrenzunternehmen seine Wettbe
werbsfähigkeit deshalb verliert, weil diese ausländischen Unternehmen in ihrem Heimatland
von vergleichbaren Klima- und Stromabgaben befreit sind, ist die Vorschrift nicht zu strei
chen. Sie sollte jedoch nur im Ausnahmefall, d.h. allenfalls dann, wenn die inländische Abga
benlast mit Blick auf ausländische Abgabenbefreiungen und die daraus resultierenden Wett
bewerbsverzerrungen «unzumutbar» erscheinen, zur Anwendung kommen.

Für eine restriktive Auslegung von Art. 131a Abs. 3 BV-Entwurf spricht im Übrigen auch,
dass die Privilegierung von Unternehmen innovations- und damit weftbewerbshemmend wir
ken kann. Denn Unternehmen, welche nach Art.131a Abs. 3 BV-Entwurf (teilweise) von der
Abgabenpflicht befreit sind, haben stets zu befürchten, dass ihre Abgabenlast steigt, sobald
sie die Energiebilanz ihrer Produktion mittels Innovationen verbessern. Hier wäre es proble
matisch, wenn die durch die Innovation bedingten Kostensenkungen durch die steigende Ab
gabenlast «aufgefressen» würden. Das Abgabensystem sollte daher so ausgestaltet werden,
dass energieverbrauchsbezogene Innovationen nicht durch höhere Abgaben «bestraft» wer
den. Dies erfordert insbesondere fein abgestufte Schwellenwerte.

Im Interesse eines freien Wettbewerbs möchten wir darüber hinaus darauf hinweisen, dass
Wettbewerbsverzerrungen auch durch die Gestaltung der Abgabenbemessungsregelungen
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entstehen können. Wenn zum Beispiel besonders grosse Unternehmen aus abgabenrechtli
chen Praktikabilitätserwägungen ihren hohen Energieverbrauch mit Pauschalbeträgen «ab-
gelten» dürften, während kleinere Unternehmen, welche auf demselben Markt als Konkur
renten der grossen Unternehmen aufträten, einen Abgabenbetrag entrichten müssten, der
proportional zum tatsächlichen Energieverbrauch steigen würde1 würden Benachteiligungen
kleinerer Wettbewerber drohen. Auch dies sollte bei der gesetzlichen Ausgestaltung der Ver
fassungsbestimmung Berücksichtigung finden.

Zuletzt möchten wir im Hinblick auf die Rückverteilung der Erträge des Lenkungsabgabesys
tems anmerken, dass die Rückvergütung je nach Ausgestaltung — wie direkte Subventionen
im Rahmen des Fördersystems auch — dazu führen kann, dass bestimmte Unternehmen ge
genüber anderen Unternehmen, weiche auf demselben Markt als Wettbewerber tätig sind,
bevorteilt werden. Um dies zu verhindern, sollte darauf geachtet werden, dass die Kriterien,
nach denen sich die Höhe der Rückvergütung bestimmt, wettbewerbsneutral ausgestaltet
werden.

Angesichts der aufgezeigten möglichen Wettbewerbsbeeinträchtigungen würden wir es be
grüssen, wenn aNfällige Entwürfe von Umsetzungsgesetzen des Bundes zu Klima- und
Stromabgaben sowie zur Rückverteilung dem Sekretariat der WEKO gemäss Art. 46 Abs. 1
KG zur Stellungnahme vorgelegt würden. In den diesbezüglichen Vernehmlassungsverfah
ren bitten wir sie um die Anhörung der WEKO gemäss Art. 46 Abs. 2 KG.

Mit freundlichen Grüssen

Wettbewerbskommission

Dr,Rafael Corazza
Direktor

Beilage: erwähnt

Prof.
Präsident

Martenet
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Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem

Fragenkatalog
Stellungnahme der Vetthewcrbskommission WEKO:

‘Feil 1: Gesamt beurte In ig

Frage 1: Stimmen Sie dein Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem
grundsätzlich zu?

EJa

E Nein

Bemerkungen:

Die im Entwurf vorgesehene Möglichkeit. ein klima- und energiepolitische Lenkungsabgabensvstern
einzurühren, ist aus weitbewerblicher Sicht im Grundsatz begrüssenswert. Lenkungsabgaben stellen
aus ökonomischer Sicht ein anerkanntes Mittel zur Internalisierung negativer externer Effekte wie
bspw. Umweltverschmutzungen dar. Richtig ausgestaltet geben sie einen Anreiz. externe Kosten zu
verringern. Sie tragen damit zur Bekämpfung von Marktversagen und von Wohlfahnsverlusten bei.
Durch ein Lenkungsabgabensystem können zudem die durch die direkte Förderung bewirkten Ver
zerrungen des Technologiewettbewerbs (z.B. im Bereich emeuerbare Energieerzeugung) abgebaut
werden.

Wie in unserer Vemehmlassungsantwort dargelegt, kann ein Lenkungsabgabensysiem gleichwohl zu
Wettbewerbsverzerrungen rühren. Diese gilt es bei der Ausgestaltung des Lenkungsabgabensystems
möglichst zu vermeiden.

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel beftirworten Sie (meh
rere Antworten möglich)? [Art. 1310 Abs. 1]

fl Brennstoffe

fl Treibstoffe

Strom

Bemerkungen:

Welche Bemessungsgrundlagen dem Lenkungsabgabensystem zu Grunde gelegt wird, ist aus wett
bewerblicher Sicht zweitrangig. Entscheidend ist, dass es bei der Ausgestaltung des Lenkungsabga
bensystems nicht zu Wettbewerbsverzerrungen kommt.

Entsprechend seiner Grundkonzeption sollte das Lenkungsabgabensystem möglichst derart ausge
staltet werden, dass sich die Höhe einer Lenkungsabgabe an der 1-löhe der tatsächlich verursachten
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esternen Kosten orientiert. Je höher die verursachten externen Kosten im Einzelfall sind, desto höher
muss die Abgabenlast sein. Bei Abweichungen von diesem Grundsatz wird in Kauf genommen, dass
bestehende Wetthewerbsverzerrungen erhalten bleiben oder sogar neue Wetthewerbsverzerrungen
entstehen, Deranies könnte allenfalls durch ein höherwertiges Interesse gerechtfertigt werden kön
ne n -

Vor diesem 1-liniergrund halten wir es insbesondere Ihr problematisch, dass erwogen wird, eine uni
forme Abgabe auf Strom einzuFühren. Weiteres entnehmen Sie bitte der Vernehmlassungsantwon.

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung Für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben
unzumutbar belastet würden? [An. 131(1 Abs. 3]

Ja

fl Nein

Bemerkungen:

Die WEKO setzt sich Für einen freien Wettbewerb ein. Sie begegnet einer Vorschrift, die wie An.
131 a Abs. 3 13V-Entwurf dazu geeignet ist, den freien Wettbewerb zu Gunsten bestimmter Unter
nehmen zu beeinflussen, daher mit grosser Skepsis.

Sollte die Abgabenlast im Einzelfall tatsLiehlich «unzumutbar» sein, so wäre eine Privilegierung
schon aus rechtlichen Gründen geboten. Die Vorschril‘t darf entsprechend ihrer Zwecksetzung indes
nur dann zum Tragen kommen, wenn die internationale Wettbewerbsflihigkeit von Schweizer Un
ternehmen ohne (Teil-)Befreiung von den Abgaben gerade deshalb tatsächlich erheblich beeinträch
tigt wurde, weil ausländische Konkurrenzunternehmen in ihrem Heimatstadt von der Abgabenlast
befreit sind, Unabhängig davon sollte die Vorschrift auch deshalb restriktiv ausgelegt werden, weil
sie innovations- und damit wettbewerbshemmende Auswirkungen haben kann (siehe dazu die Ver
nehm 1 assu ngsantwort).

Frage 3: Der vorgeschlagene Verfassungsanikel sieht langfristig eine vollständige Rückveneilung der
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [An. 131(1 Abs. 1]. Bevorzugen Sie

eine vollständige Rückveneilung?

i eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den Klimaab
gaben?

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche?

E Teilzweckbindung der Klirnaabgabe Für den Erwerb von Kohlenstoffzenifikaten im Ausland,
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen Klimare
gimes sicherzustellen?
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Teilzueckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den ]‘echnologiefonds‘ nach 2025?

Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030?

Feilzweckbindung Pur den Globalen Umweltl‘onds (Finanzierung von Umweltprojeklen in
Entwicklungs- und Transitionsländcm) als Schweizer Beitrag im Rahmen des internationa
len Kl imaregimes?

Bemerkungen:

Um die Lenkungswirkung zu optimieren, ist erforderlich, dass die zurück zuzahlende Gesaintsumnie
möglichst gross ist. Wenn die Höhe der Rückzalilungen sinkt, weil die Einnahmen Pürandere Zwecke
verwendet werden, läuft das dem Lenkungszweck entgegen.

Zudem gilt es zu berücksichtigen. dass eine Verwendung des Abgabenenrags für andere Zwecke
dazu ftihren kann, dass bei den designierten Begünstigten ein Interesse an einem möglichst hohen
Abgabenertrag und damit an der Aufrechterhaltung des nichl gewollten Verhaltens (hoher Energie
verbrauch) entslehl. Auch diese würde dein Zweck des Lenkungsabgabensystems zuwider laufen.

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgahen künftig über eine Anrech
nung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichenden
Summe rückzuverteilen? [An. 131 a Abs. 4]

Hha

E Nein

Bemerkungen:

Wie in der ‘emehmlassungsantwon dargelegt, ist es aus Sicht der WEKO entscheidend, dass die
Rückeneilung nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führt. Eine solche Gefahr besteht bei der vorge
schlagenen Konzeption nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Wie schon in Bezug auf die Teilzweckbindung ausgeführt (siehe Bemerkung zu Frage 4). sollten die
Lenkungsabgaben keinen Fiskalzweck erfüllen und haushaltsneutral sein, da andernfalls ein Interesse
an der Aufrechterhaltung des eigentlich nicht gewollten Verhaltens bestehen kann.

1 iiini.tcchnologiefonds.ch
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Frage 6: BerürwoMen Sie im Hinblick atifden Übergang von einem Fürder- zu einem Lenkungssvstem
die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich:

Das Ende des Gebäudeprograrnms [Übergansbest. An. 197 ZilE 6 Abs. 3]?

Ja

fl Nein

I3einerkungen:

Wie in der Vemehmiassungsantwon dargelegt, ist ein richtig ausgestaltetes Lenkungsabgabensystem
dazu geeignet, die durch die direkte Förderung bewirkten Verzerrungen des Teclmologiewettbewerbs
(z.B. im Bereich erneuerbare Energieerzeugung) abzubauen.

Das Ende der KEV-Gesuchc Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]?

Ja

C Nein

Bemerkunuen:

Siehe vorangegangene Bemerkung.

Teil III: Verwandtes Thema

Frage 7: Haken Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate
Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage Rk sinnvoll? [siehe
Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»]

ia

E Nein

Bemerkungen:

Die WEKO berürwonet inh Blick auf ihre Aufgaben nach dem Bundesgesetz über den Binnenmarkt
(Binnenmarktgesetz. BGBM; SR 943.02) Regelungen, welche die interkantonale Ereizugigkeit von
Unternehmen Fördern. Vor diesem Hintergrund wäre es zu begrüssen. wenn die Tätigkeit von Unter
nehmen dadurch erleichtert wurde, dass die gesetzlichen Anforderungen an die energetische Gestal
tung von Gebäuden in der gesamten Schweiz gewissen bundeseinheitlichen Mindeststandards ent
sprechen würden.
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Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. juni 2015. Bitte senden Sie den
ausgeflhllten Fragebogen. wenn möglich. elektronisch an die folgende Adresse:
kelsiieR.admin.eh.
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Per Email : 

Concerne : Projet de disposition constitutionnelle pour un système incitatif en matière climatique et 
énergétique : prise de position dans le cadre de la consultation

Madame, Monsieur,

En réponse à votre lettre circulaire du 13 mars 2015, nous vous adressons en pièce attachée le 
questionnaire de consultation complété avec notre vision d’industriel soumis à la concurrence 
internationale.

BASF Monthey est opposé au principe de taxation proposé dans le projet d’article constitutionnel 131a 
pour les raisons suivantes:

    Il n’y pas d’unité de matière entre les systèmes de prélèvement et de redistribution de la taxe, ce 
qui donne lieu à des subventionnements croisés.  

    Le système proposé taxe lourdement l’industrie et risque de la rendre non concurrentielle sur la 
plan international. Les conditions cadres proposées sont très mal définies et représentent un risque à 
l’investissement et au développement de l’activité industrielle en Suisse.  

    Le nouveau système ne prévoit aucune condition d’exonération pour des entreprises ayant 
investi pour répondre aux objectifs fixés par la Confédération. La taxation de ces acteurs ne doit pas 
servir à arroser des tiers n’ayant pas contribué à l’effort demandé, mais doit revenir à celui qui a fait 
l’effort de réduction.  

    Le nouveau système ne dit mot sur l’avenir du SEQE, sur le système de gestion des droits 
d’émissions ou certificats actuels, ni sur la future position de la Suisse relativement au système 
européen de quotas d’émission.  
 

 
Tout en restant à votre disposition pour d’éventuels compléments d’informations, nous vous prions de 
croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments respectueux.  
 
 
BASF Schweiz AG, Site de Monthey 
Cédric Cossy 
Contract Management & Benchmarking 
 
Phone: +41 24 474-4691 Mobile: +41 79 597 62 35 Fax: +41 24 474-4219 E-Mail: 

cedric.cossy@basf.com 

Postal Address: BASF Schweiz AG, MONTHEY - MO428, 1870 Monthey, Switzerland 
 
150 years 
BASF - We create chemistry 
 
BASF Suisse SA 
Monthey site 
Case postale 448 
1870 Monthey 
Switzerland 

 

 

 

 

 

mailto:cedric.cossy@basf.com
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Questionnaire 
Avis de :  BASF Suisse SA, Usine de Monthey (ci-après BASF Monthey) 

 
 

Partie I : Evaluation générale 

Question 1 : Approuvez-vous le principe d’une transition d’un système de subventions à un système de 

taxes incitatives en matière climatique et énergétique ? 

☐ Oui 

☒ Non 

Remarques : 

Relativement au système actuel, le système proposé va renchérir significativement la production 

industrielle en Suisse. Pour une entreprise internationale comme BASF, ceci risque de se traduire par 

l’abandon des sites de production en Suisse au profit de sites étrangers peut-être moins efficaces sur 

le plan énergétique, mais moins onéreux à exploiter. La délocalisation de l’activité industrielle  aura 

certes un effet positif sur le bilan carbone helvétique, mais s’accompagnera de lourdes conséquences 

sociales. 

Pour l’industrie, le système actuel de monitoring CO2 a fait ses preuves : les industries membres du 

SEQE et celles ayant souscrit un engagement de réduction d’émission ont respecté les objectifs fixés 

par la Confédération sur la base du protocole de Kyoto et se sont engagées à poursuivre leurs efforts 

pour la  période 2012-2020. 

Enfin, le système proposé ne présente pas d’unité de matière entre le mécanisme de perception et de 

redistribution de la taxe.  
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Partie II : Détail de l’article constitutionnel 

Question 2 : Auxquelles des bases de taxation figurant dans le projet d’article constitutionnel êtes-vous 

favorables (plusieurs réponses possibles) ? [Art. 131a, al.1]: 

☒ Combustibles 

☒ Carburants 

☒ Energie électrique 

Remarques : 

Quoique opposé au principe des taxes incitatives (voir question 1), BASF Monthey considère que, si 

une telle  taxation venait à être adoptée, tous les émetteurs de CO2 doivent être taxés sur un pied 

d’égalité. 

La taxation de l’énergie électrique doit se limiter à la part produite à partir de combustibles fossiles, 

éventuellement à partir du nucléaire pour appuyer la politique fédérale visant à sortir du nucléaire. 

L’autoproduction (taxée le cas échéant via son emploi d’énergies fossiles) et le courant d’origine 

verte (hydraulique, photovoltaïque, éolien….) doivent être exemptés de taxe. 

 

Question 3 : Etes-vous favorables au principe d’un régime d’exception pour les entreprises  qui seraient 

taxées de manière déraisonnable ? [Art. 131a, al.3]  

☒ Oui 

☐ Non 

Remarques : 

La notion de « déraisonnable » doit être explicitée. 

Les coûts énergétiques de BASF Monthey représentent aujourd’hui 16 % de ses coûts de production 

(après restitution de la taxe CO2). En première approximation, le modèle de mise en œuvre C4 (le 

plus probable puisqu’il est le seul à laisser espérer l’atteinte des objectifs fixés par la Confédération) 

doublerait la facture énergétique de BASF Monthey, rendant le site non concurrentiel face aux autres 

sites. 
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Question 4 : Le projet d’article constitutionnel prévoit à terme une redistribution complète des produits 

des taxes incitatives à la population et à l’économie [Art. 131a, al. 4]. Préférez-vous :  

☒ Une redistribution complète? 

☐ Une ou des affectations partielles d’une faible partie des recettes des taxes incitatives ? 

Dans ce cas quelle(s) affectation(s) partielle(s) préférez-vous ?  

☐ Affectation partielle de la taxe climatique pour l’achat de certificats de carbone étranger pour 

garantir le respect des engagements suisses dans le cadre du régime climatique international ? 

☐ Affectation partielle de la taxe climatique pour alimenter le fonds de technologie1 après 2025 ? 

☐ Affectation partielle de la taxe sur l’énergie électrique pour encourager certaines technologies 

après 2030 ? 

☐ Affectation partielle pour le Fonds pour l’environnement mondial (financement de projets 

environnementaux dans les pays en voie de développement et en transition) comme 

contribution suisse dans le cadre du régime climatique international ? 

Remarques : 

Toute affectation, même partielle, aux éventuels bénéficiaires mentionnés représente de facto un 

nouveau type de subventions, ce qui va contre le principe même de l’art. 131a objet de cette 

consultation. 

Une redistribution selon le principe de l’arrosoir limitera fortement l’effet escompté de la taxe. Pour 

obéir au principe d’unité de matière, la redistribution devrait s’adresser aux acteurs qui ont démontré 

leur capacité à réduire leur consommation énergétique ou leur impact carbone. (benchmark par 

habitant pour la consommation privée / ristourne des taxes sur les carburants vers les industries 

énergétiquement efficientes / …). 

Enfin, le mécanisme de redistribution pénalise les entreprises des secteurs primaires et secondaires 

au profit du secteur tertiaire. Les deux premiers secteurs, par nature plus exigeants en énergie, 

paieront plus de taxes qu’elles ne recevront de rétrocession pour alléger leurs charges sociales. Cette 

distorsion est de plus renforcée par le fait que les salaires et les charges sociales dans le tertiaire sont 

en moyenne plus élevés que dans les deux autres secteurs. 

 

Question 5 : Etes-vous favorables à la possibilité de redistribuer les produits des taxes incitatives à 

l’avenir via une déduction sur un impôt ou des cotisations aux assurances sociales proportionnelle à la 

somme payée ? [Art. 131a, al. 4] 

☐ Oui 

☒ Non 

Remarques: 

                                                           
1 www.technologiefonds.ch 
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Pour éviter tout subventionnement croisé, la redistribution de la taxe incitative doit être distribuée 

aux consommateurs vertueux seulement. Toute autre redistribution via déduction d’impôts ou 

cotisations sociales représente un subventionnement croisé qui n’est pas souhaitable.    

 

Question 6 : Dans l’optique d’une transition d’un système de subventions à un système de taxes 

incitatives, approuvez-vous la suppression des subventions, soit : 

La fin du Programme Bâtiments [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 3] ? 

☒ Oui 

☐ Non 

Remarques: 

Sa poursuite irait à l’encontre des buts de l’art 131a, objet de cette consultation. On peut d’autre part 

imaginer que, d’ici la fin du programme, les normes Minergie seront le standard pour les nouvelles 

constructions et que la majorité des anciens bâtiments seront rénovés 

 

 

La fin des demandes RPC [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 4] ? 

☒ Oui 

☐ Non 

Remarques: 

La poursuite du subventionnement RPC irait à l’encontre des buts de l’art 131a objet de cette 

consultation. Le courant d’origine verte doit être exempt de taxe, ce qui représentera un avantage 

incitatif indirect relativement au courant d’origine thermique soumis à la taxe. 
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Partie III : Autre thème connexe 

Question 7 : Pensez-vous qu’il soit judicieux de modifier l’art. 89 de la Constitution sur la politique 

énergétique parallèlement au présent projet pour étendre de façon modérée les compétences de la 

Confédération dans le domaine de l’énergie? [voir ch. 2.3, par. « L’art. 89 Cst. : Politique énergétique 

»]. 

☐ Oui 

☒ Non 

Remarques: 

Les cantons sont tout à fait capables de gérer les mesures concernant la consommation d’énergie 

dans les bâtiments comme le leur demande inutilement la Constitution à l’art.89 al.4 : en effet, selon 

l’art 3, les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution 

fédérale ;  il n’est dès lors pas nécessaire d’inscrire de souverainetés cantonales particulières dans la 

Constitution comme c’est le cas dans l’art. 89 al.4 ! 

La seule modification de l’art. 89 devrait concerner la suppression de la seconde phrase de l’al. 3, 

stipulant que : la Confédération favorise le développement des techniques énergétiques, en 

particulier dans les domaines des économies d’énergie et des énergies renouvelables. L’application 

de cet alinéa ne peut que conduire à un système de subventions incompatible avec l’art. 131a objet 

de cette consultation. 

 

Fin du questionnaire. Merci pour votre participation.  

Nous vous prions de nous adresser votre avis d’ici au 12 juin 2015. Veuillez retourner le 

questionnaire complété, si possible sous forme électronique à l’adresse suivante: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch


Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA 
est une entreprise propriété commune de Syngenta et BASF 

 

 

 
 

 
 

Daniel Baillifard 
Gestion des Energies et des Déchets 
Case postale 432 
1870 Monthey 

tél.    024 470 31 54 

daniel.baillifard@cimo.ch 
www.cimo.ch 

Certifié par SQS ISO 9001/14001/3834 
TVA N° CHE-116.280.194 

 
 
 
 
 
 
 

 
Département fédéral des finances DFF 

Département fédéral de l'environnement, 

des  transports,  de  l'énergie  et  de  la 

communication DETEC 

 
kels@efv.admin.ch 

 

Monthey, le 2 juin 2015 

 
 

 
Concerne : Projet de disposition constitutionnelle pour un système incitatif en matière climatique 

et énergétique : prise de position. 
 
 
Madame, Monsieur, 

 
En réponse à votre lettre circulaire du 13 mars 2015, nous vous adressons en annexe le 
questionnaire dûment complété, avec notre vision en tant qu’acteur industriel soumis à une forte 
concurrence internationale. 

 
En résumé, nous sommes opposés au nouveau principe de taxation qui nous est soumis, pour les 
raisons principales suivantes : 

 
1. Le système proposé ne précise pas l’évolution du système actuel du SEQE et des droits 

d’émissions pour les entreprises qui en font partie ; de même, il ne dit mot sur un éventuel 
alignement du système SEQE sur le système européen EHS. 

2. Les  conditions-cadres proposées  sont  mal  définies  et  représentent  un  risque  certain  à 
l’investissement et au développement de l’activité industrielle en Suisse. 

3. Le  système  proposé  taxe  trop  lourdement  l’industrie,  au  risque  de  la  rendre  non 
concurrentielle en Suisse, alors qu’une redistribution de cette taxe pourrait ne pas revenir à 
celui qui a fait l’effort de réduction. 

4. Le nouveau système ne prévoit aucune condition d’exonération pour les entreprises ayant 
investi pour répondre aux objectifs fixés par la Confédération. La taxation de ces acteurs ne 
doit pas servir à arroser des tiers n’ayant pas contribués à l’effort demandé, mais doit 
légitimement revenir à celui qui a fait l’effort de réduction. 

5. Le nouveau système ne renseigne pas sur l’évolution des certificats et des garanties d’origine 
de la production électrique. 

6. Enfin, en tant qu’industriels, nous sommes opposés au principe d’une utilisation de la taxe à 
des fins de subventionnement en faveur de tiers n’ayant pas contribué à l’effort demandé 
(redistribution partielle). 

 
Tout en restant à votre disposition pour d’éventuels compléments d’informations, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 
 

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA 

 
 
 

Annexe : questionnaire complété. 

Mauricio Ranzi Daniel Baillifard 

Directeur Responsable du Service EW 

 

 
Lettre au DFF_2015.06.02.docx 

mailto:daniel.baillifard@cimo.ch
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http://www.cimo.ch/
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Questionnaire 
Avis de : Cimo Compagnie Industrielle de Monthey SA (ci-après Cimo) 

 

 
 
 
 
 

Partie I : Evaluation générale 
 

Question 1 : Approuvez-vous le principe d’une transition d’un système de subventions à un système de taxes 

incitatives en matière climatique et énergétique ? 

 
☐ Oui 

 

☒ Non 

 

Remarques : 

 

En comparaison avec le système actuel, celui proposé va renchérir significativement la production 

industrielle en Suisse. Pour des entreprises internationales comme celles implantées sur le site 

chimique de Monthey, cela risque de se traduire par l’abandon des sites de production en Suisse au 

profit de sites étrangers, peut-être moins efficaces sur le plan énergétique, mais moins onéreux à 

exploiter. La délocalisation de l’activité industrielle aura certes un effet positif sur le bilan carbone 

helvétique, mais s’accompagnera de lourdes conséquences sociales, sans pour autant produire un 

effet bénéfique au niveau mondial. 

 
Pour l’industrie, le système actuel de monitoring CO2 a fait ses preuves : les industries membres du 

SEQE et celles ayant souscrit un engagement de réduction d’émissions ont tenu les objectifs fixés 

par la Confédération sur la base du protocole de Kyoto et se sont engagées à poursuivre leurs efforts 

pour la période 2012-2020. 

 
Les conditions-cadres du système proposé sont peu claires, ce qui représente un risque d’impact 

certain sur l’activité industrielle existante et surtout sur les nouveaux investissements planifiés en 

Suisse. 

 
Enfin, le système proposé ne présente pas d’unité de matière entre le mécanisme de perception et de 

redistribution de la taxe. 
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☒ Combustibles 

 

☒ Carburants 

 

☒ Energie électriq 

 

 
 
 
 

Partie II : Détail de l’article constitutionnel 

 
Question 2 : Auxquelles des bases de taxation figurant dans le projet d’article constitutionnel êtes-vous 

favorables (plusieurs réponses possibles) ? [Art. 131a, al.1]: 

 
 
 
 
 
 

ue 

 
Remarques : 

 
Bien qu’opposé au principe des taxes incitatives (voir question 1), Cimo considère que, si une telle 

taxation venait à être adoptée, tous les émetteurs de CO2 devraient être taxés sur un pied d’égalité. 

