
 

 DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

 
 

 

 

 

An das 
Bundesamt für Umwelt 

Abteilung Luftreinhaltung und NIS 
3003 Bern 

 
 

Umweltetiketten-Verordnung: Vernehmlassung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken für die Möglichkeit, zum Vorhaben, eine Umweltetikette für Personenwagen ein-

zuführen, Stellung nehmen zu können. 

Grundsätzlich sind wir mit dem vorliegenden Entwurf einer Verordnung über die Kennzeich-

nung neuer Personenwagen mit der Umweltetikette einverstanden und erachten die Umwelt-

etikette als taugliche Grundlage für die vorgesehene Ausgestaltung einer ökologischen Mo-

torfahrzeugsteuer im Kanton Basel-Landschaft. 

Der umweltpolitische Handlungsbedarf im Bereich der Personenwagen ist gross. Statt auf 

einem Absenkpfad befindet sich die Schweiz bei den Treibstoffen auf einem Pfad nach oben: 

2007 lagen die CO2-Emissionen 11,4 Prozent über dem Niveau von 1990. Auch der durch-

schnittliche CO2-Ausstoss aller in der Schweiz angebotenen Automodelle nahm seit 2003 

von 200 auf 204 g/km zu.  

In umwelt- und ordnungspolitischer Hinsicht wäre ein griffiges marktwirtschaftliches Instru-

ment (Lenkungsabgabe von spürbarer Höhe auf Treibstoffen) oder eine fiskalische Mass-

nahme (Erhöhung der Mineralölsteuer) der vorgesehenen Umweltetikette und dem zugehöri-

gen Massnahmenmix vorzuziehen. Denn würde nicht das Fahrzeug, sondern die tatsächli-

che Fahrleistung stärker belastet, würde die verursachte Umweltbelastung adäquater wider-
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spiegelt und das Verhalten der AutomobilistInnen wirksamer beeinflusst. Eine solche Lösung 

wäre nicht nur mit einem geringeren staatlichen Aufwand verbunden, sondern dürfte auch in 

Sachen Umweltwirkung besser abschneiden. Wir sind uns aber bewusst, dass die politische 

Durchsetzbarkeit einer solchen Lösung kaum realistisch ist. 

Deshalb ist der Massnahmenmix von a) Umweltetikette, b) CO2-Zielwert für Neuwagenflotte, 

c) Ökologisierung der kantonalen Motorfahrzeugsteuern sinnvoll. Dieses Instrumentarium 

soll aber künftig in Richtung einer oder weniger griffiger marktwirtschaftlicher oder fiskali-

scher Massnahme(n) weiterentwickelt werden. 

Sehr begrüssenswert ist der Ausbau der Innovationsleistung im umweltregulatorischen Be-

reich mittels ökobilanzbasierter Bemessung. Wie schon bei der Treibstoffökobilanzverord-

nung wird dank dieser ganzheitlichen Vorgehensweise angestrebt, dass keine Verlagerung 

von Umweltproblemen von einem Umweltkompartiment ins andere erfolgt (Energie - Luft - 

Wasser - Boden - Biodiversität etc.). Wir begrüssen es ebenfalls ausdrücklich, dass der Lärm 

in die Berechnung der Umweltbelastung einbezogen wird. 

Bei der detaillierten Ausgestaltung der Umweltetikette ist für uns wesentlich, dass sie die ab-

soluten Umweltbelastungspunkte (UBP) pro gefahrenen Kilometer enthält. Wir gehen davon 

aus, dass von unverfälschten, gewichtsunabhängigen UBP klarere Signale für die Fahrzeug-

halterInnen ausgehen und damit die gewünschte Lenkungswirkung besser erreicht werden 

kann. Wirtschafts-, sozial- und regionalpolitische Anliegen können in die weiteren Kauferwä-

gungen und Ausgestaltung der staatlichen Instrumente einfliessen.  

