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Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen; Vernehmlassung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für Ihr Schreiben mit Unterlagen vom 10. Mai 2012, mit dem Sie uns die 

Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen zur Stellungnahme unterbreiten. Von 

dieser Möglichkeit nehmen wir hiermit gerne Gebrauch. 

 

Vorbemerkungen zum Zielkonflikt zwischen Klimaschutz und der Lufthygiene 

Wir teilen Ihre Einschätzung, wonach weitere Emissionsreduktionen unumgänglich sind, um 

die Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre stabilisieren zu können. Das Intergo-

vernmental Panel on Climate Change (IPCC) der Vereinten Nationen geht davon aus, dass 

bis ins Jahr 2050 eine CO2-Emissionsreduktion um 50 bis 85% gegenüber den Emissionen 

im Jahr 1990 erforderlich ist, um den atmosphärischen CO2-Gehalt langfristig stabilisieren 

und die globale, mittlere Temperaturerwärmung auf unter 2°C halten zu können. Zu diesem 

Zweck wird bereits mit dem CO2-Gesetz angestrebt, die im Inland emittierten Treibhausgase 

bis ins Jahr 2020 um mindestens 20% gegenüber 1990 zu senken. 

Bei all den Massnahmen zum Klimaschutz dürfen die lufthygienischen Ziele nicht in den Hin-

tergrund rücken. Dies gilt umso mehr, als sich durch den angestrebten Umbau des Energie-

systems (mit dem absehbaren Bau von Grosskraftwerken und schadstoffreicher Verbren-

nungsanlagen) die Interessenskonflikte mit der Lufthygiene akzentuieren dürften. So werden 

bei der Verbrennung von fossilen Brenn- und Treibstoffen bekanntlich auch mehr oder min-
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der grosse Mengen an Luftschadstoffen wie Stickoxide (NOx), Feinstaub (PM10), Schwefel-

dioxid (SO2) oder flüchtige organische Stoffe (VOC) emittiert, welche nachweislich wiederum 

zu Schäden im Gesundheits- und Gebäudebereich führen. 

Der Kanton Basel-Landschaft versucht deshalb eine Politik zu verfolgen, die sowohl die Kli-

maschutz- wie auch die Luftreinhalteziele gleichermassen berücksichtigt. 

 

Bemerkungen zur vorliegenden Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen 

Die Energiedirektorenkonferenz (EnDK) und der Verband der Betreiber Schweizerischer Ab-

fallverwertungsanlagen (VBSA) haben beide eine Stellungnahme zur vorliegenden Verord-

nung verfasst. Diesen Stellungnahmen schliessen wir uns vollumfänglich an. 

In ihrer Stellungnahme weist die Energiedirektorenkonferenz darauf hin, dass das vorgese-

hene Reduktionsziel für den Gebäudebereich (CO2-Reduktion von 40% im Gebäudebereich 

bis im Jahr 2020) äusserst ambitioniert ist und nicht ersichtlich wird, auf welcher Basis die 

Erreichbarkeit der Zielsetzungen im Gebäudebereich geprüft worden ist. Wir unterstützen 

diese Bemerkung explizit und haben selber starke Zweifel an der Erreichbarkeit der Zielset-

zung. Dies gilt speziell unter dem Blickwinkel, dass die Beitragssätze im nationalen Gebäu-

desanierungsprogramm bisher bekanntlich zwei Mal gekürzt wurden und die Anreize damit 

eher kleiner geworden sind. Um die Kontinuität bei der Förderung zu gewährleisten, kom-

pensiert der Kanton Basel-Landschaft derzeit die vorgenommenen Programmanpassungen 

vollumfänglich, was aber den Staatshaushalt in einer ohnehin schwierigen Phase zusätzlich 

und spürbar belastet. Wir unterstreichen deshalb die Aussage der EnDK, wonach mitunter 

auch der Bund bedeutend höhere Mittel für die Förderung zur Verfügung stellen müsste, 

wenn das erwähnte Reduktionsziel bzw. die Reduktionsziele tatsächlich erreicht werden sol-

len. In diesem Zusammenhang wäre zu prüfen, ob die Erträge aus der angesprochenen Ver-

steigerung von Emissionsrechten nach Artikel 50 nicht eher für Klimaschutzmassnahmen 

(z.B. für die Alimentierung des nationalen Gebäudesanierungsprogramms) verwendet wer-

den könnten anstatt diese wie vorgeschlagen in die Bundeskasse fliessen zu lassen. 