 
La taxation de l’énergie électrique doit se limiter à la part produite à partir de combustibles fossiles, 

éventuellement à partir du nucléaire pour appuyer la politique fédérale visant à sortir du nucléaire. 

L’autoproduction (taxée, le cas échéant, via son emploi d’énergies fossiles) et le courant d’origine 

verte (hydraulique, photovoltaïque, éolien….) doivent être exemptés de taxes. 
 

 
 
 

Question 3 : Etes-vous favorables au principe d’un régime d’exception pour les entreprises qui seraient taxées 

de manière déraisonnable ? [Art. 131a, al.3] 

 
☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Remarques : 

 

La notion « déraisonnable » mérite d’être quantifiée. Il faudrait introduire un plafond maximal pour 

éviter la perte de compétitivité des entreprises soumises à forte concurrence internationale, telle 

l’industrie chimique suisse. 

 
Car la mise en œuvre du modèle C4 (le plus probable puisqu’il est le seul à laisser espérer l’atteinte 

des objectifs fixés par la Confédération) ferait presque doubler la facture énergétique du site 

chimique de Monthey, rendant indiscutablement le site non concurrentiel face aux autres sites des 

groupes en question et concurrents. 
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Question 4 : Le projet d’article constitutionnel prévoit à terme une redistribution complète des produits des 

taxes incitatives à la population et à l’économie [Art. 131a, al. 4]. Préférez-vous : 

 
☒ Une redistribution complète? 

 
☐ Une ou des affectations partielles d’une faible partie des recettes des taxes incitatives ? 

 
Dans ce cas quelle(s) affectation(s) partielle(s) préférez-vous ? 

 
☐ Affectation partielle de la taxe climatique pour l’achat de certificats de carbone étranger pour garantir le 

respect des engagements suisses dans le cadre du régime climatique international ? 

☐ Affectation partielle de la taxe climatique pour alimenter le fonds de technologie 
1 

après 2025 ? 

 

☐ Affectation partielle de la taxe sur l’énergie électrique pour encourager certaines technologies après 

2030 ? 

 
☐ Affectation partielle pour le Fonds pour l’environnement mondial (financement de projets 

environnementaux dans les pays en voie de développement et en transition) comme contribution suisse 

dans le cadre du régime climatique international ? 

Remarques : 

Toute affectation, même partielle, aux éventuels bénéficiaires mentionnés représente de facto un 

nouveau type de subventions, ce qui va à l’encontre du principe même de l’art. 131a qui fait l’objet 

de cette consultation. 

 
Une redistribution selon le principe de l’arrosoir limitera fortement l’effet escompté de la taxe. Pour 

obéir  au  principe  d’unité  de  matière,  la  redistribution devrait  s’adresser  aux  acteurs  qui  ont 

démontré  leur  capacité  à  réduire  leur  consommation  énergétique  ou  leur  impact  carbone 

(benchmark par habitant / ristourne des taxes sur les carburants vers les industries énergétiquement 

efficientes / …). 

 
Enfin, le mécanisme de redistribution pénalise les entreprises des secteurs primaires et secondaires 

au profit du secteur tertiaire. Les deux premiers secteurs, par nature plus exigeants en énergie, 

paieront plus de taxes qu’elles ne recevront de rétrocessions, pour alléger leurs charges sociales. 

Cette distorsion est, de plus, renforcée par le fait que les salaires et charges sociales dans le tertiaire 

sont en moyenne plus élevés que dans les deux autres secteurs. 
 

 
 
 

Question 5 : Etes-vous favorables à la possibilité de redistribuer les produits des taxes incitatives à l’avenir 

via une déduction sur un impôt ou des cotisations aux assurances sociales proportionnelle à la somme payée ? 

[Art. 131a, al. 4] 

 

☐ Oui 

 

☒ Non 

 

Remarques: 

 

Pour éviter tout subventionnement croisé, la redistribution de la taxe incitative doit être distribuée 

seulement aux consommateurs vertueux. Toute autre redistribution via déduction d’impôts ou 

cotisations sociales représente un subventionnement croisé qui n’est pas souhaitable. 

 
 

 
1 

www.technologiefonds.ch 

http://www.technologiefonds.ch/
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Question 6 : Dans l’optique d’une transition d’un système de subventions à un système de taxes incitatives, 

approuvez-vous la suppression des subventions, soit : 

 
La fin du Programme Bâtiments [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 3] ? 

 
☒ Oui 

 

☐ Non 

 

Remarques: 

 

Sa poursuite irait à l’encontre des buts de l’art 131a, objet de cette consultation. On peut, d’autre 

part, imaginer que, d’ici la fin du programme, les normes Minergie seront le standard pour les 

nouvelles constructions et que la majorité des anciens bâtiments seront rénovés. 

 
 
 
 
 

 
La fin des demandes RPC [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 4] ? 

 
☒ Oui 

 

☒ Non 

 

Remarques: 

 

La poursuite du subventionnement RPC au-delà de 2045 irait à l’encontre des buts de l’art 131a, 

objet de cette consultation. En revanche, la consommation électrique basée sur une production 

d’origine renouvelable doit être exempte de taxe, ce qui représenterait un avantage incitatif indirect 

à la production propre. 
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Partie III : Autre thème connexe 
 

Question 7 : Pensez-vous qu’il soit judicieux de modifier l’art. 89 de la Constitution sur la politique 

énergétique parallèlement au présent projet pour étendre de façon modérée les compétences de la 

Confédération dans le domaine de l’énergie? [voir ch. 2.3, par. « L’art. 89 Cst. : Politique énergétique »]. 

 
☐ Oui 

 

☒ Non 

 

Remarques: 

 

Les cantons sont tout à fait capables de gérer les mesures concernant la consommation d’énergie 

dans les bâtiments, comme le leur demande inutilement la Constitution à l’art.89 al.4 : en effet, 

selon l’art 3, les cantons sont souverains tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la 

Constitution fédérale ; il n’est, dès lors, pas nécessaire d’inscrire de souverainetés cantonales 

particulières dans la Constitution, comme c’est le cas dans l’art. 89 al.4 ! 

 
La seule modification de l’art. 89 devrait concerner la suppression de la seconde phrase de l’al. 3, 

stipulant  que :  la  Confédération  favorise  le  développement  des  techniques  énergétiques,  en 

particulier dans les domaines des économies d’énergie et des énergies renouvelables. L’application 

de cet alinéa ne peut que conduire à un système de subventions incompatible avec l’art. 131a, objet 

de cette consultation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin du questionnaire. Merci pour votre participation. 

Nous vous prions de nous adresser votre avis d’ici au 12 juin 2015. Veuillez retourner le 

questionnaire complété, si possible sous forme électronique à l’adresse suivante: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch
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2015 06 12 Stellungnahme Coop 

 

An das eidgenössische Finanzdepartement EFD 

 

 

12. Juni 2015 

 

 

Referenz: Thomas Mahrer 

 

 

Stellungnahme der Coop Genossenschaft zur Verfassungsbestimmung für ein Klima- und 

Energielenkungssystem 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zur Verfassungsbestimmung über ein 

Klima- und Energielenkungssystem. Coop ist auf der Nachfrageseite der Strom- und Energiemärk-

te eine wichtige Grosskundin mit einem Gesamt-Energieverbrauch von fast 2.5 Mio. Megawatt-

stunden pro Jahr. 

 

Coop setzt sich bereits seit Längerem für eine Reduktion des CO2-Ausstosses und des Energie-

verbrauchs sowie für eine Förderung von erneuerbaren Energien ein. Seit 2008 konnte so unser 

absoluter jährlicher CO2-Ausstoss um rund 22% reduziert werden. Coop ist allerdings auf politische 

Rahmenbedingungen angewiesen, welche diese Praxis möglichst effizient unterstützten, insge-

samt wirtschaftsverträglich sind und bereits erbrachte Leistungen berücksichtigen. 

 

"JA ABER" zu einem Energielenkungssystem mit wirtschaftsfreundlichem Befreiungsme-

chanismus 

Coop anerkennt die Notwendigkeit einer Ökologisierung des Steuersystems im Rahmen der zwei-

ten Etappe der Energiestrategie 2050 mittels eines Übergangs von Förder- zu Lenkungssystemen. 

Letztere Systeme sind erwiesenermassen ein effizientes Mittel zur Erreichung von politischen Zie-

len wie beispielsweise Energie- oder Klimazielen. Dementsprechend unterstützt Coop die Einfüh-

rung einer Verfassungsbestimmung. Der detaillierte Vorschlag des Bundesrats lässt jedoch noch 

wesentliche Eckpunkte vermissen, welche für eine erfolgreiche Umsetzung nötig sind: 
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 Er schafft es nicht, Klima- und Energiepolitik konsequent zusammenzuführen und eine saubere 

Ablösung der bestehenden Fördersysteme ab 2021 zu gewährleisten. 

 Coop fordert eine zielgerichtete Systemumstellung: Neuanmeldungen für KEV sollen per sofort 

eingestellt werden, das Programm in nützlicher Frist auslaufen und durch eine Lenkungsabgabe 

ersetzt werden. Eine Doppelbelastung durch KEV und Lenkungsabgabe ist zu vermeiden. 

 Dabei soll es aber weiterhin möglich sein, unternehmensspezifische Zielvereinbarungen abzu-

schliessen, welche eine Abgabebefreiung bewirken. In der Praxis hat der Mechanismus der Ab-

gabebefreiung nämlich das weitaus grössere Lenkungspotential als die Abgabe selbst. 

 Das Gebäudeprogramm ist ebenfalls abzuschaffen – hier hat sich das bestehende Fördersys-

tem als besonders ineffizient erwiesen und es besteht eine akute Trittbrettfahrer-Problematik.  

 

Im Detail sieht Coop die folgenden kritischen Anforderungen für ein Lenkungssystem: 

 

1. Alle nicht erneuerbaren Energieträger in geeigneter Weise belasten 

Damit eine Lenkungsabgabe ihren gewünschten Effekt entfalten kann, muss sie umfassend sein. 

Dies bedeutet, dass grundsätzlich alle nicht erneuerbaren Energieträger erfasst werden müssten. 

In der Praxis ist der Energiebereich aber insgesamt sehr heterogen und verfügt über verschiedens-

te Wechselwirkungen mit anderen Politikbereichen. Die verschiedenen Energieträger müssen 

zwingend im Licht der für sie jeweils geltenden politischen Rahmenbedingungen und Marktverhält-

nisse betrachtet werden. Weil vor allem die schlechte politische Umsetzbarkeit einzelner Mass-

nahmen die Gestaltung eines umfassenden Lenkungssystems stark erschwert, spricht sich Coop 

insbesondere dafür aus, dass Lenkungsziele und Verbrauchsreduktion bei Treibstoffen über ande-

re Mechanismen als durch Strom- und Klimaabgaben angegangen werden. 

 

2. Bewährte Begleitmassnahmen beibehalten 

Generell ist ein Lenkungsmechanismus mit begleitenden Massnahmen zu begrüssen. Das EFD 

zeigt dies im erläuternden Bericht zur Vorlage mit verschiedenen Ausgestaltungsszenarien auf. 

Coop befürwortet diesbezüglich insbesondere einen Mechanismus zur Abgabebefreiung, welcher 

eng mit unternehmensspezifischen Zielvereinbarungen verknüpft ist. Ein solches Modell hat sich 

bereits im Rahmen der CO2-Abgabebefreiung (KMU- bzw. Energie-Modell der EnAW) als wir-

kungseffizient und für alle Beteiligten als gewinnbringend erwiesen. In einem praxisnahen Len-

kungssystem kommt der Abgabebefreiung sogar eine zentrale Rolle zu: Um einen Lenkungseffekt 

erzielen zu können müsste die Abgabe sehr hoch angesetzt werden, so dass die Vorlage politisch 

sicher keine Chance hätte. Daher erfolgt in der Praxis der Haupteffekt in Sachen Lenkung indirekt 

über einen wirtschaftsfreundlich ausgestalteten Befreiungsmechanismus. Dieser soll möglichst 

breit angelegt und für alle nettobelasteten Verbraucher zugänglich sein. Die individuellen Ziele der 

Unternehmen sollen stets mit den übergeordneten Zielen der Energiestrategie 2050 vereinbar blei-

ben. Zentral ist für Coop, dass insgesamt eine wesentliche Vereinheitlichung und Vereinfachung 

der Zielvereinbarungen im Vergleich zur heutigen Situation geschaffen wird. Die Autonomie der 

Unternehmen bei der Umsetzung der Zielvorgaben soll zudem auch in einem Lenkungssystem 

gewährleistet sein. Die Stärkung des Befreiungsmechanismus und die Orientierung an bestehen-

den CO2-Zielvereinbarungen sind auch eine Chance, um die Kohärenz zwischen Energie- und 

Klimapolitik zu erhöhen indem eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen BAFU und BFE ermög-

licht wird. 
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3. Treibstoffe angemessen berücksichtigen 

Obwohl der Einbezug der Treibstoffe ein zentrales Element eines effizienten Energielenkungssys-

tems sein müsste, macht dies aus realpolitischer Gesamtsicht keinen Sinn. Im Rahmen der Vorla-

ge besteht ein Zielkonflikt zwischen dem Fiskalziel der bestehenden Abgaben und dem Lenkungs-

ziel einer Klimaabgabe. Die Treibstoffe werden zudem in Zukunft bedeutend höher besteuert 

werden (Mineralölsteuer, diverse Zuschläge). Eine zusätzliche Erhöhung der Abgabenbelastung 

würde den motorisierten Verkehr vermehrt zu Ausweichbewegungen (z.B. Tanktourismus) motivie-

ren, was eine Lenkung verunmöglicht und in einer Minderung der Staatseinnahmen resultiert. 

Dementsprechend ist der Spielraum für neue Abgaben beim Treibstoff sehr gering. Der Einbezug 

der Treibstoffe in der Vorlage ist als technisch und politisch nicht realistisch zu werten. Jedoch 

wäre beispielsweise eine ausnahmsweise nicht-staatsquotenneutrale Abgabe im Rahmen des 

Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF) eine denkbare Option um den oben 

beschriebenen Zielkonflikt zu umgehen und die Treibstoffe indirekt in ein Lenkungssystem einzu-

binden. Die konkrete Form einer solchen Abgabe sollte aber nicht in einer höheren Mineralölsteuer 

o. Ä. liegen, da die Treibstoff-Endkunden wiederum mit Ausweichbewegungen reagieren würden. 

Auch ein staatsquotenneutral ausgestaltetes "Mobility Pricing" wäre eine sachgerechte und denk-

bare Lösung, die eine Lenkungswirkung entfaltet und gleichzeitig zu einer flexibleren Besteuerung 

des motorisierten Individualverkehrs führt. 

 

4. Staatsquotenneutralität des Systems gewährleisten 

Die Staatsquotenneutralität des Lenkungssystems muss gewährleistet sein und Teilzweckbindun-

gen sind auch in der Übergangsphase auf jeden Fall zu vermeiden. Eine vollumfängliche Rückver-

teilung der Abgaben an die Unternehmen nach UVG-pflichtiger Lohnsumme stellt dabei eine pra-

xisnahe Lösung dar. Im Allgemeinen wird der Faktor Arbeit im heutigen Steuerregime gegenüber 

anderen Produktionsfaktoren, wie beispielsweise der Energie, übermässig belastet. Die Ökologi-

sierung des Steuersystems ist eine Chance, diesen Missstand zu beheben indem man arbeitsin-

tensive Branchen bei der Rückvergütung angemessen entschädigt. Auch die Privatpersonen sollen 

über die Krankenkassenprämien adäquat von der Rückverteilung profitieren. 

 

5. Aufblähung der Administration vermeiden 

Lenkungssystem und Begleitmassnahmen sollen insgesamt ohne administrativen Mehraufwand 

umgesetzt werden. Eine schlanke und unbürokratische Verwaltung ist zentral. Planwirtschaftliche 

Tendenzen und unproduktive Lösungen gehen auf Kosten der Schweizer Volkswirtschaft und füh-

ren zu Wettbewerbsnachteilen für den Wirtschaftsstandort. Um dies zu vermeiden, muss die Ei-

genverantwortung der Wirtschaft gefördert werden. Staatliche Eingriffe sollen gezielt und subsidiär 

erfolgen. Zudem sollen die kantonalen Verwaltungsstrukturen angeglichen und vereinfacht sowie 

Systeme schweizweit zusammengeführt werden, wo dies Sinn macht. D.h. aber nicht, dass die 

kantonale Hoheit bei der operativen Umsetzung damit beschnitten werden soll.  
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6. Internationale Ausrichtung berücksichtigen 

Die internationale Ausrichtung ist eine Kernanforderung für alle Aspekte eines Lenkungssystems. 

Coop forderte diesbezüglich bereits im Rahmen der Vernehmlassung zur Energiestrategie 2050 

die Schaffung gleicher Rahmenbedingungen, zumindest gegenüber dem anliegenden Ausland. Die 

vollständige Öffnung des Strommarktes im Zuge eines Energieabkommens mit der EU muss wei-

terhin hohe Priorität geniessen. In diesem Zusammenhang muss auch die Kompatibilität von allfäl-

ligen Lenkungsmechanismen gewährleistet sein. 

 

7. "early movers" nicht bestrafen 

Viele Branchen und Unternehmen, darunter auch Coop und der Detailhandel, betreiben bereits 

heute grossen Aufwand, um ihren Energieverbrauch und CO2-Ausstoss zu reduzieren und mehr 

Energie aus erneuerbaren Quellen zu beziehen. Aufgrund ihres starken bisherigen Engagements 

erwartet Coop, dass die bereits geleisteten Verbesserungen des Detailhandels bei der Ausgestal-

tung der rechtlichen Rahmenbedingungen gewürdigt und anerkannt werden. Das energie- und 

klimapolitische Engagement der «early movers» darf im Vergleich mit Unternehmen, welche bei 

Energieverbrauch und CO2-Ausstoss bisher keine oder nur minimale Reduktionsmassnahmen 

realisiert haben, nicht bestraft werden. Auch muss eine Umverteilung zu Unternehmen, welche 

sich nicht engagieren auf jeden Fall vermieden werden. Dies wäre ein fatales Zeichen an Unter-

nehmen, welche sich freiwillig engagieren. Die Leistungen der «early movers» müssen dement-

sprechend bei allen vorgeschlagenen Massnahmen konsequent und fair berücksichtigt werden. 

 

8. Verlässlichkeit und Investitionsschutz gewährleisten 

Die Energiewende braucht verlässliche und langfristig stabile Rahmenbedingungen. Bei der Defini-

tion von jeglichen Massnahmen sind die sehr tiefen Umsatzgewinnmargen, die höheren Standort-

kosten des Schweizer Detailhandels gegenüber dem angrenzenden Ausland und die Problematik 

des Einkaufstourismus zu berücksichtigen. Von zentraler Bedeutung sind die langfristige Planbar-

keit (Zeithorizont von mindestens 20 Jahren), der Investitionsschutz und die Investitionssicherung. 

Energiepolitische Massnahmen müssen verbindlich, planbar und langfristig angelegt sein. Sie dür-

fen auch nicht zu hohen Kosten bei bestehenden Investitionen führen.  

 

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

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Coop 

 
 

Thomas Mahrer 
Leiter Wirtschaftspolitik 

Dr. Bruno Cabernard 
Leiter Nachhaltigkeit 

 

 

Beilage Ausgefüllter Fragebogen 
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Teil I: Gesamtbeurteilung  

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungs-
system grundsätzlich zu?  

☒Ja  

☐Nein  

Bemerkungen: Ein Lenkungssystem ist theoretisch ein effizientes Mittel zur Erreichung von 
klima- und energiepolitischen Zielen, in der Praxis jedoch schwierig umzusetzen. Coop be-
grüsst daher die vorliegende Verfassungsbestimmung, ist aber gegenüber dem detaillierten 
Ausgestaltungsvorschlag des Bundesrats kritisch eingestellt. 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen  

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1]  

☒Brennstoffe  

☐Treibstoffe  

☒Strom  

Bemerkungen: Obwohl ein theoretisch effizientes Lenkungssystem Treibstoffe nicht ausneh-
men dürfte, lassen sich diese in der Praxis aufgrund des Marktumfeldes und politischer Wider-
stände nur schwierig einbeziehen. Die heutige und zukünftige Steuerbelastung bei den Treib-
stoffen lässt schlicht keine weiteren Gebühren zu, ohne dass adverse Effekte (z.B. 
Tanktourismus) entstehen. Es gilt, solche Probleme durch komplementäre Instrumente zu be-
heben. Bei den Treibstoffen ist eine Einpreisung der Umweltbelastung über ein "Mobility Pri-
cing" oder im Rahmen des NAF unbedingt nötig, wenn der Energieverbrauch und die CO2-
Emissionen des motorisierten Individualverkehrs reduziert werden sollen. Eine komplette Aus-
nahme der Treibstoffe liesse sich nicht mit den Klimazielen des Bundes vereinbaren. 
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Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Ab-
gaben unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3]  

☒Ja  

☐Nein  

Bemerkungen: Ausnahmeregelungen im Sinne von Abgabebefreiungen sind in Verbindung mit 
Zielvereinbarungen zu befürworten. Solche Lösungen haben sich bereits im Rahmen der CO2-
Abgabebefreiung als effizient und wirksam erwiesen und sind auch kein Wettbewerbsnachteil 
gegenüber dem Ausland, sondern ein klarer Vorteil. Das Ausmass der Ausnahmeregelungen 
sollte möglichst grosszügig sein und alle nettobelasteten Unternehmen erfassen. Eine Len-
kungsabgabe müsste sehr hoch sein um effizient zu funktionieren, dies ist in der Praxis jedoch 
unrealistisch, da politisch nicht machbar. Befreiungsmechanismen können in diesem Fall eine 
grosse indirekte Lenkungswirkung entfalten. Die administrativen Kosten für die Zielvereinba-
rungen sollten allerdings tief gehalten werden (unbürokratische und subsidiäre Lösung). So er-
möglicht diese Begleitmassnahme eine Reduktion der Bürokratie und eine Deregulierung. Eine 
Anbindung an bestehende CO2-Zielvereinbarungen würde zudem eine bessere Koordination 
zwischen BFE und BAFU ermöglichen, so dass Klima- und Energiepolitik besser in Einklang 
kommen. 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung 
der Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzu-
gen Sie  

☒eine vollständige Rückverteilung?  

☐eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den Klima-

abgaben?  

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche?  

☐Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Aus-

land, um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationa-
len Klimaregimes sicherzustellen?  

☐Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds nach 2025?  

☐Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 

2030?  

☐Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen des internati-
onalen Klimaregimes?  

Bemerkungen: Die vollständige Rückerstattung ist die einzige konsequente Umsetzungsvari-
ante für ein Energielenkungssystem. Die Staatsquotenneutralität ist für Coop ein zentraler 
Punkt der Vorlage. Falls das nicht gewährleistet wird, so lehnt Coop die Vorlage klar ab. 
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Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu beglei-
chenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4]  

☒Ja  

☐Nein  

Bemerkungen: Im heutigen Steuersystem wird im Allgemeinen der Faktor Arbeit höher be-
steuert als andere Faktoren. Dies ist insbesondere für den Detailhandel ein Handicap gegen-
über anderen Branchen, welche weniger arbeitsintensiv sind. So entstehen auch Wettbewerbs-
nachteile gegenüber anderen Unternehmen im In- und Ausland. Deshalb soll eine 
Rückverteilung an die Wirtschaft über die UVG-Lohnsumme stattfinden, wie dies im erläutern-
den Bericht zur Vorlage angedacht ist. Im Gegensatz zu einem AHV-basierten Ansatz entsteht 
so keine Bevorzugung von Branchen mit hohen Löhnen. Parallel zu diesem Mechanismus sol-
len die Konsumenten über die Krankenkassenprämie ebenfalls von einer Rückverteilung profi-
tieren. 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssys-
tem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich:  

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]?  

☒Ja  

☐Nein  

Bemerkungen: Das Gebäudeprogramm hat sich in der Praxis als ineffizient erwiesen, da es 
das Trittbrettfahren stark begünstigt. Die angestrebte Förderwirkung wurde somit verfehlt. 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]?  

☒Ja  

☐Nein  

Bemerkungen: Coop spricht sich klar für eine Abschaffung der KEV aus. Es soll zudem ein 
praktikabler Ersatz in Form einer Lenkungsabgabe geschaffen und auch die Treibstoffe über 
andere Mechanismen belastet werden. Wichtig ist aber vor allem eine Beibehaltung der Option 
Abgabebefreiung/Zielvereinbarungen. Diese hat in der Praxis das grösste Potential für eine 
Lenkungswirkung. Das Instrument der Abgabebefreiung soll möglichst breit angelegt und im 
Idealfall für alle nettobelasteten Verbraucher zugänglich sein. 
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Teil III: Verwandtes Thema  

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine mode-
rate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? 
[siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»]  

☒Ja  

☐Nein  

Bemerkungen: Jede Massnahme, welche eine Effizienzsteigerung und Kostenreduktion in der 
Verwaltung zur Folge hat, wird von Coop grundsätzlich befürwortet.  
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name): 
Energiegenossenschaft Elgg 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 
Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Die Titel Klima- und Energielenkungssystem oder Klima- und Stromabgaben sind unbefriedigend. 
Immerhin soll die Lenkungsabgabe die Energiewende fördern. Zutreffender wäre: System zur 
Förderung einer nachhaltigen Energieversorgung. 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: 

Nicht erneuerbare und umweltschädliche Energieträger sollen erfasst werden. Dazu gehören 
insbesondere fossile Energieträger (Erdöl, Kohle, Gas) und Kernbrennstoffe. Abs. 1 ist also zu eng 
gefasst. Er sollte das Ziel einer nachhaltigen Energieversorgung besser reflektieren: Z.B. Zur 
Förderung einer nachhaltigen Energieversorgung kann der Bund eine Abgabe auf nicht 
erneuerbare, zu risikoreiche und umweltbelastende Energieträger erheben. 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☐ Ja 
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☒ Nein 

Bemerkungen: 

Ausnahmen sollen höchstens für Extremfälle und für eine kurze Übergangsphase gewährt 
werden. 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☐ eine vollständige Rückverteilung? 

☒ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des 
internationalen Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Eine Teilzweckbindung sollte höchstens zur Förderung von Forschung, Entwicklung und 
Demonstration ins Auge gefasst werden. Mit einer solchen könnte der Standort Schweiz nachhaltig 
gestärkt werden. 

 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherun§gsbeiträge proportional zu der zu 
begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

                                                             
1 www.technologiefonds.ch 
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Art. 131a Abs. 5 sollte gestrichen und die LSVA auf einer anderen Grundlage erhoben werden. 
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Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem 
Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

 

 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Allerdings muss gewährleistet werden, dass die bestehende Warteliste bis zum Systemwechsel 
abgebaut werden kann. Auch künftige Anträge sollen solange berücksichtigt werden, bis klar 
entschieden und kommuniziert worden ist, wie es weitergeht. 