Bezüglich der Umweltetikette sind für uns die beiden folgenden Hauptfunktionen zentral: 

- umfassende, klare Umweltinformation für KäuferInnen von Personenwagen 

- Bemessungsgrundlage für finanzielle Anreize beim Fahrzeugkauf und für die Ausgestaltung 

der Automobilsteuer auf Bundesebene sowie der kantonalen Motorfahrzeugsteuer.  

Diese beiden Funktionen sind unseres Erachtens mit einer Umweltetikette, die auf UBP ab-

stellt, gut erfüllt. 

Der zweite Punkt ist für den Kanton Basel-Landschaft im Hinblick auf den im Juli 2009 vom 

Regierungsrat verabschiedeten Projektauftrag zur Revision des Gesetzes über die Ver-
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kehrsabgaben mit dem Ziel der Ökologisierung der Motorfahrzeugsteuer von Bedeutung. Die 

Umweltetikette ist aus unserer Sicht grundsätzlich eine geeignete Grundlage für ein einfa-

ches Steuerdifferenzierungsmodell. Es wird für unseren Vollzug eine wesentliche Hilfe sein, 

wenn die UBP in der MOFIS-online-Datenbank enthalten sind. Wir beantragen hiermit, dies 

auf Bundesebene mit der entsprechenden Spezifikation der MOFIS-Datenbank sicherzustel-

len. 

 
 
Stellungnahme zu den einzelnen Artikeln des Verordnungsentwurfs 
 
Art. 1 
Antrag: neuer Absatz 
"Für Lieferwagen, inkl. leichter Nutzfahrzeuge, sowie für Motorräder ist ab 2014 die Umwelt-
etikette einzuführen." 
Begründung: Die vorgeschlagene Umweltetikette bezieht sich nur auf Personenwagen. Mo-
torräder, Kleinbusse und leichte Nutzfahrzeuge sind im Vorschlag ausgeklammert, obwohl 
für solche Fahrzeuge die Grundlagendaten teilweise vorhanden sind. Diese Fahrzeugenka-
tegorien sind bedeutende Emittenten von Schadstoffen und CO2 und sollten nach unserer 
Ansicht ebenfalls von der Pflicht für eine Umweltetikette abgedeckt werden. 
 
Art. 4 
Antrag: neuer Buchstabe nach Absatz 1 Buchstabe d 
"... ein Gültigkeitsdatum" 
Begründung: Für Fahrzeugkäufer ist die Umweltetikette ein Teil der Verkaufsdokumentation. 
Diese sollte mit einem Erstell- und Gültigkeitsdatum versehen sein, da gewisse Berech-
nungsgrundlagen jährlich angepasst werden. 
 
Art. 8, Abs. 1 
Antrag: Änderung zweiter Satz: 
Streichen: Als Vergleich muss der Durchschnittswert der CO2-Emissionen aller im Lauf des 
Vorjahres immatrikulierten Neuwagen nach Anhang 2 Ziffer 5 Absatz1 angegeben werden. 
Neu: Als Vergleich muss der CO2-Zielwert von 130 g/km angegeben werden. 
Begründung: Bei allen drei Merkmalen CO2, Verbrauch und UBP wird ein Vergleich mit dem 
Durchschnitt aller verkauften Autos des Vorjahres gemacht. Beim Merkmal CO2 erachten wir 
diesen Vergleich als wenig zweckmässig für die Erreichung der Umweltziele. Um den Kon-
sumentinnen und Konsumenten ein richtiges Signal abzugeben, sollte anstatt des Durch-
schnittswerts des Vorjahres das vom Bundesrat festgelegte Emissionsziel von 130 g CO2/km 
aufgeführt sein. Nicht der Status quo mit dem Durchschnitt aller verkauften Autos, sondern 
der Zielwert zeigt den effektiven Handlungsbedarf. 
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Art. 11 
Antrag: Streichung  
Begründung: Die bisherige Bevorzugung schwerer Fahrzeuge bei der Beurteilung der Ener-
gieeffizienz soll in der Umweltetikette nicht übernommen werden. Für die Umweltbelastung 
sind einzig der absolute Verbrauch und die Schadstoff- und Lärmemissionen relevant.  
Weiter werden im vorgeschlagenen Modell die CO2-Emissionen sowie der Treibstoff-
verbrauch doppelt bewertet. Einmal mit der Energieeffizienz und zweitens durch die UBP.  
 