Wenn wir die in Art. 2 erwähnten Reduktionsziele untereinander vergleichen, so haben wir 

insgesamt den Eindruck, dass der Gebäudebereich einen unrealistisch raschen Anteil am 

gesamten Reduktionsziel leisten muss, das Reduktionsziel im Sektor Verkehr aber eher kon-

servativ festgelegt ist. Speziell unter dem Blickwinkel, dass sich im Sektor Verkehr Synergien 
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mit Luftreinhaltezielen bei den übrigen Schadstoffen ergeben, regen wir an, den Beitrag der 

einzelnen Sektoren noch einmal zu überdenken und zusätzliche Massnahmen im Bereich 

des lufthygienisch sehr relevanten Bereichs Verkehr zu prüfen. 

Was die Stellungnahme des VBSA anbetrifft, unterstützen wir explizit den Antrag, wonach 

die Kehrichtverbrennungsanlagen aus den geschilderten Gründen entgegen dem Vorschlag 

nicht dem Emissionshandelssystem zu unterstellen sind. 

Ausserdem möchten wir Sie noch speziell auf den Bereich der dezentralen Stromerzeugung 

mit Blockheizkraftwerken (BHKW) hinweisen. Aus historischen Gründen hat diese Art der 

Stromerzeugung im Kanton Basel-Landschaft eine vergleichsweise wichtige Stellung. In den 

letzten Jahren hat sich die Wirtschaftlichkeit der BHKW-Technologie laufend verschlechtert, 

weil die Preise für Erdgas stark angestiegen sind. Aufgrund des Ausstiegs aus der Atom-

energie, wird die BHKW-Technologie in der Energiestrategie 2050 aber wieder an Bedeu-

tung gewinnen. Die Stärke der Technologie liegt nicht nur in der energieeffizienten Nutzung 

der fossilen Primärenergie sondern auch in der Möglichkeit, rasch Regelenergie für die Netz-

stabilisierung bereitzustellen (z.B. wenn Strom aus erneuerbaren Energien zwischenzeitlich 

nicht verfügbar ist). Aus unserer Sicht sollten darum die Bestimmungen in der CO2-

Verordnung die BHKW-Technologie nicht unnötig erschweren. Beispielsweise sollte es auf-

grund der CO2-Abgabe nicht attraktiver sein, Strom mit wesentlich höherer CO2-Belastung 

aus dem Ausland zu importieren, anstatt dieselbe Menge Strom im Inland in BHKWs zu pro-

duzieren. Der in Art. 84 Abs. 1 erwähnte Gesamtwirkungsgrad sollte so flexibel wie möglich 

ausgestaltet sein, damit BHKWs ihre Funktion bei der Bereitstellung von Regelenergie zur 

Netzstabilisierung tatsächlich übernehmen können; bei Bedarf gegebenenfalls sogar auch in 

Zeiten, in denen die anfallende (Ab-) Wärme nicht wie üblich genutzt werden kann.  

Zudem sollte sich nicht nur regionale Fernwärmenetz sondern auch lokale Fernwärmenetze 

gemäss Art. 69 (Anhang 5) von der CO2-Abgabe befreien lassen können. 

 

Antrag zu Artikel 57, Aufgaben der Kantone 

Antrag: Ein neuer Abs. 4 ist einzufügen, der wie folgt lautet: "4 Die Vollzugsbehörden 

erhalten eine Entschädigung für ihren Aufwand." 

Begründung: Unternehmen, welche die Eintrittsschwelle für den obligatorischen Einbezug in 

das schweizerische Emissionshandelssystem (CH-EHS) überschreiten oder 
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wesentliche Kapazitätsänderungen vornehmen, müssen dies dem Bund mel-

den (Meldepflichten gemäss Art. 43 und 56). Die Überprüfung der eingereich-

ten Daten hat durch die Kantone zu erfolgen. Diese Mitwirkungspflicht orien-

tiert sich an der bereits bestehenden Mitwirkungspflicht im Rahmen der 

PRTR-Verordnung (PRTR steht für "Pollutant Release and Transfer Regis-

ters"). Die Kantone sollten für den Zusatzaufwand jedoch angemessen ent-

schädigt werden. 

Wir hoffen, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unserer Stellungnahme dienen zu 

können, und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 10. Juli 2012 Im Namen des Regierungsrates 

 die Präsidentin: 

 

 der Landschreiber: 

 

 

 

 

 

 

Beilagen: 

- Stellungnahme der EnDK 

- Stellungnahme des VBSA 