 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 
moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 
sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Wie in der Botschaft erwähnt, ist eine solche Änderung nicht zwingend. Sie soll dann erfolgen, 
wenn ein Bedarf dafür ist. 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 
kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch
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Erdwärme Oftringen AG 

Neugasse 4 

4665 Oftringen 

 

Die Erdwärme Oftringen AG ist Projektantin eines hydrothermischen Geothermieprojekts zur 

Gewinnung von Fernwärme.  

Da einerseits erneuerbare Energieträger für die emissionsfreie lokale und regionale 

Wärmeversorgung von grosser Bedeutsamkeit sind, andererseits die Anschub- und 

Risikofinanzierung für Erdwärmeprojekte eine sehr grosse Hürde gerade für kleinere 

Unternehmen darstellen, unterstützen wir grundsätzlich den geplanten Systemwechsel zu 

Lenkungsabgaben. Für die Förderung der Geothermie in unserem Land sind erhebliche 

Geldmittel der öffentlichen Hand erforderlich. Mit der Zweckbindung und Fondsäufnung 

eines Teils der Lenkungsabgabe sollen dafür die Mittel bereitgestellt werden.  

Wir bitten Sie, dieses Anliegen in den weiteren Schritten des Gesetzgebungsprozesses zu 

berücksichtigen und danke Ihnen dafür bestens. 

 

Erdwärme Oftringen AG 

Anton Bucher 

Präsident des Verwaltungsrates 

 

 

 

 

 

Fragenkatalog 

Stellungnahme von Erdwärme Oftringen AG 

 

Einleitung 

Die Entwicklung und Realisierung von Geothermieprojekten ist auf eine massgebliche 

finanzielle Förderung angewiesen. Dies betrifft sowohl die hydrothermale Geothermie 

für die Wärmeerzeugung auch die petrothermale Geothermie für die Stromerzeugung.   

Insbesondere ist sicherzustellen, dass der Übergang von einem Förder- zu einem 

Lenkungssystem die Entwicklung der mitteltiefen und tiefen Geothermie nicht blockiert.  
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Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 

Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

☒ Ja  

☐ Nein 

Die konsequente Internalisierung von Umweltkosten ist erstrebenswert. Allerdings 

soll mit dem Lenkungssystem nicht nur auf der Kostenseite gelenkt, sondern auch 

mit Zweckbindungen die Anwendung erneuerbarer Technologien gefördert werden.  

 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel 

befürworten Sie (mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe  

☒ Treibstoffe  

☒ Strom  

Die Lenkungsabgabe soll primär auf fossilen, endlichen und klimabeeinflussenden 

Energieträgern wie auf Brenn -und Treibstoffen erhoben werden.  

Brennstoffe: Eine Klimaabgabe auf fossilen Brennstoffen dürfte die Attraktivität 

der geothermischen Wärmeproduktion mittelfristig steigern und so einen 

massgeblichen Beitrag zur Reduktion des CO2-Ausstosses leisten. 

Treibstoffe: Eine generelle Verteuerung der motorisierten Mobilität wäre im 

globalen Kontext anzustreben. 

Strom: Eine nach Stromproduktionsarten differenzierte Stromabgabe scheint 

erstens rechtlich nicht möglich zu sein und zweitens nur eine geringe 

Förderwirkung für erneuerbaren Strom zu haben. Eine neue generelle 

Stromabgabe als Ersatz der KEV muss massvoll und neutral sein. 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die 

Erhebung der Abgaben unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein  
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Massnahmen zur Entlastung der produzierenden energieintensiven Unternehmen 

sind unentbehrlich. Ohne solche Massnahmen würden Schweizer Produkte durch 

Importe konkurrenziert, die weniger energie- und klimaeffizient sein können. 

 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige 

Rückverteilung der Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor 

[Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☐ eine vollständige Rückverteilung? 

☒ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen 

aus den Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von 

Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, um die Einhaltung der Verpflichtungen 

der Schweiz im Rahmen des internationalen Klimaregimes sicherzustellen? 

☒ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den 

Technologiefonds11nach 2025? 

☒ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien 

nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von 

Umweltprojekten in Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer 

Beitrag im Rahmen  des internationalen Klimaregimes? 

Eine Teilzweckbindung ist für die Umsetzung der Energiestrategie 2050 zwingend, 

sind doch Lenkungsabgaben allein kein Garant, dass in erneuerbare Energien 

investiert wird. Die Wettbewerbsfähigkeit der Erdwärme würde durch die 

Verteuerung der fossilen Energien zwar verbessert, doch die hohen 

Anfangsinvestitionen bei der Tiefengeothermie bleiben für die Projektanten eine 

Herausforderung. Bei einem Tiefengeothermieprojekt sind rund 70 Prozent der 

Kosten Risikokosten. Deshalb sind Anschubfinanzierungen im Rahmen von 

Risikogarantien und Darlehen wichtig.  

In der Tiefengeothermie (hydro- und petrothermale Systeme) steht die Geothermie 

am Anfang der Lernkurve. Die Fördermassnahmen im Sinn einer 

Technologieentwicklung sind in dieser Phase unentbehrlich.  

 

 

                                                           
1 www.technologiefonds.ch 
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Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig 

über eine Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge 

proportional zu der zu begleichenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Die Zweckbindung ist hiervon auszunehmen. 

 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem 

Lenkungssystem die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Das Ende des Gebäudeprogramms per Ende 2025 lehnen wir ab. Da das 

Gebäudeprogramm zudem in der Hoheit der Kantone liegt, ist die Abschaffung 

auf Verfassungsebene nicht opportun. 

 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☐ Ja 

☒ Nein 

Wir lehnen das Ende des Fördersystems auf Ende 2030 ab. Ohne Netzzuschlag 

besteht ein hohes Risiko, dass Investitionen in neue Technologien für erneuerbare 

Energien, darunter ganz besonders stromgeführte Geothermieanlagen, nicht 

realisiert werden können. Zudem sollte die Übergangsfrist nicht mit einer 

Jahreszahl befristet, sondern in Abhängigkeit von der Zielerreichung der 

Energiestrategie 2050 definiert werden. 
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Grundsätzliche Beurteilung zu den Übergangsbestimmungen: 

 

Wir lehnen die Übergangsbestimmungen in der vorgeschlagenen Form ab.  

 

Begründung: 

a) Bei einem Ja zum Verfassungsartikel ist in der Verfassung das Ende des 

Fördersystems konkret definiert (2025 / 2030). Demgegenüber ist aber 

unklar, wie eine Klima- respektive Stromabgabe auf Gesetzesstufe 

konkretisiert würde. Würden zudem in einem Referendum die 

Lenkungsabgaben scheitern, wäre zwar auf Verfassungsstufe das Ende 

des Fördersystems verankert, doch würde eine Alternative zur Umsetzung 

der Energiestrategie 2050 fehlen. 

b) Die in den Übergangsbestimmungen gesetzten Endtermine sind nicht 

nachvollziehbar. 

c) Für die Geothermie haben die Endtermine gewichtige Nachteile:  

Für wärmegeführte Geothermieprojekte würde die derzeit im Parlament 

vorgesehene Unterstützung der mitteltiefen Geothermie bereits 2025 

wegfallen. Das Problem der anfangs hohen Investitionskosten bleibt 

bestehen, unabhängig davon, wie hoch dannzumal die Klimaabgabe sein 

könnte. 

Die stromgeführte Tiefengeothermie steht am Anfang der Lernkurve. 

Forschung, Industrie und öffentliche Hand planen derzeit zumindest ein 

Pilotprojekt. Ergebnisse aus Pilotprojekten dürften erst mittelfristig 

vorliegen. Bis also die über den Netzzuschlag finanzierte Risikogarantie 

vermehrt in Anspruch genommen wird, dürften noch Jahre vergehen. Dann 

aber läuft die Förderung über den Netzzuschlag bereits wieder aus. Damit 

fällt auch die Risikogarantie weg. Ohne Risikogarantie werden Investoren 

des nach wie vor hohen Risikos wegen aber keine Tiefengeo-

thermieprojekte lancieren. Der Netzzuschlag stünde nicht mehr zur 

Verfügung, um zweckgebunden den Risikofonds zu äufnen. Damit wäre die 

Unterstützung der Geothermie bereits beendet, bevor sie überhaupt in 

breiterem Stil hätte beansprucht werden können. 

 

d) Die Übergangsfrist sollte nicht mit konkreten Jahreszahlen verbunden, 

sondern in Abhängigkeit von der Zielerreichung der Energiestrategie 2050 

definiert werden. 
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Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick 

auf eine moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu 

dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☒ Ja 

☒ Nein 

Die heutigen Regelungen und Vorschriften im Gebäudebereich zum Teil zwar 

heterogen. Das erschwert die Erreichung der Energieziele auch im Bereich der 

Geothermie. Wir unterstützen die Überlegungen, wonach der Bund, wo nötig und 

nicht durch die Kantone abgedeckt, begrenzte Grundsatzkompetenzen für die 

Gesetzgebung erhalten soll. 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 

ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch


 

HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS (SWITZERLAND) Sàrl 
Case Postale 416 • 1870 Monthey-1 • Switzerland 

Telephone +41 (0)24 474 6111 • Telefax +41 (0)24 474 6409 

 
 
Serge Golay       Département fédéral des finances DFF 
Directeur       Département fédéral de l’environnement,  
Case Postale 416      des transports, de l’énergie et de la 
1870 Monthey-1      communication, DETEC 
 
Tél. 024 474 6400 
Serge_Golay@huntsman.com 

 
 
Monthey, le 10 juin 2015 
 
 
 
Concerne : Projet de disposition constitutionnelle pour un système incitatif en matière climatique 
et énergétique : prise de position dans le cadre de la consultation 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
En réponse à votre lettre circulaire du 13 mars 2015, nous vous adressons ci-joint le 
questionnaire de consultation complété avec notre vision d’industriel soumis à la concurrence 
internationale. 
 
HUNTSMAN Advanced Materials Sàrl Monthey est opposé au principe de taxation proposé dans 
le projet d’article constitutionnel 131a pour les raisons suivantes : 
 

• Il n’y pas d’unité de matière entre les systèmes de prélèvement et de redistribution des taxes, 
ce qui donne lieu à des subventionnements croisés. 

• Le système proposé taxe lourdement l’industrie et risque de la rendre non concurrentielle 
dans un marché international. Les conditions cadres proposées sont très mal définies et 
représentent un risque à l’investissement et au développement de l’activité industrielle en 
Suisse. 

• Le nouveau système ne prévoit aucune condition d’exonération pour des entreprises ayant 
investi pour répondre aux objectifs fixés par la Confédération. La taxation de ces acteurs ne 
doit pas servir à une redistribution générale à des tiers n’ayant pas contribué à l’effort 
demandé, mais doit revenir à ceux qui font des efforts de réduction. 

• Le nouveau système ne dit pas un mot sur l’avenir du SEQE, sur le système de gestion des 
droits d’émissions ou certificats actuels, ni sur la future position de la Suisse relativement au 
système européen de quotas d’émission. 

 
Tout en restant à votre disposition pour d’éventuels compléments d’informations, nous vous 
prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments respectueux. 
 
 
 
 
 Serge Golay 
 Directeur de site 

 
 
 



 

HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS (SWITZERLAND) Sàrl 
Case Postale 416 • 1870 Monthey-1 • Switzerland 

Telephone +41 (0)24 474 6111 • Telefax +41 (0)24 474 6409 

 
 
 
Notre société en résumé : 
 
La société Huntsman Advanced Materials (Switzerland) GmbH, qui appartient au groupe 
Huntsman, possède un site de production à Monthey. Elle est active dans la fabrication de 
résines époxydes destinées, entre autres, à l'industrie électrique et électronique, à l'aéronautique, 
à la construction et l'industrie éolienne. 
 
Le site de Monthey, qui emploie environ 280 collaborateurs et produit environ 85'000 tonnes de 
résines par année, représente le centre de production le plus important au monde pour la division 
et un pôle essentiel au tissus économique du bas Valais. 
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Questionnaire 
Avis de :  HUNTSMAN Avanced Materials Sàrl, Usine de Monthey (ci-après 

HUNTSMAN) 

 
 

Partie I : Evaluation générale 

Question 1 : Approuvez-vous le principe d’une transition d’un système de subventions à un système de taxes 

incitatives en matière climatique et énergétique ? ☐ Oui ☒ Non 

Remarques : 

Relativement au système actuel, le système proposé va renchérir significativement la production 

industrielle en Suisse. Pour une entreprise internationale comme HUNTSMAN, ceci risque de se 

traduire par l’abandon du site de production de Monthey au profit de sites étrangers pas forcément 

plus efficaces sur le plan énergétique, mais surtout moins onéreux à exploiter. La délocalisation de 

l’activité industrielle aura certes un effet positif sur le bilan carbone helvétique, mais 

s’accompagnera de lourdes conséquences sociales. 

Pour l’industrie, le système actuel de monitoring CO2 a fait ses preuves : les industries membres du 

SEQE et celles ayant souscrit un engagement de réduction d’émission ont tenu les objectifs fixés 

par la Confédération sur la base du protocole de Kyoto et se sont engagées à poursuivre leurs efforts 

pour la  période 2012-2020. 

Enfin, le système proposé ne présente pas d’unité de matière entre le mécanisme de perception et de 

redistribution de la taxe.  
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Partie II : Détail de l’article constitutionnel 

Question 2 : Auxquelles des bases de taxation figurant dans le projet d’article constitutionnel êtes-vous 

favorables (plusieurs réponses possibles) ? [Art. 131a, al.1]: ☒ Combustibles ☒ Carburants ☒ Energie électrique 

Remarques : 

Quoique opposé au principe des taxes incitatives (voir question 1), HUNTSMAN considère que, si 

une telle  taxation venait à être adoptée, tous les émetteurs de CO2 devraient être taxés sur un pied 

d’égalité. 

La taxation de l’énergie électrique doit se limiter à la part produite à partir de combustibles fossiles, 

éventuellement à partir du nucléaire pour appuyer la politique fédérale visant à sortir du nucléaire. 

L’autoproduction (taxée le cas échéant via son emploi d’énergies fossiles) et le courant d’origine 

verte (hydraulique, photovoltaïque, éolien….) doivent être exemptés de taxe. 

 

Question 3 : Etes-vous favorables au principe d’un régime d’exception pour les entreprises qui seraient taxées 

de manière déraisonnable ? [Art. 131a, al.3]  ☒ Oui ☐ Non 

Remarques : 

La notion de « déraisonnable » est relativement abstraite et doit absolument être quantifiée ; en 

outre, elle n’a pas le même impact suivant le segment industriel dans lequel on se situe et en 

fonction de la concurrence à laquelle on doit faire face. 

Les coûts énergétiques de HUNTSMAN Monthey représentent aujourd’hui 21% de ses coûts de 

production (après restitution de la taxe CO2). En première approximation, le modèle de mise en 

œuvre C4 (le plus probable puisqu’il est le seul à laisser espérer l’atteinte des objectifs fixés par la 

Confédération) ferait presque doubler la facture énergétique de HUNTSMAN Monthey, rendant le 

site non concurrentiel face aux autres sites. 
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Question 4 : Le projet d’article constitutionnel prévoit à terme une redistribution complète des produits des 

taxes incitatives à la population et à l’économie [Art. 131a, al. 4]. Préférez-vous :  ☒ Une redistribution complète? ☐ Une ou des affectations partielles d’une faible partie des recettes des taxes incitatives ? 

Dans ce cas quelle(s) affectation(s) partielle(s) préférez-vous ?  ☐ Affectation partielle de la taxe climatique pour l’achat de certificats de carbone étranger pour garantir le 

respect des engagements suisses dans le cadre du régime climatique international ? ☐ Affectation partielle de la taxe climatique pour alimenter le fonds de technologie
1
 après 2025 ? ☐ Affectation partielle de la taxe sur l’énergie électrique pour encourager certaines technologies après 

2030 ? ☐ Affectation partielle pour le Fonds pour l’environnement mondial (financement de projets 

environnementaux dans les pays en voie de développement et en transition) comme contribution suisse 

dans le cadre du régime climatique international ? 

Remarques : 

Toute affectation, même partielle, aux éventuels bénéficiaires mentionnés représente de facto un 

nouveau type de subventions, ce qui va à contre le principe même de l’art. 131a objet de cette 

consultation. 

Une redistribution selon le principe de l’arrosoir limitera fortement l’effet escompté de la taxe. Pour 

obéir au principe d’unité de matière, la redistribution devrait s’adresser aux acteurs qui ont 

démontré leur capacité à réduire leur consommation énergétique ou leur impact carbone. 

(benchmark par habitant / ristourne des taxes sur les carburants vers les industries énergétiquement 

efficientes / …). 

Enfin, le mécanisme de redistribution pénalise les entreprises des secteurs primaires et secondaires 

au profit du secteur tertiaire. Les deux premiers secteurs, par nature plus exigeants en énergie, 

paieront plus de taxes qu’elles ne recevront de rétrocession pour alléger leurs charges sociales. 

Cette distorsion est de plus renforcée par le fait que les salaires et les charges sociales dans le 

tertiaire sont en moyenne plus élevés que dans les deux autres secteurs. 

 

Question 5 : Etes-vous favorables à la possibilité de redistribuer les produits des taxes incitatives à l’avenir 

via une déduction sur un impôt ou des cotisations aux assurances sociales proportionnelle à la somme payée ? 

[Art. 131a, al. 4] ☐ Oui ☒ Non 

Remarques: 

Pour éviter tout subventionnement croisé, la redistribution de la taxe incitative doit être distribuée 

aux consommateurs vertueux seulement. Toute autre redistribution via déduction d’impôts ou 

cotisations sociales représente un subventionnement croisé qui n’est pas souhaitable.    

                                                           
1
 www.technologiefonds.ch 
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Question 6 : Dans l’optique d’une transition d’un système de subventions à un système de taxes incitatives, 

approuvez-vous la suppression des subventions, soit : 

La fin du Programme Bâtiments [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 3] ? ☒ Oui ☐ Non 

Remarques: 

Sa poursuite irait à l’encontre des buts de l’art 131a, objet de cette consultation. On peut d’autre 

part imaginer que, d’ici la fin du programme, les normes Minergie seront le standard pour les 

nouvelles constructions et que la majorité des anciens bâtiments auront été rénovés 

 

 

La fin des demandes RPC [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 4] ? ☒ Oui ☐ Non 

Remarques: 

La poursuite du subventionnement RPC irait à l’encontre des buts de l’art 131a objet de cette 

consultation. Le courant d’origine verte doit être exempt de taxe, ce qui représentera un avantage 

incitatif indirect relativement au courant d’origine thermique soumis à la taxe. 
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Partie III : Autre thème connexe 

Question 7 : Pensez-vous qu’il soit judicieux de modifier l’art. 89 de la Constitution sur la politique 

énergétique parallèlement au présent projet pour étendre de façon modérée les compétences de la 

Confédération dans le domaine de l’énergie? [voir ch. 2.3, par. « L’art. 89 Cst. : Politique énergétique »]. ☐ Oui ☒ Non 

Remarques: 

Les cantons sont tout à fait capables de gérer les mesures concernant la consommation d’énergie 

dans les bâtiments comme le leur demande inutilement la Constitution à l’art.89 al.4 : en effet, 

selon l’art 3, les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la 

Constitution fédérale; il n’est dès lors pas nécessaire d’inscrire de souverainetés cantonales 

particulières dans la Constitution comme c’est le cas dans l’art. 89 al.4 ! 

La seule modification de l’art. 89 devrait concerner la suppression de la seconde phrase de l’al. 3, 

stipulant que : la Confédération favorise le développement des techniques énergétiques, en 

particulier dans les domaines des économies d’énergie et des énergies renouvelables. L’application 

de cet alinéa ne peut que conduire à un système de subventions incompatible avec l’art. 131a objet 

de cette consultation. 

 

 

 

 

Serge Golay 

Directeur de site 
 

Huntsman Advanced Materials (Switzerland) Sàrl 

Case postale 416 

CH - 1870 MONTHEY  
 

+41 (0)24 474 64 00 

serge_golay@huntsman.com 

 

 

 

 

 

Fin du questionnaire. Merci pour votre participation.  

Nous vous prions de nous adresser votre avis d’ici au 12 juin 2015. Veuillez retourner le 

questionnaire complété, si possible sous forme électronique à l’adresse suivante: 

kels@efv.admin.ch. 
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name): Klimaatelier (mit 13 
Unterstützerinnen und Unterstützern, http://bit.ly/unterstuetzer-ka-kels) 

	  

Teil I: Gesamtbeurteilung	  

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 
Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Lenkung sollte das zentrale System zum Schutz der Umwelt sein, was in Absatz 2 klar zum Ausdruck 
kommen sollte. 

Mittels Abgaben finanzierte Subventionen (ebenso wie Vorschriften) sind erst dann knapp zu 
bemessen, zu reduzieren oder aufzuheben, wenn die Lenkungswirkung diese anderen Massnahmen 
verzichtbar gemacht hat. Scheitert der Artikel 131a an der Urne oder gelingt es nicht, ein ausreichend 
wirkungsvolles Lenkungssystem bald umzusetzen, muss die Förderung stark ausgebaut werden, 
besonders die Förderung der Stromproduktion aus neuen erneuerbaren Energien. Auch Verbote und 
Effizienzvorschriften sind in diesem Fall auszubauen.  

Das Lenkungssystem sollte durch Ankündigung der Abgabenentwicklung ein hohes Mass an 
Investitionssicherheit bieten, wodurch es auch bei langsamer Anhebung der Abgaben sofort wirksam 
ist. Die Ankündigung könnte ebenfalls in Absatz 2 festgeschrieben werden. Der genaue Zeitraum der 
Ankündigung, es sind 10 Jahre vorgeschlagen, könnte auch auf Gesetzesstufe geregelt werden.  

Der Verfassungsartikel soll eine Methode zur Anpassung der Zielsetzung festlegen. Diese Methode 
soll Partikulärinteressen ausschliessen.  

Bis eine geeignete Methode zur Festlegung der Ziele einführt ist, soll die relative Reduktion der 
Treibhausgasemissionen mindestens derjenigen der wichtigsten Handelspartner der Schweiz 
entsprechen, also der Europäischen Union. Dies kann jedoch auf Gesetzesstufe oder in den 
Übergangsbestimmungen festgelegt werden. 

Anträge für Absatz 2:  

Abs. 2 (erster Satz): Die Abgaben werden so bemessen, dass sie die Erreichung der Klima- und 
Energieziele des Bundes gewährleisten.  

Abs. 2 (zusätzlich): Die Entwicklung der Abgabenhöhe wird für mindestens 10 Jahre angekündigt und 
entspricht während dieses Zeitraums der Ankündigung.  

Abs. 2 (zusätzlich): Die Festlegung der angestrebten Treibhausgasemissionen überträgt der Bund 
unabhängigen Experten.  
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Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen	  

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒	   Brennstoffe	  

☒	   Treibstoffe	  

☒	   Strom	  

Bemerkungen: 

Der Verfassungsartikel soll Abgaben auf fossile Brenn- und Treibstoffe nicht nur zulassen, sondern 
vorschreiben. (Optionen, Kann-Formulierungen, sollten in der Verfassung vermieden werden, 
jedenfalls beim Kernanliegen eines Artikels.) Dabei sollte die Möglichkeit der Differenzierung 
zwischen Brenn- und Treibstoffen möglich sein, aber nicht nahe gelegt werden, denn 
selbstverständlich ist die Gleichbehandlung von Brenn- und Treibstoffen anzustreben. Der 
Verfassungsartikel sollte ferner die Möglichkeit von differenzierten Abgaben auf Strom 
ermöglichen, was aber mit Vorteil eine subsidiäre Möglichkeit zu spezifischeren Abgaben bei der 
Stromproduktion ist, weshalb Strom unter die optionalen Bemessungsgrundlagen fallen sollte.  

Ferner sollte der Verfassungsartikel die Möglichkeit eröffnen, andere Treibhausgase als nur CO2 
fossilen Ursprungs mit einer Abgabe zu belasten, und CO2 einschliessen, das prozessbedingt bei 
der Zementherstellung entsteht. Es sollte die Gesamtheit des fossilen Kohlenstoffs in die Abgabe 
eingeschlossen sein, da dieser Kohlenstoff mittel- bis langfristig fast ausnahmslos in CO2 
umgewandelt wird, was bei Kunststoffen von Bedeutung ist.  

Der Verfassungsartikel könnte viel allgemeiner die Belastung unerwünschter Emissionen durch 
Abgaben postulieren, was weiter unten als Alternative vorgeschlagen ist.  

Antrag für Absatz 1:  

Abs. 1, Ersatz (nicht offenkundige Änderungen gegenüber dem Entwurf sind kursiv 
hervorgehoben): Zur Verminderung von Treibhausgasemissionen und zur Förderung eines 
sparsamen und effizienten Energieverbrauchs erhebt der Bund eine Abgabe auf fossile Brenn- und 
Treibstoffe sowie auf weiteren Kohlenstoff aus fossilen Quellen. Er kann Abgaben erheben auf: 
weitere Treibhausgase; CO2, das aus der Umwandlung von Gestein in die Umwelt freigesetzt wird; 
Strom, wobei nach Produktionsform unterschieden werden kann. 

Es wird vorgeschlagen, das Wort "rationell" durch das Wort effizient zu ersetzen, da letzterer 
Ausdruck eindeutiger und als Komplement zu "sparsam" spezifischer und zutreffender ist. Bei 
"Strom" sollte explizit auf die Möglichkeit der Differenzierung hingewiesen werden, was in 
Übereinstimmung mit der separaten Nennung von Brenn- und Treibstoffen ist, welche auf die 
Möglichkeit der Differenzierung der Abgaben auf letztere Güter hinweist.  

Auf den Ausdruck ("Klimaabgabe") nach "Abgaben auf Brenn- und Treibstoffen", wie in der 
Vorlage, wird verzichtet, da auch Abgaben auf Strom klimarelevant sein können, besonders bei 
einem allfälligen und anzustrebenden Grenzausgleich im internationalen Stromhandel.  

Strom sollte eigentlich nicht verteuert werden, jedenfalls nicht pauschal. Eine Abgabe auf Strom 
sollte nur erhoben werden, wenn keine besseren Bemessungsgrundlagen im Zusammenhang mit der 
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Stromproduktion genutzt werden, wie zum Beispiel nicht versicherte Unfallrisiken, radioaktive 
Abfälle oder nukleare Brennelemente, weshalb (oben vorgeschlagen) die Bemessungsgrundlage 
Strom im zweiten Satz nach "kann" aufgeführt ist.  