Art. 16 
Antrag: neuer Absatz 
"Firmen, welche grosse Fahrzeugflotten betreiben, wird auf Antrag ein umfassendes Zugriffs-
recht auf die Listen aller angebotenen Fahrzeuge mit den Angaben aus der Umweltetikette 
ermöglicht." 
Begründung: Das BFE erstellt eine detaillierte Liste aller angebotenen Fahrzeuge mit den 
Angaben aus der Umweltetikette. Diese Listen ermöglichen dem Betreiber von grossen Fahr-
zeugflotten die Berechnung der Umwelteffizienz und die Optimierung ihrer Fahrzeugflotte. 
Sie sollen deshalb den Flottenbetreibern auf Antrag ebenfalls abgegeben werden können. 
 
Anhang 1 "Berechnung der Umweltbelastungspunkte" 
Ziffer 22, Tabelle 
Antrag: Änderung der Zeile 3 und 4,  
Streichen: (Fahrzeug ohne geregelten Partikelfilter) und (Fahrzeug mit geregelten Partikelfil-
ter) 
Neu: (PM-Ausstoss grösser 8mg) und (PM-Ausstoss 8mg und weniger) 
Begründung: Die Bezeichnung geregelt/ungeregelt ist uns bei Partikelfiltern unbekannt. Für 
die Unterscheidung der beiden Partikelfiltersysteme sollte anstelle des unklaren Begriffes 
„geregelter Partikelfilter“ eine klare emissionsorientierte und systemunabhängige Definition 
festgelegt werden. Die Berechnung der UBP für die PM-Emissionen ist nach PM Ausstoss 
grösser 8mg und für PM-Ausstoss 8mg und weniger zu differenzieren. 
 
Anhang 3 "Berechnung der Energieeffizienz" 
Antrag: Ersatzlose Streichung des Anhangs 3 
Begründung: Unter Verweis auf unseren Antrag zu Art. 11, wonach die Fahrzeuge einzig un-
ter der Berücksichtigung der UBP in die Kategorien A bis G der Umweltetikette einzuteilen 
sind, ist auf Anhang 3 der Verordnung zu verzichten. 
 
Eventualiter: sollte Anhang 3 weiter bestehen, so beantragen wir: 
Ziffer 2 Absatz 1 
Streichen: … n: Anzahl angebotene Fahrzeugtypen … 
Neu: …n: Anzahl immatrikulierte Neuwagen im Berechnungsjahr 
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Begründung: Die Umweltwirkungen der angebotenen und immatrikulierten Neuwagen unter-
scheiden sich. Als Referenzgrösse sollten die immatrikulierten Neuwagen herangezogen 
werden. 
 
Anhang 4 "Einteilung der Personenwagen in die Kategorien A bis G der Umweltetiket-
te" 
Ziffer 1 Absatz 1 
Antrag: 
Streichen: ……der Energieeffizienz und… … angebotene… 
Neu: "Die Einteilung der Personenwagen in die Kategorien A bis G der Umweltetikette erfolgt 
anhand der Umweltbelastung. Dabei werden sämtliche immatrikulierten Fahrzeuge gewichtet 
nach den immatrikulierten Fahrzeugen gleichmässig auf alle Kategorien verteilt." 
 
Ziffer 1 Absatz 2-5 und Ziffer 2 
Antrag: ersatzlos streichen 
Begründung zu den Anträgen: 
Entsprechend unserem Antrag zu Art. 11 ist dieser Anhang anzupassen. 
 

 
Abschliessend möchten wir anregen, auf Bundesebene ein Handbuch für die Ökologisierung 
der Motorfahrzeugbesteuerung zu erstellen, um die in vielen Kantonen parallel laufenden 
Entwicklungsarbeiten zu bündeln und zu harmonisieren. 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer 
Anliegen. 

 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 25. August 2009 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 der 2. Landschreiber: 