Besonders, wenn, zum Beispiel anstelle von Strom, problematische Emissionen mit Abgaben 
belastet werden, lässt sich Abs. 1 kürzer fassen. Diese Formulierung gäbe auch schon bestehenden 
weiteren Umweltabgaben eine Verfassungsgrundlage.     

Alternative zu Abs. 1: Der Bund erhebt Abgaben zur Minderung oder Vermeidung unerwünschter 
Emissionen.  

	  

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen:  

Bezüglich der Abgabepflicht und der Höhe der Abgaben sollte es keine Ausnahmen geben. Auch 
nicht für Gaskraftwerke. Es besteht mit der Verankerung des Lenkungssystems in der Verfassung 
die Chance, dies klarzustellen, bevor Gasgrosskraftwerke in der Schweiz gebaut werden. 

Es sollten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, und es sollten mittels aussenpolitischer 
Bemühungen wenn nötig neue Möglichkeiten geschaffen werden, um eine allfällige 
Beeinträchtigung der Konkurrenzfähigkeit von besonders durch die Abgaben betroffenen 
Unternehmen durch Grenzausgleich aufzufangen. Der geplante Verfassungsartikel sollte die 
Möglichkeit eines Grenzausgleichs explizit eröffnen, auch dann, wenn ein solcher aus 
handelsrechtlicher Sicht nicht sofort umsetzbar sein sollte.  

Nur falls ein Grenzausgleich absehbar für längere Zeit nicht möglich ist, sollte die folgende Option 
genutzt werden: Industriesektoren, Unternehmen oder Prozesse können durch Rückerstattungen 
aufgrund spezieller, produktionsseitiger Bemessungsgrundlagen entlastet werden. Der Zuschuss 
wird auf die Menge der energieintensiv hergestellten Produkte bezogen. Zum Beispiel hätte ein 
Unternehmen, das Floatglas produziert, Anspruch auf einen Zuschuss pro Menge hergestelltem 
Floatglas. Diese Ausgestaltung hält die Lenkungswirkung aufrecht. Unternehmen, die verschiedene 
energieintensive Produkte herstellen, können korrekt behandelt werden. Wiederum sollte der 
Verfassungsartikel diese Möglichkeit postulieren, auch dann, wenn die Umsetzung wegen 
handelsrechtlicher Vereinbarungen nicht unmittelbar absehbar sein sollte.  

Die Beeinträchtigung der internationalen Konkurrenzfähigkeit kann ausserdem dadurch reduziert 
werden, dass Unternehmen und Treibstoff im Ausland auf vergleichbare Weise belastet werden wie 
in der Schweiz. Der Bund sollte besonders diesbezüglich und für eine CO2-Einpreisung bei 
Flugtreibstoffen eine aktive Aussenpolitik betreiben. Die Einführung von Artikel 131a ist geeignet, 
dies in der Verfassung festzuhalten.  

Antrag für Absatz 3:  

Abs. 3, Ersatz (von 1. Satz): Der Bund kann zwecks Gleichbehandlung von inländischen und 
ausländischen Produzenten an der Grenze Abgaben erheben oder Vergünstigungen leisten.  

Abs. 3, zusätzlich: Er (der Bund) kann Unternehmen, die wegen internationaler Konkurrenz von der 
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Abgabe besonders betroffen sind, durch leistungsbemessene Rückvergütungen entlasten.  

Abs. 3, zusätzlich: Der Bund setzt sich für preisliche Anreize zur Minderung von 
Treibhausgasemissionen in anderen Ländern oder für ein internationales Lenkungssystem ein.  

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒	   eine vollständige Rückverteilung?	  

☐	   eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 
Klimaabgaben?	  

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐	   Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes sicherzustellen?	  

☐	   Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025?	  

☐	   Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030?	  

☐	   Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen des internationalen 
Klimaregimes?	  

Bemerkungen:  

Es sollte ausser in einer Übergangsphase keine Teilzweckbindung geben. Für die oben aufgelisteten 
Zwecke sollten Mittel aus dem allgemeinen Staatshaushalt eingesetzt werden, sofern ein 
Mitteleinsatz nach dem Übergang auf das Lenkungssystem als sinnvoll erachtet wird. Damit ist 
eine politische Kontrolle eher gewährleistet, als wenn eine systematische Mittelbeschaffung aus 
einer Teilzweckbindung besteht.  

Die Aufhebung bestehender Teilzweckbindungen sollte jedoch an die Zielerreichung durch das 
Klima- und Energielenkungssystem gebunden werden. Eine rein zeitliche Terminierung 
bestehender oder geplanter Technologieförderung lehnen wir ab. (Die Zielsetzung oder die 
Methode der Zielsetzung ist ausreichend klar in der Verfassung festzuhalten.) 

Ertragsausfälle der LSVA sollten nicht über Aufkommen der Lenkungsabgaben kompensiert 
werden. Es gilt, mit dem Klima- und Energielenkungssystem Teilzweckbindungen aufzulösen, 
nicht neue einzuführen, schon gar nicht solche, die dem Lenkungsziel teilweise entgegenstehen. 
Ertragsausfälle bei der LSVA sind wenn nötig durch eine Erhöhung der LSVA oder notfalls durch 
andere Aufkommen zu finanzieren. Mittel aus dem Lenkungsabgabenaufkommen für den 
Ausgleich von Einbussen bei der LSVA zu verwenden, würde dem Anspruch eines reinen 
Lenkungssystems — mit "vollständiger Rückverteilung", bzw. "haushaltsneutral" (S. 2 und S. 8 des 
erläuternden Berichts zum Vorentwurf) — diametral gegenüberstehen.  

(Wir schlagen bezüglich Abs. 3 jedoch die Möglichkeit vor, dass Unternehmen, deren 
internationale Konkurrenzfähigkeit durch die Abgaben gefährdet wird, durch Zuschüsse entlastet 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 www.technologiefonds.ch 
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werden können, was als Teilzweckbindung interpretiert werden könnte.) 

Antrag zu Absatz 5: Streichen von Abs. 5 ohne Ersatz.  

Es wird oft der Standpunkt vertreten, die Schweiz könne als kleines Land keinen wesentlichen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten. (Allerdings hat das kleine Dänemark der Welt günstige 
Windenergie zugänglich gemacht und Deutschland hat als Avant-Garde der Welt bezahlbaren 
Strom aus Sonnenenergie finanziert.) Die Schweiz hat nun die bemerkenswerte Chance, der Welt 
zu zeigen, wie Klimaschutz wirksam, kostengünstig und vorbildlich funktioniert. Anderswo, 
besonders in den USA, wo eine Klimagesetzgebung noch aussteht, ist das Interesse für Varianten 
der CO2-Einpreisung mit Rückverteilung an die Bevölkerung hoch. Die Schweiz wäre mit dem 
Klima- und Energielenkungssystem das erste Land, das ein vorbildliches reines Lenkungssystem 
(ohne bleibende Finanzierungskomponente) einführt — und sogar auf Verfassungsstufe 
festschreibt. Die Chance, ein Lenkungssystem mit vollständiger Rückverteilung zu schaffen, sollte 
auch wegen dieser Vorbildwirkung genutzt werden.  

	  

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 
begleichenden Summe zurückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen:  

1. Langfristig sollte die Rückverteilung der Erträge aus Lenkungsabgaben nur natürlichen Personen 
zukommen. Die Rückverteilung ist eine Knappheitsrente, die aus einer Restriktion eines 
Gemeinguts resultiert. Die Begünstigung von juristischen Personen widerspricht dem 
Gleichbehandlungsgebot, da die Rückverteilung an juristische Personen schliesslich natürlichen 
Personen zukommen, wodurch manche natürliche Personen stärker in den Genuss der 
Rückverteilung kommen als andere.  

Da juristische Personen auch die Abgabenlast zu tragen haben und Mittel zum Teil für 
Anpassungen an die neue Abgabenlast eingesetzt werden, ist eine vorübergehende aber sich 
langsam reduzierende Rückverteilung an Unternehmen richtig. Unternehmen werden graduell ihre 
Lohnzahlungen anpassen, wie die Rückverteilung an Unternehmen abgebaut wird. Aber sie werden 
dies langsam tun. Es wird darum eine lange Übergangsfrist vorgeschlagen. Eine unbefristete 
Fortsetzung der Rückverteilung an Unternehmen wäre wegen des Gleichbehandlungsgebots 
problematisch und auch wegen des administrativen Aufwands nachteilig.  

Antrag zu Absatz 4 und zu den Übergangsbestimmungen: 

Abs. 4, Ersatz erster Satz durch: Die Erträge der Abgaben werden an die Bevölkerung rückverteilt.  

Zusatz zu den Übergangsbestimmungen: Die Erträge der Abgaben des Einführungsjahres werden 
anteilig an Unternehmen rückverteilt. Dieser Anteil wird laufend reduziert und bis 75 Jahre nach 
Annahme des Artikels aufgehoben.  

Das wenig spezifische Wort "Wirtschaft" wurde gegenüber der Vorlage durch das eindeutigere 
Wort Unternehmen ersetzt.  

2. Die Sichtbarkeit der Rückverteilung ist für die Wahrnehmung des Systems als Lenkungssystem 
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entscheidend. Die Bürgerinnen und Bürger werden die Rückverteilung weniger wahrnehmen und 
weniger wertschätzen, wenn sie mit bestehenden Zahlungsverpflichtungen abgerechnet wird, was 
für die Akzeptanz der Abgaben sehr wichtig ist.  

Es ist denkbar, wenn nicht wahrscheinlich, dass erhobene Steuern (oder die Progression der 
Einkommenssteuer) langfristig durch die Rückverteilung beeinflusst werden, besonders dann, wenn 
die Rückverteilung mit der Steuerlast abgerechnet oder gegengerechnet wird. Analog könnten 
staatliche Unterstützungsbeiträge zur Krankenversicherung langfristig tiefer ausfallen. Selbst wenn 
sich die Rückverteilung via Steuerrechnungsabzug oder Krankenkassenprämienrechnung nicht auf 
die erhobenen Steuern oder Krankenkassenbeiträge auswirken sollte, werden viele Bürgerinnen 
und Bürger eine solche Auswirkung befürchten, was sich negativ auf die Akzeptanz des 
Lenkungssystems auswirkt.  

Mit dem aktuellen Rückverteilungsmodell für Aufkommen aus Umweltabgaben ist die 
Wahrnehmung der Rückverteilung nicht ausreichend gegeben. Nach unserer Meinung kann nur 
eine von Zahlungsverpflichtungen getrennte Rückverteilung diesen anerkannten und gravierenden 
Mangel beheben.  

Die Wahrnehmung des rückverteilten Betrags als substantiell in der Höhe und unabhängig vom 
Energieverbrauch ist unter Umständen auch dafür bestimmend, wie gut die Abgabe ihre 
Lenkungswirkung entfaltet — wie die Evaluation des Stromsparfonds Basel deutlich machte. Die 
Rückverteilung sollte darum über einen Weg erfolgen, der völlig unabhängig von 
Zahlungsverpflichtungen ist — oder von Gutschriften anderer Art.  

Der Kanton Basel-Stadt hat bei der Rückverteilung der Erträge aus seiner Stromlenkungsabgabe 
via Scheck sehr gute Erfahrungen gemacht.  

Besonders für die Rückverteilung an Private wäre eine spezielle eigene Institution wie eine Stiftung 
sinnvoll, aber auch die Rückverteilung an Unternehmen ist über eine besondere Institution 
vorteilhaft. 

Den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern kann die Option eingeräumt werden, den zur 
Rückverteilung bestimmten Betrag Dritten zukommen zu lassen — eine Möglichkeit, die sich 
sowohl bei der CO2-Abgabe (Klimastiftung), wie auch beim Stromspar-Fonds Basel etabliert hat. 
Damit würde das Dilemma entschärft, das sich daraus ergibt, dass manche Bürger reine 
Lenkungsabgaben ohne Förderanteil ablehnen, während andere Bürger Lenkungsabgaben gerade 
dann ablehnen, wenn ein Teil des Aufkommens zur Finanzierung von Förderbeiträgen verwendet 
wird. Und es könnten Mittel für die Zwecke bereitgestellt werden, für die Teilzweckbindungen 
bestehen oder erwogen werden. Weder eingeforderte noch Dritten zugewiesene 
Rückverteilungsbeträge könnten gesellschaftlich erwünschten (politisch definierten) 
Verwendungszwecken zugeführt werden. Die spezifische Regelung kann jedoch auf Gesetzesstufe 
definiert werden.  

Die Zentralisierung der Rückverteilung in zum Beispiel einer Stiftung ist dank 
Informationstechnologie zweifellos ohne grossen Aufwand umsetzbar.  

Eine Stiftung mit dem eigenen Zweck der Rückverteilung von Mitteln aus Lenkungsabgaben nach 
Art. 131a könnte auch für die Rückverteilung anderer, bereits bestehender Abgaben (z. B. VOC-
Abgabe), wie auch von Erträgen eventueller weiterer Lenkungsabgaben vergleichbarer Art 
eingesetzt werden, weswegen im unten stehenden Antrag der Zusatz (Gutschriften) anderer Art 
vorgeschlagen ist.  

Da beide der im zweiten 2. Satz von Abs. 4 vorgeschlagenen Wege zur Rückverteilung der Erträge 
aus den Abgaben ungeeignet sind, sollte dieser zweite Satz keinesfalls in Art. 131a aufgenommen 
werden. Wir schlagen einen Ersatz dieses Satzes vor, um einen geeigneten Rückverteilungspfad 
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festzuschreiben. Die langfristige Wichtigkeit dieses Anliegens rechtfertigt dessen Festlegung auf 
Verfassungsstufe.  

Antrag zu Absatz 4:  

Abs. 4, Ersatz des 2. Satzes: Die Rückverteilung erfolgt unabhängig von Zahlungsverpflichtungen 
oder von Gutschriften anderer Art.  

	  

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem die 
Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Da die umweltfreundliche Bereitstellung von Energie grosse Fortschritte gemacht hat, ist 
abnehmend klar, in wie fern Effizienz bei bestehenden Gebäuden das geeignetste Mittel für eine 
Reduktion der Umweltbelastung darstellt. Es sind bei der Effizienzsteigerung von Gebäuden keine 
technologischen Durchbrüche zu erwarten, was eine vorübergehende Förderung rechtfertigen 
würde, weshalb in diesem Bereich ausschliesslich Lenkungsabgaben eingesetzt werden sollten. 
(Jedenfalls ist nicht anzunehmen, dass gegebenenfalls Durchbrüche durch das Gebäudeprogramm 
effizient erzielt würden.)  

Das Ende des Gebäudeprogramms sollte jedoch streng an die Zielerreichung durch die 
Lenkungsabgaben gebunden werden. Eine rein zeitliche Terminierung lehnen wir ab.  

	  

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Das Ende der KEV-Gesuche ist an die Zielerreichung durch das Klima- und 
Energielenkungssystem zu binden. Eine fixe Terminierung der KEV lehnen wir ab. Ein Ende der 
KEV zu terminieren, ist bei einer Zunahme der Lenkungswirkung — bis hin zur Zielerreichung — 
und einer entsprechenden Anpassung der Förderbeiträge unnötig, besonders, wenn, wie es sein 
sollte, die KEV-Gesuche über die Höhe der Förderbeiträge (Franken pro Kilowattstunde) reguliert 
werden, nicht durch Kontingentierung oder Verzögerung (Warteliste).  

 

Antrag zur Änderung der Übergangsbestimmungen:  

Ersatz Abs. 3 und 4 der Übergangsbestimmungen: Fördermassnahmen und Förderzusagen, die 
nach bisherigem Recht aus den Erträgen der CO2-Abgabe und aus Zuschlägen nach Absatz 1 
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finanziert und im neuen Recht weitergeführt werden, werden nach Massgabe des Erreichens der 
angestrebten Lenkungswirkung schrittweise abgebaut.  

 

Teil III: Verwandtes Thema	  

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 
moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 
sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☐ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Auf die Beantwortung dieser Frage wird verzichtet.  

	  

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 
kels@efv.admin.ch.	  



Eidg. Finanzverwaltung 
3003 Bern 

Per E-Mail an: kels@efv.admin.ch 

Lonza 

LonzaAG 
CH-3930 Visp 

Raoul Bayard 
Senior Vice President 
Head BSO EMEA 
Specialty lngredients 

Tel +41 27 948 5766 
Fax +41 27 947 5766 
raoul. bayard@lonza. com 

8. Juni2015 

Stellungnahme zur Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

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 I Laiden von etwa 1 '500 GWh (je ca. 113 Elektrizität, Gas und Abfäl
le I Abwärme) nicht nur einer der grössten Arbeitgeber des Kantons Wallis, sondern auch eine:r 
der grössten industriellen Energiekonsumenten der Schweiz. Ein wesentlicher Teil dieser Ener
gie fliesst in den Geschäftsbereich Life Science lngredients, in welchem eine grosse Auswahl an 
Produkten für Anwendungen in den Bereichen Nahrungs-, Futtermittel, Agrochemikalien und 
weiterverarbeitende Industrien hergestellt werden. ln diesem energieintensiven Geschäftsbe
reich arbeiten in Visp 213 der rund 2800 Mitarbeitenden. Hier steht die Lonza AG in Visp im in
ternationalen 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 Stellung
nahme bedanken. 

Ausgangslage 
Der Vorschlag des EFD für eine Energielenkungsabgabe ist im Kontext der Energiestrategie 
2050 des Bundesrates zu sehen. Sie soll auf dem Stromverbrauch und den Brenn- und Treib
stoffen erhoben werden und mittelfristig bestehende Abgaben ersetzen, mit denen erneuerbare 
Energien und Gebäudesanierungen subventioniert werden (Kostendeckende Einspeisevergü
tung KEV, C02-Abgabe). Die Höhe der Lenkungsabgabe muss so bemessen werden, «dass sie 
einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klima- und Energieziele des Bundes leisten» 
(vorgeschlagen im neuen Art. 131 a Abs. 2 BV). Gleichwohl sollen Treibstoffe zumindest anfäng
lich nicht belastet werden, Stromverbrauch aber schon. Nüchtern betrachtet, rechnet das EFD 
für die «reine Lenkungsabgabe» mit erheblichen Abgabenhöhen im Bereich der kürzlich abge
lehnten Initiative der Grünen «Energie- statt Mehrwertsteuer». Varianten mit moderateren Abga-
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benhöhen bedeuten, dass «zur Zielerreichung weiterhin andere Instrumente mit unterschiedli
cher Eingriffstiefe nötig sind.>> (-7 BerichtS. 2) 
Bislang hat der Souverän mehrere Versuche zur Ökologisierung des Steuersystems abgelehnt 
Die Vorlage des EFD macht ebenfalls eine Verfassungsänderung notwendig und muss deshalb 
den Stimmbürgern vorgelegt werden. 

Grundsätzliche Bemerkungen 
1. Lonza begrüsst nach wie vor eine Energiepolitik, die auf effizientere Energienutzung, ver

mehrten Einsatz erneuerbarer Energien und Klimaschutz setzt. Mit dem grossen Energiever
brauch ist es ein ureigenes Interesse, die Energie möglichst effizient einzusetzen. Aus die
sem 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 ho
hen 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 Na
tionen. Die Verfügbarkeit von Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen ist damit eine wichtige 
Voraussetzung für Produktivitätsfortschritte und damit für die Zukunft der industriellen Pro
duktion in der Schweiz. Aus diesem Grund stehen wir neuen Abgaben auf Energieträger ge
nerell skeptisch gegenüber. Wir sehen darin eine unnötige Belastung, welche unsere Konkur
renzfähigkeit zusätzlich beeinträchtigt und unserem Bestreben nach gleich langen Spiessen 
mit den Mitbewerbern und den eigenen Standorten im Ausland entgegenläuft. Lonza leistet 
weiterhin ihren Beitrag und wehrt sich nicht gegen Emissionsziele, die international abge
stimmt sind und sich auf faire Kenngrössen beziehen. 

2. Die Rückverteilung bei der bestehenden C02-Lenkungsabgabe richtet sich nach der AHV
Lohnsumme. Damit subventionieren die produzierende Industrie und grosse Teile des Ge
werbes den personalintensiven tertiären Sektor, vorab die gut bezahlten Branchen. Interes
santerweise werden gerade jene Unternehmen besonders bestraft, die um international wett
bewerbsfähig zu bleiben, ihre Arbeitskosten gesenkt die Produktivität erhöht haben. Der 
Einsatz von Energie- vorab Strom und Gas - ist nun mal in der Industrie ein essentieller 
Produktionsfaktor. Je intensiver der Energieverbrauch in einem industriellen Prozess ist, des
to grösser sind die Anstrengungen, kosteneffizient damit umzugehen - schon lange! Produk
tiv eingesetzte Energie ist nicht dasselbe wie der private Energiekonsum, den man seinen 
persönlichen Präferenzen und Möglichkeiten entsprechend variieren kann. Eine Lenkungs
abgabe macht deshalb nur dort Sinn, wo es mindestens eine Alternative dazu gibt. Güter 
nicht oder sonst irgendwo auf der Welt zu produzieren ist keine Alternative welche dem Kli
maschutz einen Nutzen bringt. 

3. Auf die globalen Emissionen bezogen sind diejenigen der Schweiz bekanntlich vernachläs
sigbar. Verweigert sich die internationale Staatengemeinschaft einer griffigen Klimapolitik, soll 
die Schweiz nicht vorpreschen bzw. im Alleingang stringente Reduktionsziele beschliessen, 
welche die Wirtschaft belasten. Dieser Aspekt der Einbettung der Schweizer Klimapolitik zu
mindest in den europäischen Kontext fehlt in der Vorlage weitgehend, abgesehen von einer 
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vagen Aussage, dass «Bei der Ausgestaltung des Lenkungssystems auch die Entwicklungen 
auf internationaler Ebene- insbesondere in der Europäischen Union -zu beachten seien.» 
<~BerichtS. 1) 

4. Das EFD legt mehrere Varianten mit unterschiedlicher Abgabenhöhe vor. wobei eine tiefere 
Lenkungsabgabe mit stärkeren regulatorischen Massnahmen und Subventionen einhergeht. 
Damit wird bereits einem Kompromiss vorgespurt, der sowohl eine planwirtschaftlich orien
tierte hohe Eingriffstiefe bei den Massnahmen voraussetzt und gleichzeitig eine Lenkungsab
gabe einführt, die nicht im erforderlichen Mass lenkt. Oe facto werden mit einer «Sowohl-als
auch-Politik» der unproduktive Administrationsaufwand und die Kosten bei den Behörden als 
auch bei den Unternehmen steigen. Kosten, die von der Schweizer Volkswirtschaft getragen 
werden müssen und die Wettbewerbsfähigkeit verschlechtern. Das ist keine Vereinfachung 
bzw. Straffung in der Energiepolitik der Schweiz und keine Entlastung des Wirtschaftsstan
dortes. 

5. Die Ziele der Energiestrategie 2050 werden v.a. beim Stromverbrauch massgeblich durch 
den vom Bundesrat beschlossenen Ausstieg aus der Kernenergie bestimmt. Aufgrund einer 
bislang ausgeglichenen Jahresbilanz von Produktion und Verbrauch wir das Credo einer au
tarken Stromversorgung hoch gehalten, obwohl die Schweiz im Winterhalbjahr bereits seit 
längerer Zeit stark von Importen abhängig ist und im Sommer Überschüsse exportiert. Weil 
es schwierig wird, die wegfallende Produktion aus den Kernkraftwerken mit erneuerbaren 
Energien zu ersetzten, soll weniger Strom verbraucht werden. Dies in einem Umfeld, das zu
nehmend von schwankender Produktion geprägt wird, mit grenzüberschreitenden Stromflüs
sen, die kurzfristig sowohl in Richtung wie in Stärke dauernd wechseln. Nicht mangelnde 
Produktion oder zu hoher Verbrauch sind das Problem, sondern das zeitliche und örtliche 
auseinanderfallen der beiden bzw. die zu geringen kurzfristigen Speichermöglichkeiten. Eine 
Lenkungsabgabe ist das falsche Instrument, um dafür eine Lösung zu bringen. Marktpreis
signale reichen dafür vollkommen. Ob das faktische Technologieverbot der Energiestrategie 
und das damit zusammenhängende Verbrauchsziel überhaupt sinnvoll ist, bleibt offen. Weder 
das eine noch das andere ist bislang durch einen Volksentscheid bestätigt worden. Aus Sicht 
von Lonza sollen Klimagasemissionen und nicht der Stromverbrauch oder einzelne Produkti
onstechnologien im Fokus der Energiepolitik stehen. 

6. Am Beispiel der Treibstoffe offenbaren sich die gespaltenen Interessen des Bundes an dieser 
Vorlage. Es soll zumindest anfänglich keine Lenkungsabgabe auf Treibstoffen geben, obwohl 
diese Anwendung fossiler Energie die einzige ist, die seit dem Referenzjahr höhere C02-
Emissionen verursacht und 1/3 Gesamtenergieverbrauches der Schweiz ausmacht. Ein 
Grund für die Ausnahme der Treibstoffe dürfte bei der Tatsache liegen, dass eine Lenkungs
abgabe - obwohl rückverteilt - von der autofahrenden Bevölkerung als staatlich verordnete 
Erhöhung der Treibstoffpreise gewertet würde, mit entsprechender Konsequenz für das Ab
stimmungsresultat. Aber genau bei der Mobilität sind die Alternativen bereits heute vorhan
den und somit würde genau hier die Lenkungsabgabe ihre Wirkung effektiv entfalten können . 
Ein weiterer Grund liegt aber wohl beim Umstand, dass die Abgabe so hoch sein müsste, um 
einen Lenkungseffekt zu haben, dass es für viele noch attraktiver wird, zum Einkaufen und 
zum Tanken ins grenznahe Ausland zu fahren - mit entsprechenden Ausfällen in der Bun
deskasse bei der Mineralölsteuer, der LSVA und der Mehrwertsteuer - einmal abgesehen 
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von den existenzbedrohenden Ausfällen bei den betroffenen privaten inländischen Unter
nehmen. 

7. Mit völligem Unverständnis lesen wir von der Absicht des EFD mittels «Einsatz von Len
kungsabgaben im Klima- und Energiebereich [ .. . ]ausserdem die erwünschte Strukturverän
derung in Richtung einer weniger energieintensiven Volkswirtschaft mit effizienter Energie
nutzung [zu begünstigen]» (Zitat aus Bericht S. 9, 1. Absatz). Das EFD will offenbar mit 
Energiepolitik, Strukturpolitik betreiben und die produzierende Industrie aus der Schweiz ver
drängen. Wir halten dies für eine völlig verfehlte Politik mit fehlendem Realitätsbezug und 
verheerenden Folgen für die Schweiz. Erstens entbehrt eine solche Aussage jeglicher Grund
lage, weil sie impliziert, dass die produzierende Industrie nicht energieeffizient arbeite, was 
falsch ist, weil nachweislich die grössten Effizienzgewinne und Emissionsreduktionen aus 
diesem Sektor stammen und dieser als einziger die Zielvorgaben erreicht hat. Zweitens ist 
das Verhältnis von Bruttowertschöpfung zu Stromverbrauch der Schweiz bereits eines der 
weltbesten. Die Verfügbarkelt von Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen ist eine wichtige 
Voraussetzung für Produktivitätsfortschritte und damit für die Zukunft der industriellen Pro
duktion in der Schweiz. Eine fehlgeleitete Energiepolitik trägt ohne Zweifel dazu bei , dass ln
dustrieunternehmen den Werkplatz Schweiz verlassen (Beispiel : Papierindustrie, Raffinerie 
Tarnoll im Wallis, ... ). 

FAZIT: 
Gernäss ökonomischer Theorie sind Lenkungsabgaben ein anerkanntes effizientes Instrument 
für die optimale Allokation von Ressourcen und Emissionen, solang sie international eingeführt 
und abgestimmt werden (ansonsten geht es eher Richtung Planwirtschaft). Wenn sie gezielt 
eingesetzt werden und Alternativen vorhanden sind, besteht eine gute Chance, das Resultat zu 
erreichen. Paradebeispiel sind die Schwefelemissionen aus Kohlekraftwerken in den USA. ln 
der Schweiz haben Lenkungsabgaben auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und 
beim C02 Verhaltensänderungen in die gewünschte Richtung bewirkt. D.h. Beim Klimaschutz 
steht die Verringerung des C02-Ausstosses im Zentrum der Bestrebungen. Die Klimaschutzziele 
sind über die bereits existierende C02-Lenkungsabgabe weiter zu verfolgen. Die Ausdehnung 
der Abgabe auf Treibstoffe und den damit verbundenen Einbezug des grössten C02-Emittenten, 
den motorisierten Verkehr, ist voranzutreiben. Unternehmen sind durch den Lenkungseffekt des 
Emissionshandels in den Reduktionsprozess einzubinden. Das seit einiger Zeit beobachtete 
.,Marktversagen" im europäischen C02-Emissionshandel aufgrund der zu grosszügig bemesse
nen Gratisallokation von Emissionsrechten kann und muss mit politischem Mut auf europäischer 
Ebene korrigiert werden. Hier sind die ersten Schritte bereits geplant. Für Schweizer Unterneh
men sind die Rahmendbedingungen durch die Anbindung des Schweizer Emissionshandels an 
jenen der EU anzugleichen. 

Anders beurteilen wir die Entwicklung im Strombereich. Die von UVEK und EFD angestrebte 
Verbrauchsreduktion fusst in der Annahme einer autark mit Strom versorgten Schweiz, was 
schon längst nicht mehr der Realität entspricht und sehr teuer wäre. Die statistische Auswertung 
der grenzüberschreitenden Stromflüsse des Übertragungsnetzbetreibers zeigt einen sehr regen 
Austausch in beide Richtungen mit den Nachbarländern. Verbraucherseitig ist Preiselastizität 
beim Strom mangels Alternativen sehr gering. Es gibt industrielle Prozesse, die auf Erdgas aus
weichen könnten. Dies ist jedoch wieder im Wiederspruch zu den Klimazielen. Durch die auto-
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matische Übernahme von EU-Effizienzvorschriften bzw. internationale Technologie-Standards 
im Bereich der Mobilität, Gebäude, Geräte und Maschinen kann über einen Zeitraum eine Stei
gerung der Effizienz sowohl in Haushalten, wie auch in Unternehmen herbeigeführt werden. 

Eine Lenkungsabgabe wird auch nicht wie im Bericht behauptet den Ausbau von erneuerbaren 
Energien gernäss den Zielen des Energiegesetzes begünstigen. Mit einem einfachen Quoten
modell hingegen würde dies erreicht. 

Getrieben durch einen funktionierenden Emissionshandel werden die neuen erneuerbaren 
Energien gegenüber der C02-intensiven Stromerzeugung in thermischen Anlagen attraktiv. Die 
KEV soll deshalb wie vorgeschlagen abgeschafft werden. Sie ist von Anfang an als Ansehubfi
nanzierung konzipiert worden. ln der Übergangszeit bis zur Aufhebung der KEV soll ein markt
basiertes Fördermodell die Wettbewerbsfähigkeit der erneuerbaren Energien soweit verbessern, 
dass sie am Markt bestehen (z .B. wettbewerbliehe Ausschreibungen, idealerweise nur noch 
Einmalauszahlungen maximal jedoch 5 Jahre, .. . ) 

Die Schweiz bewegt sich hierbei in einem Europäischen Rahmen und sollte Alleingänge im Hin
blick auf gleiche Rahmenbedingungen für die produzierende Industrie vermeiden. Wir bedanken 
uns für die Berücksichtigung unserer Eingabe in der weiteren Diskussion. Unsere Bemerkungen 
zu den einzelnen Artikeln und die Antworten zum Fragekatalog finden Sie in der Beilage. 

Freundliche Grüsse 
LonzaAG 

Beilagen 

~ 
Jörg Soler 
Leiter Dedicated Plants & lnfrastructure 

- Stellungnahme zu einzelnen Artikeln und Absätzen 
- Fragekatalog 
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Stellungnahme zu den einzelnen Artikeln und Absätzen 
Bundesbeschluss zu einem Verfassungsartikel über Klima‐ und Stromabgaben 

 

 

I 
Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 
Art. 131a               Klima- und Stromabgaben 
1 Zur Verminderung von Treibhausgasemissionen und zur Förderung eines sparsa-
men und rationellen Energieverbrauchs kann der Bund eine Abgabe auf Brenn- und 
Treibstoffen (Klimaabgabe) und eine Stromabgabe erheben. 
 
Kommentar: 

Das Vorsorgeprinzip gebietet, den Klimawandel ernst zu nehmen und die Emissionen von Klimaga-
sen möglichst zu vermeiden. Das gilt auch für Kraftwerke, die mit fossilen Brennstoffen Strom pro-
duzieren. In Europa müssen diese Kraftwerke Emissionsrechte erwerben, ihre Stromproduktion ist 
entsprechend belastet. Das System ist sicher verbesserungsfähig und wird auch weitere Verschär-
fungen erfahren. Bis die vorgeschlagene Verfassungsänderung greift sollen in der EU die Emissi-
onsallokationen reduziert werden, was einen preiserhöhenden Einfluss auf die CO2-Zertifikate hat. 

 
2 Die Abgaben werden so bemessen, dass sie einen wesentlichen Beitrag zur Errei-
chung der Klima- und Energieziele des Bundes leisten. 
 

Kommentar: 

Wir würden es sehr begrüssen, wenn der Souverän etwas zu den Klima- und Energiezielen des 
Bundes zu sagen hätte und rufen an dieser Stelle in Erinnerung, dass die Szenarien in der Energie-
strategie des Bundesrates nicht auf einem Konsens in der Bevölkerung beruhen sondern auf einem 
theoretisch fundierten planwirtschaftlichen Machbarkeitsglauben aus der Verwaltung. 

Wir plädieren dafür, dass die Klimaziele des Bundes einigermassen kohärent mit den Zielen unserer 
Nachbarstaaten sein sollen und der Schweizer Wirtschaft keine hausgemachten Wettbewerbsnach-
teile bescheren. 
 
3 Der Bund nimmt Rücksicht auf Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden. 
 
Kommentar: 

Die grössten Beiträge zur Reduktion der Treibhausgase wurden in der Schweiz bislang durch freiwil-
lige Zielvereinbarungen mit der Wirtschaft erreicht. Es geht nicht nur darum, unzumutbare Belastun-
gen zu vermeiden, sondern darum, die Einsicht und den Willen der Unternehmen zu stärken, den 
Weg kontinuierlich weiter zu gehen. Alle Unternehmen, die wirtschaftlich tragbare Emissions- und 
Verbrauchsreduktionsmassnahmen im Rahmen einer freiwilligen Zielvereinbarung umsetzen, sollen 
sich möglichst unbürokratisch von den Abgaben befreien können. 
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4 Die Erträge der Abgaben werden an die Bevölkerung und an die Wirtschaft rückver-
teilt. Sie können bei der Entrichtung anderer Bundesabgaben oder von Sozialversiche-
rungs-beiträgen angerechnet werden. 
 

Kommentar: 

Eine gegenüber heute gerechtere Rückverteilung muss gefunden werden. Die Umverteilung vom 
Werkplatz zum Finanzplatz muss durch ein besseres System abgelöst werden. Keine Umverteilung 
von produzierender Industrie auf Tertiärsektor! 

 
5  Hat die Erhebung der Klimaabgabe auf Treibstoffen Ertragsausfälle bei der leis- 
tungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (Art. 85) zur Folge, so ist ein entsprechen- 
der Anteil der Erträge aus der Klimaabgabe für die Zwecke nach Artikel 85 Absätze 2 
und 3 zu verwenden. 
 
Kommentar: 

Das altbekannte Dilemma:  

Fiskalziel und Umweltziel lassen sich in der Lenkungsabgabe nicht vereinen. Ist die Lenkungsabga-
be gemäss dem neu vorgeschlagenen Art. 131 a Abs. 2 BV hoch genug, dass sie wirkt, verliert der 
Staat Einkünfte. Will er die Einkünfte nicht verlieren, muss er die Abgabe tiefer ansetzen, womit die 
Lenkungswirkung verloren geht. Der Staat muss Zweckbindungen und zusätzlich Massnahmen ein-
führen, womit die Abgabe nicht mehr staatsquotenneutral ist und der unproduktive Vollzugsaufwand 
sowohl bei der Behörde als auch bei den Unternehmen steigt. 

Wir befürchten, dass als nächstes die Forderung gestellt wird, dass auch Einkommensausfälle des 
Bundes bei der Mineralölsteuer und bei der Mehrwertsteuer auch noch durch eine Zweckbindung 
kompensiert werden müssen. 

Die Kostentransparenz und Kostengerechtigkeit muss mit eingeführt werden. Wer also die Strasse 
nutzt soll dafür auch entsprechend bezahlen, auch wenn er ein Elektromobil fährt. 
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II 
Die Übergangsbestimmungen der Bundeverfassung werden wie folgt geän-
dert: 
Art. 197 Ziff. 
6 
6. Übergangsbestimmungen zu Art. 131a (Klima- und Stromabgaben) 

1 Die CO2-Abgabe nach bisherigem Recht wird mit der Einführung der Klimaabgabe 
abgelöst, die Zuschläge auf die Übertragungskosten der Hochspannungsnetze nach bis-
herigem Recht werden mit der Stromabgabe abgelöst aufgehoben. 
 

Kommentar: 
Die Abgaben auf dem Übertragungsnetz wurden mit der Begründung eingeführt, dass die erneuer-
baren Energien eine Anschubfinanzierung bräuchten. Die Anschubfinanzierung soll aufgehoben 
werden, weil sie nicht mehr nötig ist. Sie muss nicht durch eine «Stromsparabgabe» ersetzt werden. 

Endverbraucher sollen auf dem freien Markt den Lieferanten ihrer Wahl bevorzugen und mit ihm das 
gewünschte Stromprodukt und die Menge vereinbaren. Stromproduktion aus fossiler Quelle soll am 
Ort der Produktion mit allfälligen CO2-Abgaben belastet werden. 

 

2 Die Klima- und Stromabgaben werden schrittweise erhöht, soweit es die angestrebte 
Lenkungswirkung erfordert. 
 
Kommentar: 

Wie an anderen Stellen gesagt, ist die Lonza gegen eine Lenkungsabgabe beim Stromverbrauch.  

Die angestrebte Lenkungswirkung bei den CO2-Emissionen soll neu definiert werden und sich auf 
spezifische Werte beziehen (Benchmark). 

 
3 Fördermassnahmen, die nach bisherigem Recht aus den Erträgen der CO2-Abgabe 
finanziert und im neuen Recht weitergeführt werden, sind ab dem 1. Januar 2021 
schrittweise abzubauen und spätestens am 31. Dezember 2025 aufzuheben. 
 
Kommentar: 

Einverstanden. 
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4 Fördermassnahmen, die nach bisherigem Recht aus Zuschlägen nach Absatz 1 finan-
ziert und im neuen Recht weitergeführt werden, sind schrittweise abzubauen und bis 
zum 31. Dezember 2030 2021 aufzuheben. Vor der Aufhebung können Verpflichtun-
gen längstens bis zum 31. Dezember 2045 2025 eingegangen werden. 
 
Kommentar: 

Im neuen Recht sollen keine Anschubfinanzierungen für dannzumal als konventionell einzustufende 
erneuerbare Energien mehr weitergeführt werden. Eine Lenkungsabgabe auf Strom wird nach unse-
rem Dafürhalten keinen Einfluss auf den Zubau von Produktionskapazitäten haben, so wie das auf 
S. 12 unten des Berichtes postuliert wird. Sie wird die Wasserkraft und die erneuerbaren Energien 
auch nicht wirtschaftlicher machen, das kann nur die CO2-Abgabe.  

Beide Fördermassnahmen sollen bis maximal 2025 beschränkt werden. CO2 Gesetz und Energie-
gesetz müssen ebenfalls auf 2021 zusammengeführt werden, damit die heutige Bürokratie auf ein 
Instrument harmonisiert werden. 

 
 
5 Die Rückverteilung nach Artikel 131a Absatz 4 erfolgt nur soweit, als die Erträge 
der Klimaabgabe nicht für Fördermassnahmen nach Absatz 3 und die Erträge der 
Stromabgabe nicht für Fördermassnahmen nach Absatz 4 verwendet werden. 
 
Kommentar: 

Es braucht einfach den Phase-out der Teilzweckbindung der CO2-Abgabe, die Stromabgabe soll 
nicht eingeführt werden. 
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name): Lonza AG 

 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssys-
tem grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Gemäss den Gleichgewichtsmodellen der ökonomischen Theorie ist eine staatsquoten-
neutrale Lenkungsabgabe ein anerkanntes effizientes Instrument für die optimale Allokati-
on von Ressourcen und Emissionen, solange sie international eingeführt und abgestimmt 
werden. Leider berücksichtigen diese Modelle weder die herrschenden wirtschaftlichen 
noch die politischen Rahmenbedingungen und Begehrlichkeiten was in Praxis die Effizienz 
des Instrumentes schmälert oder gänzlich aufhebt.  

Wir sind der Meinung, dass die konsequente Weiterführung der bestehenden CO2-
Lenkungsabgabe unter Beachtung der internationalen Entwicklung das richtige Instrument 
für die Schweizer Energiepolitik ist. Das Vorsorgeprinzip gebietet aufgrund des befürchte-
ten Klimawandels, CO2-Emissionen möglichst zu reduzieren. 
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Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe

☒ Treibstoffe

☐ Strom 

Bemerkungen: 

Gemäss den CO2-Emissionen, die bei der Verbrennung emittiert werden. 

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 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, was auch in dieser vorgelegten Ver-
nehmlassung nicht anders ist, weil zumindest anfänglich keine Lenkungsabgabe auf Treib-
stoffen geben soll. Die Bemessung muss von Anfang an konsequent auch bei Treibstoffen 
nach dem CO2-Gehalt erfolgen. Der Treibstoff muss eher den höheren Beitrag leisten als 
die Brennstoffe, weil hier echte Alternativen vorhanden sind. 
 
Eine Abgabe auf dem Stromverbrauch halten wir nicht für zweckmäßig. Einerseits ist die 
Preiselastizität beim Stromverbrauch sehr gering, so dass die Abgabe exorbitant hoch an-
gesetzt werden müsste, um den gewünschten «wesentlichen Beitrag zur Erreichung der 
Klima- und Energieziele des Bundes [zu] leisten», andrerseits ist zunehmend nicht der 
Stromverbrauch ein Problem, sondern das zeitliche Auseinanderfallen von hohen Produkti-
onsspitzen, denen kein Bedarf gegenüber steht. Es wird deshalb immer öfter darum gehen, 
Strom klug zu brauchen – dann wenn er im Überfluss zur Verfügung steht – und sich dann 
einzuschränken, wenn die Versorgung knapp ist. Eine «Stromspar-Lenkungsabgabe» ist 
dafür nicht das richtige Instrument. 
Grundsätzlich sollen Endverbraucher auf dem freien Markt den Lieferanten ihrer Wahl be-
vorzugen und mit ihm das gewünschte Stromprodukt und die Menge vereinbaren. Strom-
produktion aus fossiler Quelle soll am Ort der Produktion mit allfälligen CO2-Abgaben be-
lastet werden. 
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Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Generell sollen sich alle Unternehmen befreien können, die sich mit freiwilligen Zielverein-
barungen verpflichten, CO2-Emissionen zu senken oder am EHS angeschlossen sind. 

Die Nachweispflicht der Unternehmen bezüglich Wettbewerbsnachteils gegenüber dem 
Ausland ist unklar. Es muss genauer dargelegt werden, wie die Nachweispflicht gestaltet 
wird. Erfahrungen diesbezüglich haben wir mit der Härtefallklausel der KEV bereits ge-
macht. Dabei stellte sich heraus, auch gemäss Aussagen des BfE, dass diese nie zur An-
wendung kommen kann. Es sollte deshalb die Variante geprüft werden, wie mit vorgegebe-
nen Benchmark / Kennzahlen der Nachweis erbracht werden kann. Weiter ist zu 
berücksichtigen, dass Schweizer Unternehmen strukturell von ausländischer Konkurrenz 
abweichen können. Es ist eine unbürokratische Lösung zu erarbeiten.  

Energie- und treibhausgasintensive Unternehmen sollen keine weiteren hemmenden Vo-
raussetzungen im Vergleich mit ihren internationalen Konkurrenten auferlegt werden. Keine 
Rückerstattung der Abgaben käme einem Wettbewerbsnachteil gleich. Der Benchmark ist 
zumindest für diese Unternehmen über das EHS gegeben, welches an das EU-ETS anzu-
schliessen ist. Aus diesem Grund sollen alle relevanten Emittenten in den Emissionshandel 
eingebunden werden. Diese Unternehmen sollen ihre geleisteten CO2-Abgaben zurücker-
stattet erhalten. 

Zu beachten ist, dass z.B. Unternehmen wie die Lonza AG verschiedenste Produkte mit 
unterschiedlicher Strom- bzw. Energieintensität herstellt. Für einzelne Produkte bzw. Ge-
schäftsbereiche kann die Belastung durch steigende Energiepreise sehr viel stärker ausfal-
len 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 Energie-
strategie 2050, Kap. 9.6). Es wäre deshalb wichtig, dass nicht nur die juristische Person 
betrachtet wird sondern die entsprechenden Geschäftsbereiche mit einigermassen homo-
gener Produktepalette. 
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Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 
Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒ eine vollständige Rückverteilung?

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den Klimaab-
gaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 
um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen Klimare-
gimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025?

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030?

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 
Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des internationalen 
Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

Ein positiver Aspekt der Vorlage ist gerade die verbindliche Aufhebung der Subventionie-
rungssysteme. Diese sollen nicht durch neue Zweckbindungen weiter aufrechterhalten wer-
den. 

 

  

                                                  
1 www.technologiefonds.ch 
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Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine An-
rechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichen-
den Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Getrennte Kassen sind besser, weil sowohl Steuern, Abgaben und Rückverteilungen für die 
Betroffenen Signale sind, die einzeln wahrgenommen und interpretiert werden. Staatsein-
nahmen und Rückverteilungen aus Lenkungsmassnahmen sollten nicht vermischt werden. 
Hingegen ist es eine Überlegung wert, den Unternehmen nur den voraussichtlichen Saldo 
zwischen Abgabe und Rückverteilung zu verrechnen. 

Der heutige Rückverteilungsmechanismus der CO2-Lenkungsabgabe ist allerdings unge-
recht und deshalb zu verbessern. Er bevorzugt Branchen mit hohen Löhnen zu Lasten der 
Industrie und des produzierenden Gewerbes. 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.  

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem die 
Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 
Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Eine «Sowohl-als-auch-Politik», die den unproduktiven Administrationsaufwand und die 
Kosten bei den Behörden und den Unternehmen erhöht, wird nicht unterstützt. Solche Kos-
ten müssen letztlich, von der Schweizer Volkswirtschaft getragen werden und verschlech-
tern deren Wettbewerbsfähigkeit.  

Falls der Systemwechsel keine Vereinfachung bzw. Straffung in der Energiepolitik der 
Schweiz und keine Entlastung des Wirtschaftsstandortes bringt, soll darauf verzichtet wer-
den. Es besteht klar die Erwartung, dass der Vollzugsaufwand reduziert wird und die ent-
sprechenden Ressourcen bei der Verwaltung abgebaut werden, so dass diese zukünftig 
der Privatwirtschaft für den produktiven Einsatz zur Verfügung stehen. 

Wir ziehen einen raschen Abbau der bestehenden Fördermassnahmen und einen raschen 
Übergang zu nur einem Lenkungssystem (CO2) vor. Ein möglichst offener und wettbe-
werbsorientierter EU-Energiemarkt mit einer CO2-Abgabe auf Brenn- und Treibstoffe ist 
anzustreben. Dabei muss die Schweiz ein Teil davon sein  gleich lange Spiesse für die 
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Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Siehe Bemerkung in der Antwort zur ersten Teilfrage. Die Fördermassnahmen der KEV 
sind wie die Erträge aus der CO2-Abgabe zeitgleich zu vollziehen, d.h. bis Ende 2021 auf-
zuheben und die längsten Verpflichtungen bis Ende 2025 zu beenden.  

 
Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine mode-
rate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? 
[siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Eine Harmonisierung der Regelungen und Vorschriften im Gebäudebereich ist wün-
schenswert, solange den Regionen genügend Spielraum bleibt, um spezifische lokale Ge-
gebenheiten zu berücksichtigen. 

Mittlerweile ist es selbst für Spezialisten, welche sich täglich mit der Energiethematik aus-
einander setzen, sehr schwierig den Überblick in den verschiedenen Systemen, deren Zu-
sammenspiel und die Auswirkungen auf die Unternehmen zu haben. Es braucht dringend 
eine Harmonisierung der Systeme und Lösungen   CO2-Gesetz und Energiegesetz sind 
dabei zu vereinfachen und zusammenzufügen.  

Bitte bedenken Sie: Energiepolitik = Wirtschaftspolitik! 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  
Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 
ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 
kels@efv.admin.ch. 
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An das eidgenössische Finanzdepartement 

EFD 

 

  

Ort/Datum Zürich, 10.06.2014 

  
Kopie  

Betreff Entwurf einer Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem  
Ä 

 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 

 

 Wir danken Ihnen, dass Sie uns die Möglichkeit einräumen, uns zur Verfassungsbestimmung für ein 

Klima- und Energielenkungssystem äussern zu können. 

 

Die Migros setzt sich seit Jahren freiwillig für eine Reduktion des CO2-Ausstosses und des Energiever-

brauchs einerseits und für die Förderung erneuerbarer Energiequellen andererseits ein. Wir sind dabei 

auf politische Rahmenbedingungen angewiesen, die diese Praxis möglichst effizient unterstützen, die 

wirtschaftsverträglich sind und die unsere bisherigen Leistungen berücksichtigen.   

  

Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere detaillierte Stellungnahme.   

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen und stehen Ihnen für allfällige Rück-

fragen gerne zur Verfügung.  

 
 

Freundliche Grüsse 

Migros-Genossenschafts-Bund  

 

 
  

Jürg Maurer 

Stv. Leiter Direktion Wirtschaftspolitik 

 

Marcus Dredge 

Fachbereichsleiter Energie- und Klima-

schutz  
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"JA ABER" zu einem Energielenkungssystem mit wirtschaftsfreundlichem Befreiungs-

mechanismus 

Die Migros anerkennt die Notwendigkeit einer Ökologisierung des Steuersystems im Rahmen 

der zweiten Etappe der Energiestrategie 2050 mittels eines Übergangs von Förder- zu Len-

kungssystemen. Letztere Systeme sind erwiesenermassen ein effizientes Mittel zur Errei-

chung von politischen Zielen wie beispielsweise Energie- oder Klimazielen. Dementsprechend 

unterstützt die Migros die Einführung einer Verfassungsbestimmung. Der detaillierte Vor-

schlag lässt jedoch noch wesentliche Eckpunkte vermissen, welche für eine erfolgreiche Um-

setzung nötig sind: 

 

 Er schafft es nicht, Klima- und Energiepolitik konsequent zusammenzuführen und eine 

saubere Ablösung der bestehenden Fördersysteme ab 2021 zu gewährleisten. 

 Die Migros fordert eine zielgerichtete Systemumstellung: Neuanmeldungen für KEV 

sollen per sofort eingestellt werden, das Programm in nützlicher Frist auslaufen und 

durch eine Lenkungsabgabe ersetzt werden. Eine Doppelbelastung durch KEV und 

Lenkungsabgabe ist zu vermeiden. 

 Dabei soll es aber weiterhin möglich sein, unternehmensspezifische Zielvereinbarun-

gen abzuschliessen, welche eine Abgabebefreiung bewirken. In der Praxis hat der 

Mechanismus der Abgabebefreiung nämlich das weitaus grössere Lenkungspotential 

als die Abgabe selbst. 

 Das Gebäudeprogramm ist ebenfalls abzuschaffen – hier hat sich das bestehende 

Fördersystem als besonders ineffizient erwiesen und es besteht eine akute Trittbrett-

fahrer-Problematik. 

 

Im Detail sieht die Migros die folgenden kritischen Anforderungen für ein Lenkungssystem: 

  

1. Alle nicht erneuerbaren Energieträger in geeigneter Weise belasten 

Damit eine Lenkungsabgabe ihren gewünschten Effekt entfalten kann, muss sie umfassend sein. Dies 

bedeutet, dass grundsätzlich alle nicht erneuerbaren Energieträger erfasst werden müssten. In der 

Praxis ist der Energiebereich aber insgesamt sehr heterogen und verfügt über verschiedenste Wech-

selwirkungen mit anderen Politikbereichen. Die verschiedenen Energieträger müssen zwingend im Licht 

der für sie jeweils geltenden politischen Rahmenbedingungen und Marktverhältnisse betrachtet werden. 

Weil vor allem die schlechte politische Umsetzbarkeit einzelner Massnahmen die Gestaltung eines 

umfassenden Lenkungssystems stark erschwert, spricht sich die Migros insbesondere dafür aus, dass 

Lenkungsziele und Verbrauchsreduktion bei Treibstoffen über andere Mechanismen als durch Strom- 

und Klimaabgaben angegangen werden. 
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2. Bewährte Begleitmassnahmen beibehalten 

Generell ist ein Lenkungsmechanismus mit begleitenden Massnahmen zu begrüssen. Das EFD zeigt 

dies im erläuternden Bericht zur Vorlage mit verschiedenen Ausgestaltungsszenarien auf. Die Migros 

befürwortet diesbezüglich insbesondere einen Mechanismus zur Abgabebefreiung, welcher eng mit 

unternehmensspezifischen Zielvereinbarungen verknüpft ist. Ein solches Modell hat sich bereits im 

Rahmen der CO2-Abgabebefreiung (KMU- bzw. Energie-Modell der EnAW) als wirkungseffizient und für 

alle Beteiligten als gewinnbringend erwiesen. In einem praxisnahen Lenkungssystem kommt der Abga-

bebefreiung sogar eine zentrale Rolle zu: Um einen Lenkungseffekt erzielen zu können müsste die 

Abgabe sehr hoch angesetzt werden, so dass die Vorlage politisch sicher keine Chance hätte. Daher 

erfolgt in der Praxis der Haupteffekt in Sachen Lenkung indirekt über einen wirtschaftsfreundlich ausge-

stalteten Befreiungsmechanismus. Dieser soll möglichst breit angelegt und für alle nettobelasteten Ver-

braucher zugänglich sein. Die individuellen Ziele der Unternehmen sollen stets mit den übergeordneten 

Zielen der Energiestrategie 2050 vereinbar bleiben. Zentral ist für die Migros, dass insgesamt eine we-

sentliche Vereinheitlichung und Vereinfachung der Zielvereinbarungen im Vergleich zur heutigen Situa-

tion geschaffen wird. Die Autonomie der Unternehmen bei der Umsetzung der Zielvorgaben soll zudem 

auch in einem Lenkungssystem gewährleistet sein. Die Stärkung des Befreiungsmechanismus und die 

Orientierung an bestehenden CO2-Zielvereinbarungen sind auch eine Chance, um die Kohärenz zwi-

schen Energie- und Klimapolitik zu erhöhen indem eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen BAFU 

und BFE ermöglicht wird. 

 

3. Treibstoffe angemessen berücksichtigen 

Obwohl der Einbezug der Treibstoffe ein zentrales Element eines effizienten Energielenkungssystems 

sein müsste, macht dies aus realpolitischen Gesamtsicht keinen Sinn. Im Rahmen der Vorlage besteht 

ein Zielkonflikt zwischen dem Fiskalziel der bestehenden Abgaben und dem Lenkungsziel einer 

Klimaabgabe. Die Treibstoffe werden zudem in Zukunft bedeutend höher besteuert werden (Mineralöl-

steuer, diverse Zuschläge). Eine zusätzliche Erhöhung der Abgabenbelastung würde den motorisierten 

Verkehr vermehrt zu Ausweichbewegungen (z.B. Tanktourismus) motivieren, was eine Lenkung ver-

unmöglicht und in einer Minderung der Staatseinnahmen resultiert. Dementsprechend ist der Spielraum 

für neue Abgaben beim Treibstoff sehr gering. Der Einbezug der Treibstoffe in der Vorlage ist als tech-

nisch und politisch nicht realistisch zu werten. Jedoch wäre beispielsweise eine ausnahmsweise nicht-

staatsquotenneutrale Abgabe im Rahmen des Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds 

(NAF) eine denkbare Option um den oben beschriebenen Zielkonflikt zu umgehen und die Treibstoffe 

indirekt in ein Lenkungssystem einzubinden. Die konkrete Form einer solchen Abgabe sollte aber nicht 

in einer höheren Mineralölsteuer o. Ä. liegen, da die Treibstoff-Endkunden wiederum mit Ausweichbe-

wegungen reagieren würden. Auch ein staatsquotenneutral ausgestaltetes "Mobility Pricing" wäre eine 

sachgerechte und denkbare Lösung, die eine Lenkungswirkung entfaltet und gleichzeitig zu einer flexib-

leren Besteuerung des motorisierten Individualverkehrs führt. 

 

4. Staatsquotenneutralität des Systems gewährleisten 

Die Staatsquotenneutralität des Lenkungssystems muss gewährleistet sein und Teilzweckbindungen 

sind auch in der Übergangsphase auf jeden Fall zu vermeiden. Eine vollumfängliche Rückverteilung der 

Abgaben an die Unternehmen nach UVG-pflichtiger Lohnsumme stellt dabei eine praxisnahe Lösung 
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dar. Im Allgemeinen wird der Faktor Arbeit im heutigen Steuerregime gegenüber anderen Produktions-

faktoren, wie beispielsweise der Energie, übermässig belastet. Die Ökologisierung des Steuersystems 

ist eine Chance, diesen Missstand zu beheben indem man arbeitsintensive Branchen bei der Rückver-

gütung angemessen entschädigt. Auch die Privatpersonen sollen über die Krankenkassenprämien 

adäquat von der Rückverteilung profitieren. 

 

5. Aufblähung der Administration vermeiden 

Lenkungssystem und Begleitmassnahmen sollen insgesamt ohne administrativen Mehraufwand umge-

setzt werden. Eine schlanke und unbürokratische Verwaltung ist zentral. Planwirtschaftliche Tendenzen 

und unproduktive Lösungen gehen auf Kosten der Schweizer Volkswirtschaft und führen zu Wettbe-

werbsnachteilen für den Wirtschaftsstandort. Um dies zu vermeiden, muss die Eigenverantwortung der 

Wirtschaft gefördert werden. Staatliche Eingriffe sollen gezielt und subsidiär erfolgen. Zudem sollen die 

kantonalen Verwaltungsstrukturen angeglichen und vereinfacht sowie Systeme schweizweit zusam-

mengeführt werden, wo dies Sinn macht. Das heisst aber nicht, dass die kantonale Hoheit damit be-

schnitten werden soll bei der operativen Umsetzung  

 

6. Internationale Ausrichtung berücksichtigen 

Die internationale Ausrichtung ist eine Kernanforderung für alle Aspekte eines Lenkungssystems. Die 

Migros forderte diesbezüglich bereits im Rahmen der Vernehmlassung zur Energiestrategie 2050 die 

Schaffung gleicher Rahmenbedingungen, zumindest gegenüber dem anliegenden Ausland. Die voll-

ständige Öffnung des Strommarktes im Zuge eines Energieabkommens mit der EU muss weiterhin 

hohe Priorität geniessen. In diesem Zusammenhang muss auch die Kompatibilität von allfälligen Len-

kungsmechanismen gewährleistet sein. 

 

7. "early movers" nicht bestrafen 

Viele Branchen und Unternehmen, darunter die Migros, betreiben bereits heute grossen Aufwand, um 

ihren Energieverbrauch und CO2-Ausstoss zu reduzieren und mehr Energie aus erneuerbaren Quellen 

zu beziehen. Aufgrund ihres starken Engagements erwartet die Migros, dass die bereits geleisteten 

Verbesserungen bei der Ausgestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen gewürdigt und anerkannt 

werden. Das energie- und klimapolitische Engagement der «early movers» darf im Vergleich mit Unter-

nehmen, welche bei Energieverbrauch und CO2-Ausstoss bisher keine oder nur minimale Reduktions-

massnahmen realisiert haben, nicht bestraft werden. Auch muss eine Umverteilung zu Unternehmen, 

welche sich nicht engagieren auf jeden Fall vermieden werden. Dies wäre ein fatales Zeichen an Un-

ternehmen, welche sich freiwillig engagieren. Die Leistungen der «early movers» müssen dementspre-

chend bei allen vorgeschlagenen Massnahmen konsequent und fair berücksichtigt werden. 

 

8. Verlässlichkeit und Investitionsschutz gewährleisten 

Die Energiewende braucht verlässliche und langfristig stabile Rahmenbedingungen. Bei der Definition 

von jeglichen Massnahmen sind die sehr tiefen Umsatzgewinnmargen, die höheren Standortkosten des 

Schweizer Detailhandels gegenüber dem angrenzenden Ausland und die Problematik des Einkaufstou-

rismus zu berücksichtigen. Dieser belief sich im Jahr 2014 auf rund 10 Milliarden Franken. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass eine Milliarde Franken Umsatz gemäss Branchenschätzungen rund 3'000 Ar-
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beitsplätze im Detailhandel ausmacht. Für das laufende Jahr ist mit einer weiteren Zunahme des Ein-

kaufstourismus zu rechnen. Von zentraler Bedeutung sind die langfristige Planbarkeit (Zeithorizont von 

mindestens 20 Jahren), der Investitionsschutz und die Investitionssicherung. Energiepolitische Mass-

nahmen müssen verbindlich, planbar und langfristig angelegt sein. Sie dürfen auch nicht zu hohen Kos-

ten bei bestehenden Investitionen führen. 

 

Auf den nächsten Seiten finden Sie den Fragebogen.  
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Teil I: Gesamtbeurteilung  

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 

grundsätzlich zu?  

☒Ja  

☐Nein  

Bemerkungen: Ein Lenkungssystem ist theoretisch ein effizientes Mittel zur Erreichung von klima- 

und energiepolitischen Zielen, in der Praxis jedoch schwierig umzusetzen. Die Migros begrüsst da-

her die vorliegende Verfassungsbestimmung, ist aber gegenüber dem detaillierten Ausgestaltungs-

vorschlag des Bundesrats kritisch eingestellt. 

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen  

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie (meh-

rere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1]  

☒Brennstoffe  

☐Treibstoffe  

☒Strom  

Bemerkungen: Obwohl ein theoretisch effizientes Lenkungssystem Treibstoffe nicht ausnehmen 

dürfte, lassen sich diese in der Praxis aufgrund des Marktumfeldes und politischer Widerstände nur 

schwierig einbeziehen. Die heutige und zukünftige Steuerbelastung bei den Treibstoffen lässt 

schlicht keine weiteren Gebühren zu, ohne dass adverse Effekte (z.B. Tanktourismus) entstehen. Es 

gilt, solche Probleme durch komplementäre Instrumente zu beheben. Bei den Treibstoffen ist eine 

Einpreisung der Umweltbelastung über ein "Mobility Pricing" oder im Rahmen des NAF unbedingt 

nötig, wenn der Energieverbrauch und die CO2-Emissionen des motorisierten Individualverkehrs re-

duziert werden sollen. Eine komplette Ausnahme der Treibstoffe liesse sich nicht mit den Klimazie-

len des Bundes vereinbaren. 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3]  

☒Ja  

☐Nein  
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Bemerkungen: Ausnahmeregelungen im Sinne von Abgabebefreiungen sind in Verbindung mit 

Zielvereinbarungen zu befürworten. Solche Lösungen haben sich bereits im Rahmen der CO2-

Abgabebefreiung als effizient und wirksam erwiesen und sind auch kein Wettbewerbsnachteil ge-

genüber dem Ausland, sondern ein klarer Vorteil. Das Ausmass der Ausnahmeregelungen sollte 

möglichst grosszügig sein und alle nettobelasteten Unternehmen erfassen. Eine Lenkungsabgabe 

müsste sehr hoch sein um effizient zu funktionieren, dies ist in der Praxis jedoch unrealistisch, da 

politisch nicht machbar. Befreiungsmechanismen können in diesem Fall eine grosse indirekte Len-

kungswirkung entfalten. Die administrativen Kosten für die Zielvereinbarungen sollten allerdings tief 

gehalten werden (unbürokratische und subsidiäre Lösung). So ermöglicht diese Begleitmassnahme 

eine Reduktion der Bürokratie und eine Deregulierung. Eine Anbindung an bestehende CO2-

Zielvereinbarungen würde zudem eine bessere Koordination zwischen BFE und BAFU ermöglichen, 

so dass Klima- und Energiepolitik besser in Einklang kommen. 

 
Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 

Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie  

☒eine vollständige Rückverteilung?  

☐eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den Klimaabga-

ben?  

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche?  

☐Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen Klima-

regimes sicherzustellen?  

☐Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds nach 2025?  

☐Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030?  

☐Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen des internationa-

len Klimaregimes?  

Bemerkungen: Die vollständige Rückerstattung ist die einzige konsequente Umsetzungsvariante 

für ein Energielenkungssystem. Die Staatsquotenneutralität ist für die Migros ein zentraler Punkt der 

Vorlage. Falls das nicht gewährleistet wird, so lehnt die Migros die Vorlage klar ab. 
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Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine Anrech-

nung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichenden 

Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4]  

☒Ja  

☐Nein  

Bemerkungen: Im heutigen Steuersystem wird im Allgemeinen der Faktor Arbeit höher besteuert 

als andere Faktoren. Dies ist insbesondere für den Detailhandel ein Handicap gegenüber anderen 

Branchen, welche weniger arbeitsintensiv sind. So entstehen auch Wettbewerbsnachteile gegen-

über anderen Unternehmen im In- und Ausland. Deshalb soll eine Rückverteilung an die Wirtschaft 

über die UVG-Lohnsumme stattfinden, wie dies im erläuternden Bericht zur Vorlage angedacht ist. 

Im Gegensatz zu einem AHV-basierten Ansatz entsteht so keine Bevorzugung von Branchen mit 

hohen Löhnen.  

Parallel zu diesem Mechanismus sollen die Konsumenten über die Krankenkassenprämie ebenfalls 

von einer Rückverteilung profitieren. 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem 

die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich:  

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]?  

☒Ja  

☐Nein  

Bemerkungen: Das Gebäudeprogramm hat sich in der Praxis als ineffizient erwiesen, da es das 

Trittbrettfahren stark begünstigt. Die angestrebte Förderwirkung wurde somit verfehlt. 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]?  

☒Ja  

☐Nein  

Bemerkungen: Die Migros spricht sich klar für eine Abschaffung der KEV aus. Es soll zudem ein 

praktikabler Ersatz in Form einer Lenkungsabgabe geschaffen und auch die Treibstoffe über andere 

Mechanismen belastet werden. Wichtig ist aber vor allem eine Beibehaltung der Option Abgabebe-

freiung/Zielvereinbarungen. Diese hat in der Praxis das grösste Potential für eine Lenkungswirkung. 

Das Instrument der Abgabebefreiung soll möglichst breit angelegt und im Idealfall für alle nettobe-

lasteten Verbraucher zugänglich sein. 



 

Migros-Genossenschafts-Bund 
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Teil III: Verwandtes Thema  

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 

Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe 

Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»]  

☒Ja  

☐Nein  

Bemerkungen: Jede Massnahme, welche eine Effizienzsteigerung und Kostenreduktion in der 

Verwaltung zur Folge hat, wird von der Migros grundsätzlich befürwortet.  
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Basel, 11. Juni 2015 
 
 
Vernehmlassung: 
 
Zu einer Verfassungsbestimmung 
über ein Klima- und Energielenkungssystem  
Frist der Vernehmlassung vom 13.03.2015 bis 12.06.2015 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf den nachfolgenden Seiten erkläre ich fristgemäss in meiner Eigenschaft als Grün-

dungsmitglied des Klimamanifest-von-Heiligenrot: 

www.klimamanifest-von-heiligenroth.de 

www.klimamanifest.ch 

www.klimamanifest.de 

zur obigen 

 

Vernehmlassung 

 

betreffs einer Verfassungsbestimmung über ein Klima- und Energielenkungssystem 

meine prinzipiell ablehnende Haltung als Klimarealist. 

Die ablehnende Haltung, wird auf den nachfolgenden Seiten im Detail begründet.  

 

Die Ablehnungsgründe vorab in Kurzform gemäss dem „Klimamanifest von Heiligenroth“ 

vom Juli 2007: 

Per Mail an kels@efv.admin.ch 
 
Eidgenössisches Finanzdepartment EFD 
 
3001 Bern 
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1. 

 

 

Die obigen 6 Punkte des „Klimamanifest-von-Heiligenroth“ aus dem Jahr 2007 sind aktu-

eller denn je und beschreiben deutlich, warum die geplante Verfassungsbestimmung 

über ein „Klima- und Energielenkungssystem“ abzulehnen ist. 

 

2. Fragwürdige Zielsetzung 

Was will die Politik, insbesondere Bundesrat und Parlament mit einer Verfassungsbe-

stimmung mit einem Klima- und Energielenkungssystem erreichen? 

Die „Mehrheit“ der Politiker in der Schweiz wollen mit dieser Verfassungsbestimmung das 

Ziel der Energiestrategie 2050 sicherstellen. Daselbst will man den Endenergie- und 

Stromverbrauch reduzieren, den Anteil der erneuerbaren Energien erhöhen und die ener-

giebedingten CO2-Emissionen zwecks Klimaschutz senken, um den Temperaturanstieg 

von 2° Celsius bis zum Jahr 2100 zu beschränken. Gleichzeitig will die Politik aus der 

Kernenergie aussteigen. Ausserdem sollen die bestehenden Förderinstrumente zum 

Ausbau der neuen erneuerbaren Energien sowie zur energetischen Sanierung des Ge-

bäudeparks verstärkt werden. Ab 2020 soll das aktuelle Fördersystem in ein Lenkungs-

system übergehen. 



Seite 3 von 14 

Paul Bossert, dipl. Bauingenieur FH, Architekt, Bauphysiker, Energie- und Bauschadenexperte 
www.paul-bossert.ch    -    www.klimamanifest.ch 

 

 

3. Fehlende Wissenschaft und fehlende Technik 

Nachfolgend soll die Unwissenheit der Politiker über Ihre Ansichten hinsichtlich wissen-

schaftlicher und technischer Fakten aufgedeckt werden. Erschreckend nehme ich zur 

Kenntnis, dass die Politikerinnen und Politiker (nicht nur in der Schweiz) keine hinreichen-

den Kenntnisse über die einfachsten naturwissenschaftlichen Vorgänge haben, obwohl 

diese seinerzeit in der Schule behandelt wurden. 

 

3.1. Ersatz von CO2 um das Welt-Klima zu schützen 

Erstens, dass man das Klima nicht schützen kann, liegt auf der Hand, denn Klima ist 

statistisches Wetter der vergangenen Jahrzehnte und was vorbei ist kann man nicht mehr 

schützen. Menschen können sich zwar gegen das Wetter schützen, doch das Wetter zu 

schützen ist eine Anmassung sondergleichen. 

Zweitens, ist CO2 ein Grundbaustein alles Lebens auf der Erde. Ohne CO2 gibt es keine 

Flora und keine Fauna. Wer glaubt mit CO2-Separierung das Klima schützen zu können, 

ist angehalten nochmals die Grundschule zu besuchen. Die am G7-Gipfel von Frau Mer-

kel geforderte Dekarbonisierung wird wohl zum Untergang der Menschheit führen. 

Drittens, fehlen die wissenschaftlichen, experimentellen Beweise, dass Kohlendioxid die 

globale bodennahe Erdmitteltemperatur erwärmt. Es gibt keine Kausalität zwischen der 

gehabten kurzen Erderwärmung vor über 15 Jahren und dem CO2-Gehalt der Luft. 

 

Wissenschaftlich-physikalisch gesichert ist die Aussage, durch die Studie von Professor 

Dr. Gerhard Gerlich und Dr. Ralf Tscheuschner aus dem Jahr 2009, welche nun nach 6 

Jahren in Deutsch vorliegt (siehe Beilage): 

 

„Falsifizierung der atmosphärischen CO2 Treib-
hauseffekte im Rahmen der Physik“ 

 

Will man den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik (kurz: „2. HS“) nicht verletzen, ist 

eine Übertragung von Wärme mittels Wärmeleitung und oder Wärmestrahlung aus der 

kälteren Atmosphäre zur wärmeren Erde nicht möglich. Wäre dies möglich, würde es sich 

um ein Perpetuum Mobile zweiter Ordnung handeln.  

 

Der Physiker R. Clausius postulierte den 2. HS am 22. Juni 1863 an der ETH in Zürich, 

welcher korrekt lautet: Wärme fliesst von warm nach kalt! 
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Da die meisten Politiker/Innen diesen Hauptsatz seinerzeit im Physikunterricht in der 

Schule gelernt haben, ist diese Erinnerungslücke für mich nicht nachvollziehbar. 

 

Falsifizierung der 

atmosphärischen co2 Treibhauseffekte 
im Rahmen der Physik 

Deutsche Übersetzung Version A4-4.00-de10 (10. Juni 2015) 

der englischen Version 4.00 (January 6, 2009) 

GERHARD GERLICH 

Institut für Mathematische Physik 

Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 

Mendelssohnstraße 3 

D-38106 Braunschweig 

Federal Republic of Germany 

g.gerlich@tu-bs.de 

RALF D. T SCHEUSCHNER 

Postfach 60 27 62 

D-22237 Harnburg 

Federal Republic of Germany 

ralfd. tscheuschner@googlemail. com 
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Ausserdem hätten die Politiker/Innen zu jeder Zeit selber prüfen können, ob an der CO2-

Problematik was dran ist, denn von der Logik her ist Folgendes unmöglich: 

 

In der Luft gibt es einen CO2-Anteil von 0.04%. 

Von diesen 0.04% sind 98% natürlichen Ursprungs und nur 2% sind ANTHROPOGEN, 

also vom Menschen gemacht. 

Multipliziert man die 0.04% Gesamt-CO2 mit dem anthropogenen Anteil von 2% so ergibt 

sich rechnerisch ein menschengemachter Anteil von 0.0008 Prozent CO2! 

Das sind 0.008 Promille CO2 = 100-Mal weniger als die erlaubten 0.8 Promille Alkohol im 

Blut, wenn man bei der Polizei "blasen" muss. 

Die Minimalmenge von 0.0008% CO2 ist mit keinem Gerät auf unserer Welt messbar! 

Es widerspricht jeder Logik, dass die „Klimaerwärmung“ mit einem Anteil von 0.0008 Pro-

zent CO2 mit 95%-Sicherheit den Menschen zugeschrieben werden kann! 

 

Es gibt auch keinen messbaren Treibhauseffekt infolge CO2, weil es bis heute weltweit 

kein Strahlungsmessgerät im Bereich von 15 Mikrometer gibt, mit dem man einen Rück-

strahlungseffekt im infraroten Bereich nachweisen könnte. Es gibt kein Experiment oder 

eine Messung auf unserer Welt, in dem bzw. in der gezeigt wird, dass eine Erhöhung der 

Konzentration des Spurengases CO2 die Temperatur eines Gasbereichs der bodennahen 

Atmosphäre messbar erhöht. MeteoSchweiz misst an keinem einzigen Ort ihres Mess-

netzes CO2. 

 

3.2. Wird die Erde wärmer oder kälter? 

Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) in Genf hatte in ihrer Pressemeldung vom 

03.12.2014 zum Inhalt, dass der globale Temperaturmittelwert für das Jahr 2014 angeb-

lich bei 14,57°C liegen würde und das Jahr 2014 womöglich das wärmste Jahr aller Zeiten 

gewesen sei. Über diese WMO-Pressemeldung hatte auch die SRF „Tagesschau“ am 

03.12.2014 in ihrer Hauptausgabe um 19Uhr30 berichtet. Die Bundesregierung der Bun-

desrepublik Deutschland hat diesen Sachverhalt in einem Artikel „Klima sucht Schutz“ 

vom 16.02.2015 ebenfalls thematisiert: 

 

(http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2015/02/2015-02-24-klima-sucht-

schutz.html) 
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Diese Behauptung der WMO ist wegen der wissenschaftlichen Historie zweifelhaft: 

Denn ab Ende der 1980er-Jahre wurde mit dem zeitlichen Zusammenhang der Grün-

dung des IPCC-Weltklimarat ab dem Jahr 1988 von mehreren führenden Medien, Poli-

tikgremien und renommierten (Klima-)Wissenschaftlern ein angeblich gefährlicher glo-

baler Temperaturmittelwert von 15,3°C bis 15,9°C ausgewiesen.  

 

Pos Quelle Jahr [Grad °C] 

01 James Hansen Global Temperatur Indices (1987 bis 1995) 1990 [15,4 °C] 

02 New York Times vom 24.06.1988 1988 [15,4°C] 

03 DER SPIEGEL 28/1988 vom 11.07.1988, Seite 158 1988 [15,4°C] 

04 DER SPIEGEL 45/1988 vom 07.11.1988, Seite 64 1988 [15,4°C] 

05 DER SPIEGEL 29/1989 vom 17.07.1989, Seite 114 1988 [15,4°C] 

06 DER SPIEGEL 12/1995 vom 20.03.1995, Seite 185 1995 [15,4°C] 

07 BUNDESTAGSDRUCKSACHE 13/5146 vom 28.06.1996, Seite 112 1996 [15,3°C] 

08 BAFU MAGAZIN „Umwelt“, ca. Juli 2003, Seite 8 2003 [15,5°C] 

09 BUNDESTAGSDRUCKSACHE 11/8030 vom 24.05.1990, Seite 8 1990 [15,5°C] 

10 SEYDLITZ Landkarte 4/91, „Das Klima -...“  1988 [15,5°C] 

11 DER SPIEGEL 34/2002 vom 19.08.2002, Seite 50 2002 [15,7°C] 

12 RAVENSBURGER „Klimawandel“, 2008, Seite 8 u. 9 2010 [15,9°C] 

13 BUNDESTAGSDRUCKSACHE 12/2400 vom 31.03.1992, Seite 20 1990 [15,5°C] 

14 Heinz Haber „Eiskeller o. Treibhaus“, 1989, Seite 24 1988 [15,4°C] 

15 Schönwiese „Klima im Wandel“, 1992, Seite 72 b. 75 1990 [15,5°C] 

16 Prof. Dr. Mojib Latif „Herausforderung Klimawandel“, 2007, Seite 12 2007 [15,6°C] 

17 Sven Plöger in „GREENFACTS“, 1/2013, März 2013, Seite 3 2013 [15,3°C] 

18 Peter Hennicke u.a. „Ozonloch und Treibhauseffekt“, 1990, Seite 12 1988 [15,4°C] 

19 Prof. Dr. Mojib Latif „Hitzerekorde und Jahrhundertflut“, 2003, Seite 12 2003 [15,6°C] 

20 C.D. Schönwiese „Klimaschwankungen“, 1979, Abb. 49, S. 131  1980 [15,3°C] 

 

Der Sachinhalt dieser Tabelle kann bei Notwendigkeit und Anfrage um weitere Belege 

ergänzt werden und die oben aufgelisteten zwanzig Belegnachweise können auf Anfrage 

ergänzend jederzeit zur Verfügung gestellt werden. 

 

3.3. Das Zwei-Grad-Ziel 

Die Politik wird laufend von der Wissenschaft aufgefordert, dem Volk mitzuteilen, ob wir 

nur noch eine Ein-Grad-Ziel oder immer noch ein Zwei-Grad-Ziel anstreben sollen? 

Und, woher kommt dieses Zwei-Grad-Ziel? 
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Diese Zwei-Grad-Grenze stammt von einem William D. Nordhaus aus dem Jahr 1977. 

Nordhaus war an der Yale-Universität Wirtschaftsprofessor, ohne eigenen fachlichen Be-

zug zum Klima und zur Klimaforschung.  

Das von Nordhaus postulierte Zwei-Grad-Ziel ist somit kein Ergebnis der Forschungen 

der Klimawissenschaftler, sondern eine Erfindung eines Wirtschaftswissenschaftlers. 

 

Dass das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), Grad-Celsius nicht von Prozent unter-

scheiden kann, wurde in der Tagesschau vom 8. Juni 2015 öffentlich demonstriert: 

 

 
Screenshot: Gelbmarkierung durch den Vernehmlasser. 

 

3.4. Die untaugliche Energie-Effizienz des Gebäudeprogramms 

Die Politiker/Innen wollen mit dem Gebäudesanierungsprogramm des Bundes und der 

Kantone, drastische Energie-Einsparungen bei der Raumwärme mittels Wärmedämmun-

gen auf Gebäuden einleiten und erzielen. Obwohl an der ETH und der EMPA diesbezüg-

lich seit 40 Jahren keine Grundlagenversuche in diesem Bereich durchgeführt wurden, 

„glaubt“ man mit den „herrschenden“ Grundlagen des Schweizerischen Ingenieur- und 

Architektenvereins (SIA) flächendeckende Energieeinsparungen zu erzielen. 

Da jedoch flächendeckende Energie-Verbrauchs-Analysen (EVA) fehlen und bis heute 

noch nicht überprüft wurde, ob die aktuellen Massnahmen des Bundes, der Kantone und 

der Energiedirektoren Konferenz (EnDK) - basierend auf den herrschenden Energiege-

setzen - schon wirksam waren und ob sie künftig auch energierelevant sind, ist damit zu 

rechnen, dass es dabei zu einem grossen Erwachen kommen wird. 
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Die Energievorschriften lassen eine passive Solarnutzung auf opaken Fassaden-Flächen 

nicht zu, weshalb die nicht genutzte Solarenergie mit untauglichen Wärmedämmungen 

überkompensiert werden muss. Weil aber keine sorptionsfähigen Wärmedämmstoffe am 

Markt erhältlich sind, wird versucht der anfallenden Raumluft-Feuchtigkeit mit kontrollier-

ter Lüftung zu begegnen, was nur in einem nichtüberzeugenden Umfang geschieht. Die 

SIA-Normen 180 sowie 380/1 sind bis heute nicht validiert und somit in der Praxis un-

brauchbar. 

3.5. Verpasstes Energie-Fach-Wissen beim Gebäudeprogramm 

Seit über drei Jahrzehnten gehen die Bildungs- und Normeninstitutionen der Schweiz  

(ETH, EMPA, SIA) davon aus, dass die Wärmedämmung die prioritäre Massnahme bil-

det, um bei Gebäuden Heizenergie einzusparen. 

Hierbei handelt es sich um eine These welche sich auf die U-Wert-Theorie abstützt, die 

allerdings bis heute wissenschaftlich-experimentell noch nicht validiert wurde. Der U-Wert 

(früher k-Wert) beschreibt die Energiemenge, welche aus einem Gebäude bei konstanten 

Randbedingungen von innen nach aussen abfliesst. Die Masseinheit des U-Wertes ist: 

W/m2K. 

 

Generell wurde und wird der U-Wert als dominante Grösse für die Dimensionierung einer 

Heizanlage verwendet. Für die Berechnung des Energie-Verbrauchs eines Gebäudes ist 

die U-Wert-Theorie unbrauchbar, weil die auf ein Gebäude einwirkenden Randbedingun-

gen des Wetters ständig ändern. 

 

Bereits ab dem Jahr 1976 machte ich die Mitarbeiter des damaligen Amtes für Energie-

wirtschaft (BEW), die Herren: Roux, Schmid, Binz, Decoulon, Kohler, Mosimann, Favre, 

Luginbühl und Kiener darauf aufmerksam, dass die alleinige Favorisierung der U-Wert-

Theorie aus naturwissenschaftlicher Sicht unzulässig sei. Dennoch veröffentlichte Bun-

desrat Willy Ritschard (EVED) am 1. März 1979 die Musternormen für Wärmedämmvor-

schriften, welche sich nur auf den stationären U-Wert bezogen. 

 

Nebst dem U-Wert sind jedoch noch 7 weitere, relevante Energiefaktoren bei der Gebäu-

dehülle zu beachten wie: Wanddicke, Wärmespeicherfähigkeit, Strahlungsaufnahmefä-

higkeit, Oberflächenstruktur, Feuchtigkeit, Wärmebrücken und Wärmeeindringgeschwin-

digkeit, welche in der U-Wert-Theorie nicht oder zu wenig berücksichtigt werden. 



Seite 9 von 14 

Paul Bossert, dipl. Bauingenieur FH, Architekt, Bauphysiker, Energie- und Bauschadenexperte 
www.paul-bossert.ch    -    www.klimamanifest.ch 

 

 

Die Wärmedämmung von Kellerdecken, Dachböden, Flachdächern und Heizleitungen 

können zwar nach dem U-Wert dimensioniert werden, doch ist die Hyperbeltragik zu be-

achten, wo die Energie-Effizienz und Wirtschaftlichkeit bei U-Werten kleiner 0,4 W/m2K 

nicht mehr gegeben ist.  

 

Merke: Überall, wo die Direkt- und Diffus-Strahlung der Sonne wirkt, sollten kein Aussen-

Wärme-Dämmungen (AWD) oder Kerndämmungen (Zweischalenmauerwerk) verwendet 

werden, weil die passive Solareinstrahlung nicht genutzt werden kann. In Ausnahmefäl-

len können Innendämmungen mit dampfgepresstem Kork bis max. 4 cm Stärke zu An-

wendung kommen. 

 

Die oben erwähnten Argumente wurden anlässlich einer Aussprache vom 29. Januar 

1980 mittels Energie-Verbrauchs-Analysen von mir und Ernst Nagel (Thermodynamiker) 

belegt und von den ETH-Professoren: Berchtold, Hauri, Kneubühl und Peters gutgeheis-

sen. Die Herren: Kiener (BWE), Sagelsdorff (EMPA) und Meier (SIA) negierten jedoch 

die vorgebrachten Fakten und favorisierten in der Folge weiterhin die U-Wert-Theorie. 

 

Das ist bis heute der Fall, wobei die Gebäudehülle inzwischen nur noch auf den theore-

tischen Energieverbrauch nach den SIA-Normen 180 und 380/1 reduziert wird. Aus die-

sem Grund ist es auch nicht möglich, mit einer Systemberechnung nach SIA 380/1 den 

mutmasslichen Energieverbrauch zu berechnen. Weitere SIA-Normen wie: Brand- und 

Schallschutz, Feuchtigkeit, sommerlicher Wärmeschutz können nicht mehr eingehalten 

werden. 

 

In der Regel haben z.B. MINERGIE-Bauten aus neuerer Zeit einen spezifisch höheren 

Energieverbrauch, als gut gebaute Altbauten der Baujahre 1850 bis 1930. 

MINERGIE täuscht einen Standard vor, welcher sich nur auf die U-Wert-Theorie bezieht. 

MINERGIE ist ein Verein, der eine Idee verkauft, die wissenschaftlich nicht validiert ist. 

MINERGIE hat nach über 14 Jahren des Bestehens noch keine einzige ihrer vorgeschla-

genen Konstruktionen an der EMPA hinsichtlich Energie-Effizienz messen lassen. 

 

Da es aus energetischer Sicht keinen Sinn macht, dem Volk weiterhin ohne Nachkontrolle 

vorzuschreiben, wie es mit Wärmedämmvorschriften nach SIA 380/1 Bauen muss, drängt 

sich eine Änderung der Masseinheit auf. 
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Der Staat soll als neue Masseinheit eine Energie-Verbrauchs-Leistung (EVL) in 

W/m3K vorschreiben, die hinterher kontrolliert und bei Nichterfüllung finanziell geahndet 

wird. Dem BFE (Herren: Steinmann, Kaufmann, Eckmanns) wurde diese Masseinheit in 

W/m3K von Bossert längst vorgeschlagen, zumal diese seit 1925 europaweit als „Kenn-

ziffer“ bekannt ist. 

 
 
3.6. Ineffiziente Fotovoltaik 

Das Elektrizitätswerk des Kantons Zürich betreibt auf ihrem Werkgelände in Dietikon eine 

Fotovoltaik-Versuchsstation mit Solarzellen unterschiedlicher Bauweise. 

 

Die untenstehende Tabelle zeigt die Energieeffizienz der unterschiedlichen Module auf. 

Die teuerste und beste Solarzelle bringt viel zu wenig Ertrag! 

Müssen die Solarzellen nach 20 Jahren Betriebsdauer entsorgt werden, so handelt es 

sich um Sondermüll. Da die Bruttokosten nach wie vor zwischen Fr. 1‘500.- bis Fr. 2‘000.- 

pro Quadratmeter liegen, ist eine Amortisation während der Gebrauchszeit nicht möglich. 
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3.7. Ineffiziente Solarthermie 

 

 

 

 

In den Jahren 1975 bis 1985 erstellte ich 

als Planer mehrere Total-Energie-Anla-

gen (TEA) die mit Solarthermie-Kollekt-

oren ausgerüstet waren. Nach jeweils 10 

Jahren war keine Anlage mehr in Be-

trieb. Nach dem Rückbau einer Anlage 

in Zürich Witikon beliess ich ein Restmo-

dul auf einem Fassadenteil, um der 

Nachwelt mitzuteilen, dass diese erneu-

erbaren Energiesysteme nur vorüberge-

hend und nur mit viel Kapitaleinsatz so-

wie horrenden Unterhaltskosten funktio-

nieren. 
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3.8. Nicht nachvollziehbare Energielenkungsabgabe 

Eine Familie bewohnt eine Mietwohnung aus den 70-er Jahren von 120 m2. 

Bei 2.8 m Stockwerkshöhe ergibt das eine Kubatur von 336 m3. 

Aktuell werden zum Heizen 4 Liter Heizöl pro m3 und Winter verbraucht.  

Das ergibt dann 1'344 Liter Heizöl pro Winter zu rund 1 Fr./Lt. = Fr. 1'344.- /a 

 

Zwischen 2021 bis 2030 sollen je nach Szenario zwischen 25 bis 89 Rappen als Heizöl-

abgabe durchgesetzt werden.  

Bei einer Annahme von 50 Rappen pro Liter als Zuschlag für die Lenkungsabgabe, stei-

gen die Heizkosten für die Familie um Fr. 672.- auf Fr. 2‘016 pro Jahr.  

 

Im Nebenhaus mit gleicher Brutto-Geschoss-Fläche aus den 1920-er Jahren werden zum 

Heizen nur 2 Liter Heizöl pro m3 und Winter verbraucht. 

Das ergibt dann 672 Liter Heizöl pro Winter zu Fr. 672.-  

Mit der Abgabe von 50 Rp./Lt. ergeben sich Fr. 336.- plus Fr. 672.- = Fr. 1‘008.-/a 

 

Die Heizkosten sind im einen Fall doppelt so hoch als beim andern. 

Unter der Voraussetzung, dass keiner der Mieter die Macht hat am Haus etwas zu ver-

ändern, stellt sich die Frage, nach welchen Regeln den Mietern die Lenkungsabgabe 

zurückvergütet werden kann, ohne dass einer benachteiligt wird. 

 

Aktuell weiss man noch nicht, ob die Rückvergütung pro m3 Gebäude, oder in Prozent  

der ordentlichen Heizkosten anfallen wird.  

 

Wird in m3 zur Gebäudekubatur rückvergütet, bekommt der mit einem Verbrauch von 2 

Lt./m3 zu viel Geld, was bedeutet, dass der andere zu wenig bekommt.  

Wird es Winter, können die Familie nur mit frieren den Verbrauch vermindern. 

Ergebnis: Mit dieser Art der „Energielenkung“ kann keine Energie eingespart werden.  
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Fazit: 

Die obigen erwähnten Sachverhalte sind nur einige Beispiele, die die Zweifelhaftigkeit an 

der Seriosität der aktuellen Klima- und Energie-Wissenschaft beschreiben, sodass ich 

eine Verfassungsbestimmung über ein „Klima- und Energielenkungssystem“ entschieden 

ablehne. Für weitere Kritik am „Klimalenkungs-System“ verweise ich auf die Recherchen 

auf der Webseite von www.klimamanifest.ch. Der Ausdruck „Klimalenkungs-System“ ver-

mittelt zudem den fälschlichen Eindruck, dass man mit einer Klimalenkungs-Abgabe „das 

Klima lenken“ könne. Wie bereits oben erwähnt, ist der Begriff „Klima“ ist ein statistischer 

Wert eines 30-jährigen Zeitraums von Wettervorgängen in der Atmosphäre. Es ist des-

halb unmöglich, langfristige Wettervorgänge mit einem „Klimalenkungs-System“ bzw. mit 

einer „Klimalenkungs-Abgabe“ zu beeinflussen, da es sich bei den Wettervorgängen in 

der Atmosphäre um chaotische Vorgänge handelt, die definitiv nicht vorhersagbar und 

deshalb auch nicht lenkbar sind. 

 

Da als Grundlage zum geplanten Verfassungsartikel weder wissenschaftliche Daten noch 

experimentelle Kontrollen über ein „Klima- und Energielenkungs-System“ vorliegen, han-

delt es sich nach meiner begründeten Auffassung, um eine sehr gewagte politische Ross-

täuschung des Steuerzahlers, welche unbezahlbar ist, das Klima nicht schützt und vor 

allen Dingen keine Energie einspart! 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 
Paul Bossert 
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9 Fragenkatalog

Teil I: Gesamtbeurteilung

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungs-
system grundsätzlich zu?

 Ja

 Nein

Bemerkungen:

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 
(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1]

 Brennstoffe

 Treibstoffe

 Strom

Bemerkungen:

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Ab-
gaben unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3]

 Ja

 Nein

Bemerkungen:

38

X

Es ist generell unmöglich das Klima zu lenken,
ebenso ist es nicht möglich Energie zu lenken! 

X

Die Bemessungsgrundlage  kann nur in Watt (W) bzw. Kilowattstunde  (kWh)
erfolgen.
Die energetische Bemessungsgrundlage für Heizenergie im Gebäudebestand
kann nur in Watt pro Kubikmeter und Grad Celsius erfolgen  W/m3K

X
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Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung 
der Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevor-
zugen Sie

 eine vollständige Rückverteilung?

 eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den
Klimaabgaben?

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche?

 Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im
Ausland, um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des inter-
nationalen Klimaregimes sicherzustellen?

 Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds81nach
2025?

 Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach
2030?

 Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltpro-
jekten in Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen
des internationalen Klimaregimes?

Bemerkungen:

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 
Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu beglei-
chenden Summe rückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4]

 Ja

 Nein

Bemerkungen:

8 www.technologiefonds.ch

39

Teilzweckbindungen sind zu vermeiden
Rückverteilungen von Energiekosten ist korrekt nicht machbar
und deshalb ebenfalls zu vermeiden
Rückverteilungen sind üble "Rosstäuschungen"!

X

Die Ungleichheiten sind zu gross, weshalb rückverteilte Lenkungsabgaben
aus demokratischer Sicht unzulässig sind.
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Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungs-
system die Abschaffung von Förderzusagen, namentlich:

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]?

 Ja

 Nein

Bemerkungen:

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]?

 Ja

 Nein

Bemerkungen:

Teil III: Verwandtes Thema

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine mode-
rate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? 
[siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»]

 Ja

 Nein

Bemerkungen:

Der Fragenkatalog ist ebenfalls auf www.efv.admin.ch zu finden. Er kann elektronisch ausgefüllt und retourniert werden 

an kels@efv.admin.ch.

40

Die Förderungszusagen beim Gebäudeprogramm waren wegen der 
Effizienzlosigkeit der Massnahme nicht zielführend. Wegen fehlender 
physikalischen Grundlagen und falscher Energiegesetze konnten bis heute 
keine spezifischen Energieeinsparungen ausgewiesen werden.

Weder Solarthermie noch Fotovoltaik sind wirtschaftlich, weshalb die 
KEV unverzüglich aufzuheben ist.
Eine funktionierende Ersatzmassnahme ist zur Zeit nicht in Sicht.

So lange die physikalischen Grundlagen nicht vorhanden sind, ist von einer
nicht nachvollziehbaren Kompetenzerweiterung abzusehen.

Arch.- Ing.- Büro Paul Bossert, Bau- & Energieexperte
paul.bossert@greenmail.ch
www.paul-bossert.ch
11. Juni 2015

http://www.efv.admin.ch
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Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Firma, Organisation oder Name): 

Solar Campus GmbH, Dr. Stephan A. Mathez, CEO 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und 

Energielenkungssystem grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Lenkung sollte das zentrale System zum Schutz der Umwelt sein, also nicht anwendungsorientiert, wie 

bei Subventionen, sondern direkt verbrauchsorientiert. 

Mittels Abgaben finanzierte Subventionen (ebenso wie Vorschriften) sind erst dann knapp zu 

bemessen, zu reduzieren oder aufzuheben, wenn die Lenkungswirkung diese anderen Massnahmen 

verzichtbar gemacht hat. Scheitert der Artikel 131a an der Urne oder gelingt es nicht, ein ausreichend 

wirkungsvolles Lenkungssystem bald umzusetzen, muss die Förderung stark ausgebaut werden. Auch 

Verbote und Effizienzvorschriften sind in diesem Fall auszubauen.  

Das Lenkungssystem sollte durch eine konkrete Ankündigung der Abgabenentwicklung ein hohes 

Mass an Investitionssicherheit bieten. Die Ankündigung könnte ebenfalls in Absatz 2 festgeschrieben 

werden. Der genaue Zeitraum der Ankündigung, es sind 10 Jahre vorgeschlagen, könnte auch auf 

Gesetzesstufe geregelt werden.  

Der Verfassungsartikel soll eine Methode zur Anpassung der Zielsetzung festlegen. Diese Methode 

soll Partikulärinteressen ausschliessen.  

Bis eine geeignete Methode zur Festlegung der Ziele einführt ist, soll die relative Reduktion der 

Treibhausgasemissionen mindestens derjenigen der wichtigsten Handelspartner der Schweiz 

entsprechen, also der Europäischen Union. Dies kann jedoch auf Gesetzesstufe oder in den 

Übergangsbestimmungen festgelegt werden. 

Anträge für Absatz 2:  

Abs. 2 (erster Satz): Die Abgaben werden so bemessen, dass sie die Erreichung der Klima- und 

Energieziele des Bundes gewährleisten.  

Abs. 2 (zusätzlich): Die Entwicklung der Abgabenhöhe wird für mindestens 10 Jahre angekündigt und 

entspricht während dieses Zeitraums der Ankündigung.  

Abs. 2 (zusätzlich): Die Festlegung der angestrebten Treibhausgasemissionen überträgt der Bund 

unabhängigen Experten.  
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Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie 

(mehrere Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☒ Strom 

Bemerkungen: 

Der Verfassungsartikel soll Abgaben auf fossile Brenn- und Treibstoffe nicht nur zulassen, sondern 

vorschreiben. Die Kann-Formulierung beim Kernanliegen eines Artikels ist zu vermeiden. Eine 

Differenzierung von Brenn- und Treibstoffen ist nicht haltbar. Beim Strom ist eine Bemessung 

nicht nach CO2, sondern nach UBP (Umweltbelastungspunkte) anzustreben. Falls dies nicht geht, 

ist eine möglichst genaue Differenzierung je nach Herkunftsmethode (und –Land) anzuwenden.  

Ferner sollte der Verfassungsartikel die Möglichkeit eröffnen, auch prozessbedingte CO2-

Emissionen, wie z.B. bei der Zementherstellung, zu berücksichtigen. Es sollte die Gesamtheit des 

fossilen Kohlenstoffs in die Abgabe eingeschlossen sein, da dieser Kohlenstoff mittel- bis 

langfristig fast ausnahmslos in CO2 umgewandelt wird.  

Antrag für Absatz 1:  

Abs. 1, Ersatz (nicht offenkundige Änderungen gegenüber dem Entwurf sind kursiv 

hervorgehoben): Zur Verminderung von Treibhausgasemissionen und zur Förderung eines 

sparsamen und effizienten Energieverbrauchs erhebt der Bund eine Abgabe auf fossile Brenn- und 

Treibstoffe sowie auf weiteren Kohlenstoff aus fossilen Quellen. Er kann Abgaben erheben auf: 

weitere Treibhausgase; CO2, das aus der Umwandlung von Gestein in die Umwelt freigesetzt wird; 

Strom, wobei nach Produktionsform unterschieden werden kann. 

Es wird vorgeschlagen, das Wort "rationell" durch das Wort effizient zu ersetzen, da letzterer 

Ausdruck eindeutiger und als Komplement zu "sparsam" spezifischer und zutreffender ist. Bei 

"Strom" sollte explizit auf die Möglichkeit der Differenzierung hingewiesen werden, was in 

Übereinstimmung mit der separaten Nennung von Brenn- und Treibstoffen ist, welche auf die 

Möglichkeit der Differenzierung der Abgaben auf letztere Güter hinweist.  

Auf den Ausdruck ("Klimaabgabe") nach "Abgaben auf Brenn- und Treibstoffen", wie in der 

Vorlage, wird verzichtet, da auch Abgaben auf Strom klimarelevant sein können, besonders bei 

einem allfälligen und anzustrebenden Grenzausgleich im internationalen Stromhandel.  

Strom sollte eigentlich nicht verteuert werden, jedenfalls nicht pauschal. Eine Abgabe auf Strom 

sollte nur erhoben werden, wenn keine besseren Bemessungsgrundlagen im Zusammenhang mit der 

Stromproduktion genutzt werden, wie zum Beispiel nicht versicherte Unfallrisiken, radioaktive 

Abfälle oder nukleare Brennelemente, weshalb (oben vorgeschlagen) die Bemessungsgrundlage 

Strom im zweiten Satz nach "kann" aufgeführt ist.  
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Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 

unzumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen:  

Bezüglich der Abgabepflicht und der Höhe der Abgaben sollte es keine Ausnahmen geben. Auch 

nicht für Gaskraftwerke. Es besteht mit der Verankerung des Lenkungssystems in der Verfassung 

die Chance, dies klarzustellen, bevor Gasgrosskraftwerke in der Schweiz gebaut werden. 

Es sollten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, und es sollten mittels aussenpolitischer 

Bemühungen wenn nötig neue Möglichkeiten geschaffen werden, um eine allfällige 

Beeinträchtigung der Konkurrenzfähigkeit von besonders durch die Abgaben betroffenen 

Unternehmen durch Grenzausgleich aufzufangen. Der geplante Verfassungsartikel sollte die 

Möglichkeit eines Grenzausgleichs explizit eröffnen, auch dann, wenn ein solcher aus 

handelsrechtlicher Sicht nicht sofort umsetzbar sein sollte.  

Nur falls ein Grenzausgleich absehbar für längere Zeit nicht möglich ist, sollte die folgende Option 

genutzt werden: Industriesektoren, Unternehmen oder Prozesse können durch Rückerstattungen 

aufgrund spezieller, produktionsseitiger Bemessungsgrundlagen entlastet werden. Der Zuschuss 

wird auf die Menge der energieintensiv hergestellten Produkte bezogen.  

Antrag für Absatz 3:  

Abs. 3, Ersatz (von 1. Satz): Der Bund kann zwecks Gleichbehandlung von inländischen und 

ausländischen Produzenten an der Grenze Abgaben erheben oder Vergünstigungen leisten.  

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der 

Erträge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒ eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den 

Klimaabgaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen 

Klimaregimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in 

Entwicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen des internationalen 

Klimaregimes? 

                                                           
1 www.technologiefonds.ch 
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Bemerkungen:  

Es sollte, ausser in einer Übergangsphase, keine Teilzweckbindung geben. Für die oben 

aufgelisteten Zwecke sollten Mittel aus dem allgemeinen Staatshaushalt eingesetzt werden, sofern 

ein Mitteleinsatz nach dem Übergang auf das Lenkungssystem als sinnvoll erachtet wird. Damit ist 

eine politische Kontrolle eher gewährleistet, als wenn eine systematische Mittelbeschaffung aus 

einer Teilzweckbindung besteht.  

Die Aufhebung bestehender Teilzweckbindungen sollte jedoch an die Zielerreichung durch das 

Klima- und Energielenkungssystem gebunden werden. Eine rein zeitliche Terminierung 

bestehender oder geplanter Technologieförderung lehnen wir ab. (Die Zielsetzung oder die 

Methode der Zielsetzung ist ausreichend klar in der Verfassung festzuhalten.) 

Für energieintensive, exportorientierte Unternehmen soll in der Übergangszeit des Systemwechsels 

darauf hingearbeitet werden, dass entsprechende, umweltbelastende Produkte in entsprechendem 

Masse mit Zöllen belastet werden dürfen. Entsprechende Anpassungen der internationalen 

Handelsgesetze sollen durch die Schweiz eingefordert und unterstützt werden. Angesichts des 

internationalen Umdenkens beim Klimaschutz erachten wir Korrekturen bei den Handelsgesetzen 

in dieser Richtung für durchsetzbar. 

Antrag zu Absatz 5: Streichen von Abs. 5 ohne Ersatz.  

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine 

Anrechnung an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu 

begleichenden Summe zurückzuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen:  

1. Mittelfristig sollte die Rückverteilung der Erträge aus Lenkungsabgaben nur natürlichen 

Personen zukommen. Die Rückverteilung ist eine Knappheitsrente, die aus einer Restriktion eines 

Gemeinguts resultiert. Die Begünstigung von juristischen Personen widerspricht dem 

Gleichbehandlungsgebot, da die Rückverteilung an juristische Personen schliesslich wieder 

natürlichen Personen zukommt, wodurch manche natürliche Personen stärker in den Genuss der 

Rückverteilung kommen als andere.  

Da juristische Personen auch die Abgabenlast zu tragen haben und Mittel zum Teil für 

Anpassungen an die neue Abgabenlast eingesetzt werden, ist eine vorübergehende aber sich 

schrittweise reduzierende Rückverteilung an Unternehmen wünschenswert. Unternehmen werden 

nach erfolgtem Systemwechsel Anpassungen in erster Linie bei ihren Preisen vornehmen und ihre 

Beschaffung anpassen. Bei einem schrittweisen Wegfall der Rückerstattung an juristische Personen 

würden diese Mehrkosten auf die Produktpreise übertragen (dafür steigt die Rückerstattung an 

natürliche Personen in gleicher Summe). Der Wechsel sollte in vier weiteren Schritten erfolgen 

(100%  75%  50%  25%  0%), um diese Preisveränderungen abzufedern und dennoch den 

damit verbundenen administrativen Aufwand begrenzt zu halten.  

Antrag zu Absatz 4 und zu den Übergangsbestimmungen: 

Abs. 4, Ersatz erster Satz durch: Die Erträge der Abgaben werden an die Bevölkerung rückverteilt.  

Zusatz zu den Übergangsbestimmungen: Die Erträge der Abgaben werden anteilig an Unternehmen 

rückverteilt. Nach Annahme des Artikels erfolgt eine 100%-ige Rückverteilung, welche danach alle 
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vier Jahre um 25%-Punkte abgesenkt wird. 16 Jahre nach Annahme des Artikels erfolgt keine 

Rückverteilung an Unternehmen mehr.  

Das wenig spezifische Wort "Wirtschaft" wurde gegenüber der Vorlage durch das eindeutigere 

Wort Unternehmen ersetzt.  

Die Rückverteilung an Unternehmen und Private sollte gut erkennbar und losgelöst von anderen 

Gebührentransfers, erfolgen (siehe Kanton Basel-Stadt).  

Besonders für die Rückverteilung an Private wäre eine spezielle eigene Institution wie eine Stiftung 

sinnvoll, aber auch die Rückverteilung an Unternehmen ist über eine besondere Institution 

vorteilhaft. 

Eine Stiftung mit dem eigenen Zweck der Rückverteilung von Mitteln aus Lenkungsabgaben nach 

Art. 131a könnte auch für die Rückverteilung anderer, bereits bestehender Abgaben (z. B. VOC-

Abgabe), wie auch von Erträgen eventueller weiterer Lenkungsabgaben vergleichbarer Art 

eingesetzt werden, weswegen im unten stehenden Antrag der Zusatz (Gutschriften) anderer Art 

vorgeschlagen ist.  

Da beide der im zweiten 2. Satz von Abs. 4 vorgeschlagenen Wege zur Rückverteilung der Erträge 

aus den Abgaben ungeeignet sind, sollte dieser zweite Satz keinesfalls in Art. 131a aufgenommen 

werden. Wir schlagen einen Ersatz dieses Satzes vor, um einen geeigneten Rückverteilungspfad 

festzuschreiben. Die langfristige Wichtigkeit dieses Anliegens rechtfertigt dessen Festlegung auf 

Verfassungsstufe.  

Antrag zu Absatz 4:  

Abs. 4, Ersatz des 2. Satzes: Die Rückverteilung erfolgt unabhängig von Zahlungsverpflichtungen 

oder von Gutschriften anderer Art.  

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem die 

Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Im Sinne einer konsequenten Umstellung auf ein Lenkungssystem befürworten wir das Ende des 

Gebäudeprogramms. Dennoch sehen wir in Bezug auf das Mieter-Vermieter-Dilemma mit dem 

heutigen Fördersystem gewisse Vorteile. Beim Wechsel auf ein Lenkungssystem bezahlt der 

Mieter die Zeche für schlecht gedämmte Gebäude, und er kann nicht dagegen unternehmen. Dieses 

Dilemma ist bei einem Systemwechsel, zu lösen, z.B. indem der Vermieter die Energiekosten für 

eine Standardnutzung (SIA-Verbrauchswert) seiner Immobilie selber trägt, und der Mieter nur für 

erhöhte Energiekosten aufzukommen hat (bzw. bei sparsamem Verhalten profitiert).  

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☒ Nein 
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Bemerkungen: 

Auch hier steht die konsequente Systemumstellung im Vordergrund, daher „ja“. Eine KEV sollte 

aber weiterhin zur Förderung vielversprechender, umweltbewusster Technologien zur Verfügung 

stehen, daher auch „nein“. Die Förderabgabe (in der Grössenordnung von 0.5 Rp/kWh auf nicht-

erneuerbaren Strom) wäre aber in einem separaten politischen Paket zu definieren.  

Antrag zur Änderung der Übergangsbestimmungen:  

Ersatz Abs. 3 und 4 der Übergangsbestimmungen: Fördermassnahmen und Förderzusagen, die 

nach bisherigem Recht aus den Erträgen der CO2-Abgabe und aus Zuschlägen nach Absatz 1 

finanziert und im neuen Recht weitergeführt werden, werden nach Massgabe des Erreichens der 

angestrebten Lenkungswirkung schrittweise abgebaut.  

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine 

moderate Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für 

sinnvoll? [siehe Kapitel 2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Eine Ausweitung der Bundeskompetenzen wäre sinnvoll, dass das komplexe Thema Energiepolitik 

in den Kantonen einen grossen regulativen Aufwand verursacht. Trotzdem soll das Paket nicht 

überladen werden, damit aus der Aufrechterhaltung der heutigen Befügnisse der Kantone keine 

zusätzliche Opposition erwächst. „Parallel“ im Sinn von zusätzlich, aber nicht unmittelbar  

verbunden erachten wir als sinnvoll.  

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den 

ausgefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch
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Gerlafingen, 9. Juni 2015 

 

 

Verfassungsbestimmung für ein Klima- und Energielenkungssystem  

Stellungnahme 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Stahl Gerlafingen ist das grösste Recycling-Unternehmen der Schweiz. Jährlich verwerten wir mit un-
seren 540 Mitarbeitenden rund 750'000 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 Erzeugnis-
sen für die lokale Wirtschaft verarbeitet. Unsere Verarbeitungsprozesse sind physikalisch bedingt sehr 
energieintensiv. Jährlich setzen wir in unseren Produktionsprozessen rund 370 GWh elektrischen Strom 
und 390 GWh Erdgas um. Mit diesem grossen Energieverbrauch ist es unser ureigenes Interesse, Ener-
gieeffizienzmassnahmen 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 Massnah-
men investiert und eine nachweisbare Wirkung erzielt. Seit 2013 ist Stahl Gerlafingen per Gesetz dem EHS 
(Emissionshandelssystem der Schweiz) unterstellt. Weitere Massnahmen werden oder wurden bereits um-
gesetzt im Rahmen der KEV- Zielvereinbarung. 
 
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 die-
sem Grund stehen wir neuen Abgaben auf Energieträger generell skeptisch gegenüber. Wir sehen darin 
für energieintensive Unternehmen eine unnötige und überproportionale Belastung, welche die Konkurrenz-
fähigkeit zusätzlich beeinträchtigt und unserem Bestreben nach gleich langen Spiessen mit den Mitbewer-
bern 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 erläuternden Bericht aufgezeigt: Rückerstattungsmodelle mit einer Abwicklung bemessen an der 
AHV-Lohnsumme bevorzugen beispielsweise den personalintensiven tertiären Sektor. Die Industrie sub-
ventioniert in diesem Modell den Dienstleistungssektor.  
 
Lenkungsabgaben auf produktiv eingesetzter Energie bedeuten eine massive Verschlechterung der Wett-
bewerbsfähigkeit der Schweizer Industrie. Der Energieverbrauch wird in diesem Bereich seit Jahren den 
physikalischen und ökonomischen Grenzen entlang optimiert. Energie, welche im privaten Bereich konsu-
miert wird, kann nach persönliche Präferenzen und Möglichkeiten variieren. In der Vorlage für die KELS 



wird dieser Bereich aus politischen Gründen ausgeklammert. Hier wird Strukturpolitik gegen die produzie-
rende Industrie betrieben, welche für Stahl Gerlafingen nicht nachvollziehbar ist. Eine Verlagerung der 
Produktion von Gütern in das weniger energieeffiziente Ausland kann nicht im Interesse der Schweizer 
Politik sein. Sie wäre im Falle von Stahl Gerlafingen aufgrund der Carbon Leakage- Effekte sogar umwelt-
schädigend. Daher muss nach unserer Ansicht der Verzicht auf neue Lenkungs- oder Förderabgaben das 
Ziel sein. 
 
Wie lassen sich die hoch gesteckten Klima- und Energieziele ohne die Einführung von neuen Lenkungs-
abgaben 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 Klima-
schutzziele 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 motori-
sierten Verkehrs, 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 Rahmenbedingungen durch die Anbindung des Schweizer Emissionshandels an jenen der EU anzu-
gleichen. Die Schweiz ist für das Betreiben eines eigenen Emissionshandels eindeutig zu klein. Das zeigen 
die Effekte durch die bevorstehende Schliessung einer Raffinerie deutlich. Mit dem Anschluss an das eu-
ropäische System kann die umweltschonende Schweizer Produktion am besten erhalten werden. 

Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen – Marktorientierter Umbau der KEV 

Getrieben durch einen funktionierenden Emissionshandel werden die neuen erneuerbaren Energien ge-
genüber 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 wei-
terentwickelt 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 be-
wirken, müsste eine Lenkungsabgabe schmerzhafte Preissteigerungen bewirken, insbesondere bei der 
elektrischen Energie. Zu diesem, bei den Wählern unbeliebten Schritt, werden sich kaum politische Mehr-
heiten finden und in der Konsequenz die Lenkungswirkung ausbleiben. Durch die automatische Über-
nahme 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 wer-
den. Unternehmen können durch finanzielle Förderung, bereitgestellt in wettbewerblichen Ausschreibun-
gen, 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 Rahmenbedin-
gungen 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      Daniel Gangi 



COO       Verantwortlicher Energieeffizienz 
 
 
Beilage: Fragebogen 

 

Fragenkatalog 
Stellungnahme von (Stahl Gerlafingen AG): 

 

Teil I: Gesamtbeurteilung 

Frage 1: Stimmen Sie dem Übergang von einem Förder- zu einem Klima- und Energielenkungssystem 

grundsätzlich zu? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Wie bereits mit unserer Stellungnahme im Dezember 2013 postuliert, stellt sich Stahl Gerlafingen 

AG  grundsätzlich gegen die Schaffung von neuen Lenkungsabgaben auf Energie. Zudem hat die 

Energiestrategie 2050 vor allem den elektrischen Strom im Fokus. Wenn schon eine Lenkungsabgabe 

eingeführt wird, sollte dabei eine Gesamtenergiebetrachtung inkl. Treibstoff gemacht werden und 

somit auch das bestehende CO2- Lenkungssystem weiter entwickelt werden. Voraussetzung dafür 

ist jedoch eine Anbindung an das das Europäische Emissionshandelssystem, damit sich für die 

Schweizer Industrie nicht zusätzliche Wettbewerbsnachteile gegenüber der EU- Industrie ergeben.  

 

Teil II: Verfassungsartikel im Einzelnen 

Frage 2: Welche Bemessungsgrundlage im vorgeschlagenen Verfassungsartikel befürworten Sie (mehrere 

Antworten möglich)? [Art. 131a Abs. 1] 

☒ Brennstoffe 

☒ Treibstoffe 

☐ Strom 

Bemerkungen: 

Wir befürworten eine Abgabe auf CO2- Emissionen und lehnen eine Lenkungsabgabe auf Strom ab. 

Strom ist für die Industrie ein zentraler, nicht substituierbarer Produktionsfaktor. Zudem stellt sich 

hier immer mehr heraus, dass nicht der zunehmende Stromverbrauch sondern das zeitliche Ausei-

nanderfallen zwischen Bedarf und Produktion das Problem ist was wiederum mit einer allgemeinen 

Abgabe nicht zu lösen ist.  



Obwohl politisch eher schwierig durchzusetzen erachten wir es als zwingend, dass insbesondere auch 

Treibstoffe belastet werden. Die Statistiken zeigen eindeutig, dass der Energieverbrauch der Haus-

halte und des Verkehrs ungebremst ansteigt. 

 

Frage 3: Sind Sie für eine Ausnahmeregelung für Unternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben un-

zumutbar belastet würden? [Art. 131a Abs. 3] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Die energieintensiven Unternehmen unterstehen bereits diversen Vorschriften betreffend CO2-Emis-

sionssenkungen (Zielvereinbarung oder oblig. Teilnahme am EHS). Stahl Gerlafingen AG steht in 

einem europäischen Wettbewerb und Ausnahmeregelungen sind daher für uns unerlässlich. Weiter 

muss die Lösung dahingehend entwickelt werden, dass sie möglichst vergleichbar ist mit den euro-

päischen Systemen. Wie bereits bei Frage 1 erwähnt ist die Anbindung des Schweizerischen Emis-

sionshandelssystems an das Europäische zentral. 

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen bei CO2 und KEV- Zielvereinbarungen möchte Stahl Ger-

lafingen AG deutlich darauf hinweisen, dass bei der Umsetzung der Ausnahmeregelungen unbüro-

kratische Lösungen zu erarbeiten sind. 

 

Frage 4: Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht langfristig eine vollständige Rückverteilung der Er-

träge der Lenkungsabgaben an Bevölkerung und Wirtschaft vor [Art. 131a Abs. 4]. Bevorzugen Sie 

☒ eine vollständige Rückverteilung? 

☐ eine oder mehrere Teilzweckbindungen eines geringen Teils der Einnahmen aus den Klimaab-

gaben? 

Wenn Sie Teilzweckbindung(en) bevorzugen, dann welche? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für den Erwerb von Kohlenstoffzertifikaten im Ausland, 

um die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen des internationalen Klimare-

gimes sicherzustellen? 

☐ Teilzweckbindung der Klimaabgabe für Einlagen in den Technologiefonds11nach 2025? 

☐ Teilzweckbindung der Stromabgabe zur Förderung bestimmter Technologien nach 2030? 

☐ Teilzweckbindung für den Globalen Umweltfonds (Finanzierung von Umweltprojekten in Ent-

wicklungs- und Transitionsländern) als Schweizer Beitrag im Rahmen  des internationalen 

Klimaregimes? 

Bemerkungen: 

                                                      
1 www.technologiefonds.ch 



Der Kern der Vorlage und der 2. Etappe der Energiestrategie 2050 bildet bekanntlich der Übergang 

von einem Förder- zu einem Lenkungssystem. Daher wäre es kontraproduktiv, unlogisch und inkon-

sequent, wenn trotzdem parallel dazu wieder Teilzweckbindungen installiert werden. Dies sollte auf 

jeden Falsl vermieden werden 

 

Frage 5: Sind Sie für die Möglichkeit, die Erträge aus den Lenkungsabgaben künftig über eine Anrechnung 

an die Steuern oder an die Sozialversicherungsbeiträge proportional zu der zu begleichenden Summe rück-

zuverteilen? [Art. 131a Abs. 4] 

☐ Ja 

☒ Nein 

Bemerkungen: 

Wie bereits Ende 2013 kommuniziert lehnt Stahl Gerlafingen AG diese Systematik ab und ist für 

eine volle Rückerstattung der Abgaben. Mit der Rückerstattung über Steuern oder Sozialversiche-

rungsbeträge werden Hochlohnbranchen, sprich der Tertiärsektor indirekt bevorzugt. Bei der seit 

Jahren fortschreitenden Deindustrialisierung der Schweiz und insbesondere in der aktuellen wirt-

schaftlichen Situation, ausgelöst durch die Loslösung des Frankens vom Euro, macht es wenig Sinn 

die (exportierende) Industrie zusätzlich mit der Subventionierung des Dienstleistungssektors zu be-

lasten. 

 

Frage 6: Befürworten Sie im Hinblick auf den Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem die 

Abschaffung von Förderzusagen, namentlich: 

Das Ende des Gebäudeprogramms [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 3]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Siehe nachfolgende Bemerkung 

 

 

Das Ende der KEV-Gesuche [Übergangsbest. Art. 197 Ziff. 6 Abs. 4]? 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Für die Stahl Gerlafingen AG ist zentral, dass ein Lenkungssystem aufkommensneutral ist, Förder-

systeme konsequent ablöst, die Fiskalquote nicht erhöht, die Wettbewerbsfähigkeit nicht schmälert, 



nicht isoliert vom internationalen Umfeld umgesetzt wird, keine unnötige Bürokratie schafft und eine 

Befreiungsmöglichkeit vorsieht.  

 

 

 

Teil III: Verwandtes Thema 

Frage 7: Halten Sie eine Änderung von Artikel 89 BV zur Energiepolitik im Hinblick auf eine moderate 

Kompetenzerweiterung des Bundes im Energiebereich parallel zu dieser Vorlage für sinnvoll? [siehe Kapitel 

2.3 Abschnitt «Art. 89 BV: Energiepolitik»] 

☒ Ja 

☐ Nein 

Bemerkungen: 

Generell bedeutet für Firmen, welche mehrere Standorte in der Schweiz haben, eine Harmonisierung 

eine Vereinfachung und ist daher zu begrüssen. Für Stahl Gerlafingen AG ist diese Thematik von 

geringerer Priorität, da nur an einem Standort produziert wird. 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie um Ihre Stellungahme bis spätestens 12. Juni 2015. Bitte senden Sie den aus-

gefüllten Fragebogen, wenn möglich, elektronisch an die folgende Adresse: kels@efv.ad-

min.ch. 

 
 
 

mailto:kels@efv.admin.ch
mailto:kels@efv.admin.ch
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Antonia Couzinie 
Facilites Services & 
Resource Manager 

Departement federal des finances DFF 
Departement federal de l'environnement, 

Syngenta Crop Protection 
Monthey SA 
CH-1870 Monthey 
Switzerland 
www.syngenta.com 

des transports, de l'energie et de Ia communication DETEC 

1950 Sion 

Monthey, le 10 juin 2015 

Notre ref. :Doe 
Votre ref. : 
Bätiment : 8 
Tel. 0041 24 475 21 26 
Fax 0041 24 475 22 09 
antonia.doebelin@syngenta.com 

Concerne : Projet de disposition constitutionnelle pour un systeme incitatif en matiere 
climatique et energetique : prise de position dans le cadre de Ia consultation 

Madame, Monsieur, 

En reponse a votre lettre circulaire du 13 mars 2015, nous vous adressons ci-joint le 
questionnaire de consultation complete avec notre vision d'industriel soumis a Ia concurrence 
internationale. 

SYNGENTA Monthey est oppose au principe de taxationpropese dans le projet d'article 
constitutionnel 131 a pour les raisons suivantes: 

• II n'y pas d'unite de matiere entre les systemes de prelevement et de redistribution de 
Ia taxe, ce qui donne lieu a des subventionnements croises. 

• Le systemepropese taxe lourdement l'industrie et risque de Ia rendre non 
concurrentielle vis-a-vis de Ia concurrence internationale. Les conditions cadres 
proposees sont tres mal definies et representent un risque a l'investissement et au 
developpement de l'activite industrielle en Suisse. 

• Le nouveau systeme ne prevoit aucune condition d'exoneration pour des entreprises 
ayant investi pour repondre aux objectifs fixes par Ia Confederation. La taxation de ces 
acteurs ne doit pas servir a arroser des tiers n'ayant pas contribue a l'effort demande, 
mais doit revenir a celui qui a fait l'effort de reduction. 

• Le nouveau systeme ne dit mot sur l'avenir du SEQE, sur le systeme de gestion des 
droits d'emissions ou certificats actuels, ni sur Ia future position de Ia Suisse 
relativement au systeme europeen de quotas d'emission. 

Tout en restant a votre disposition pour d'eventuels complements d' informations, nous vous 
prions d'agreer, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations. 
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 Questionnaire 
Avis de : SYNGENTA CROP PROTECTION, Usine de Monthey (ci-après Syngenta 

Monthey) 

 
 

Partie I : Evaluation générale 

Question 1 : Approuvez-vous le principe d’une transition d’un système de subventions à un système de taxes 

incitatives en matière climatique et énergétique ? 

☐ Oui 

☒ Non 

Remarques : 

L’industrie participe aujourd’hui à un système de monitoring des émissions CO2 qui est connu et 

qui a fait ses preuves : les industries membres du SEQE et celles ayant souscrit un engagement de 

réduction d’émission ont tenu les objectifs fixés par la Confédération sur la base du protocole de 

Kyoto et se sont engagées à poursuivre leurs efforts pour la  période 2012-2020. 

Le système actuel a permis non seulement de faire des efforts en matière d’impact climatique mais  

a permis de ne pas surenchérir les coûts de production en Suisse ; ce qui ne sera pas le cas avec le 

nouveau système. Pour une entreprise internationale comme SYNGENTA, ceci risque de se 

traduire par l’abandon des sites de production en Suisse au profit de sites étrangers peut-être moins 

efficaces sur le plan énergétique, mais moins onéreux à exploiter.  La délocalisation de l’activité 

industrielle aura certes un effet positif sur le bilan carbone helvétique, mais s’accompagnera de 

lourdes conséquences sociales. 

Enfin, le système proposé ne présente pas d’unité de matière entre le mécanisme de perception et de 

redistribution de la taxe.  
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Partie II : Détail de l’article constitutionnel 

Question 2 : Auxquelles des bases de taxation figurant dans le projet d’article constitutionnel êtes-vous 

favorables (plusieurs réponses possibles) ? [Art. 131a, al.1]: 

☒ Combustibles 

☒ Carburants 

☒ Energie électrique 

Remarques : 

Nous, Syngenta Monthey,  restons opposés au principe des taxes incitatives (voir question 1), nous 

considérons que, si une telle  taxation venait à être adoptée, tous les émetteurs de CO2 doivent être 

taxés sur un pied d’égalité. 

La taxation de l’énergie électrique doit se limiter à la part produite à partir de combustibles fossiles, 

éventuellement à partir du nucléaire pour appuyer la politique fédérale visant à sortir du nucléaire. 

L’autoproduction (taxée le cas échéant via son emploi d’énergies fossiles) et le courant d’origine 

verte (hydraulique, photovoltaïque, éolien….) doivent être exemptés de taxe. 

 

Question 3 : Etes-vous favorables au principe d’un régime d’exception pour les entreprises  qui seraient taxées 

de manière déraisonnable ? [Art. 131a, al.3]  

☒ Oui 

☐ Non 

Remarques : 

La notion de « déraisonnable » mérite d’être quantifiée. 

Les coûts énergétiques de SYNGENTA Monthey représentent aujourd’hui 17 % de ses coûts de 

production (après restitution de la taxe CO2). En première approximation, le modèle de mise en 

œuvre C4 (le plus probable puisqu’il est le seul à laisser espérer l’atteinte des objectifs fixés par la 

Confédération) ferait presque doubler la facture énergétique de SYNGENTA Monthey, rendant le 

site non concurrentiel face aux autres sites. 
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Question 4 : Le projet d’article constitutionnel prévoit à terme une redistribution complète des produits des 

taxes incitatives à la population et à l’économie [Art. 131a, al. 4]. Préférez-vous :  

☒ Une redistribution complète? 

☐ Une ou des affectations partielles d’une faible partie des recettes des taxes incitatives ? 

Dans ce cas quelle(s) affectation(s) partielle(s) préférez-vous ?  

☐ Affectation partielle de la taxe climatique pour l’achat de certificats de carbone étranger pour garantir le 

respect des engagements suisses dans le cadre du régime climatique international ? 

☐ Affectation partielle de la taxe climatique pour alimenter le fonds de technologie
1
 après 2025 ? 

☐ Affectation partielle de la taxe sur l’énergie électrique pour encourager certaines technologies après 

2030 ? 

☐ Affectation partielle pour le Fonds pour l’environnement mondial (financement de projets 

environnementaux dans les pays en voie de développement et en transition) comme contribution suisse 

dans le cadre du régime climatique international ? 

Remarques : 

Toute affectation, même partielle, aux éventuels bénéficiaires mentionnés représente de facto une 

nouvelle forme de subventions, ce qui va contre le principe même de l’art. 131a objet de cette 

consultation. 

Une redistribution selon le principe de l’arrosoir limitera fortement l’effet escompté de la taxe. Pour 

obéir au principe d’unité de matière, la redistribution devrait s’adresser aux acteurs qui ont 

démontré leur capacité à réduire leur consommation énergétique ou leur impact carbone. 

(benchmark par habitant / ristourne des taxes sur les carburants vers les industries énergétiquement 

efficientes / …). 

Enfin, le mécanisme de redistribution pénalise les entreprises des secteurs primaires et secondaires 

au profit du secteur tertiaire. Les deux premiers secteurs, par nature plus exigeants en énergie, 

paieront plus de taxes qu’elles ne recevront de rétrocession pour alléger leurs charges sociales. 

Cette distorsion est de plus renforcée par le fait que les salaires et les charges sociales dans le 

tertiaire sont en moyenne plus élevés que dans les deux autres secteurs. 

 

Question 5 : Etes-vous favorables à la possibilité de redistribuer les produits des taxes incitatives à l’avenir via 

une déduction sur un impôt ou des cotisations aux assurances sociales proportionnelle à la somme payée ? [Art. 

131a, al. 4] 

☐ Oui 

☒ Non 

Remarques: 

Pour éviter tout subventionnement croisé, la redistribution de la taxe incitative doit être distribuée 

aux consommateurs vertueux seulement. Toute autre redistribution via déduction d’impôts ou 

cotisations sociales représente un subventionnement croisé qui n’est pas souhaitable.    

                                                           
1
 www.technologiefonds.ch 
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Question 6 : Dans l’optique d’une transition d’un système de subventions à un système de taxes incitatives, 

approuvez-vous la suppression des subventions, soit : 

La fin du Programme Bâtiments [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 3] ? 

☒ Oui 

☐ Non 

Remarques: 

Sa poursuite irait à l’encontre des buts de l’art 131a, objet de cette consultation.  

Et, il est aisé de supposer que , d’ici la fin du programme, les normes Minergie seront le standard 

pour les nouvelles constructions et que la majorité des anciens bâtiments seront rénovés. 

 

 

La fin des demandes RPC [disp. transitoires, art. 197, ch. 6, al. 4] ? 

☒ Oui 

☐ Non 

Remarques: 

La poursuite du subventionnement RPC irait à l’encontre des buts de l’art 131a objet de cette 

consultation.  Quelle cohérence dans le modèle ? Le courant d’origine verte doit être exempt de 

taxe, ce qui représentera un avantage incitatif indirect relativement au courant d’origine thermique 

soumis à la taxe. 
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Partie III : Autre thème connexe 

Question 7 : Pensez-vous qu’il soit judicieux de modifier l’art. 89 de la Constitution sur la politique énergétique 

parallèlement au présent projet pour étendre de façon modérée les compétences de la Confédération dans le 

domaine de l’énergie? [voir ch. 2.3, par. « L’art. 89 Cst. : Politique énergétique »]. 

☐ Oui 

☒ Non 

Remarques: 

Les cantons sont tout à fait capables de gérer les mesures concernant la consommation d’énergie 

dans les bâtiments comme le leur demande inutilement la Constitution à l’art.89 al.4 : en effet, 

selon l’art 3, les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la 

Constitution fédérale ;  il n’est dès lors pas nécessaire d’inscrire de souverainetés cantonales 

particulières dans la Constitution comme c’est le cas dans l’art. 89 al.4 ! 

La seule modification de l’art. 89 devrait concerner la suppression de la seconde phrase de l’al. 3, 

stipulant que : la Confédération favorise le développement des techniques énergétiques, en 

particulier dans les domaines des économies d’énergie et des énergies renouvelables. L’application 

de cet alinéa ne peut que conduire à un système de subventions incompatible avec l’art. 131a objet 

de cette consultation. 

 

Fin du questionnaire. Merci pour votre participation.  

Nous vous prions de nous adresser votre avis d’ici au 12 juin 2015. Veuillez retourner le 

questionnaire complété, si possible sous forme électronique à l’adresse suivante: 

kels@efv.admin.ch. 

mailto:kels@efv.admin.ch
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