
 
 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An die 
Oberzolldirektion 
Abteilung Zolltarif 

Monbijoustrasse 40 
3003 Bern 

 
 
Vernehmlassung zur Standesinitiative Bern. Differenzierung der Automo-
bilsteuer auf Bundesebene 
 
 
Sehr geehrter Herr Rey, sehr geehrter Herr Strohhammer, geschätzte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 13. November 2008 haben Sie uns ersucht, zum Vorentwurf und erläu-
ternden Bericht der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerats zur 
Standesinitiative des Kantons Bern, Differenzierung der Automobilsteuer auf Bundesebene, 
Stellung zu nehmen.  Wir danken Ihnen für die Zustellung der Unterlagen und nehmen gerne 
die Gelegenheit zur Stellungnahme wahr.  

1.   Grundsätzliche Bemerkungen 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft hat im Rahmen des Luftreinhalteplans 
beider Basel den Antrag an den Bund gestellt, die Einführung eines Bonus-Malus-Systems 
bei der Automobilsteuer vorzusehen. Die nun vorgeschlagene Anpassung des Automo-
bilsteuergesetzes begrüssen wir deshalb. Auch wird die Stossrichtung der Gesetzesände-
rung im Hinblick auf zahlreiche Vorstösse, die in mehreren Kantonen eingereicht wurden, 
begrüsst. Das gewählte Modell mit einer generellen Erhöhung der Automobilsteuer und der 
Gewährung von Boni für energieeffiziente und umweltfreundliche Fahrzeuge findet somit un-
sere Unterstützung.  

Der jetzige Vorschlag setzt allerdings lediglich beim Neuwagenkauf ökologische und ener-
giepolitische Anreize. Dies genügt für die Erreichung der Umweltziele beim Verkehr jedoch 
noch nicht. Im Hinblick auf die Ziellerreichung braucht es weitere Ansatzpunkte, die eine di-
rekte Lenkungswirkung sowohl auf die Anzahl gefahrener Kilometer wie auf die Fahrzeugflot-
te haben. Diesbezüglich begrüssen wir die bestehenden Bestrebungen des Bundes für eine 
Umweltetikette.  
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2.  Vorgeschlagenes duales System mit Energieetikette und Umwelt-

belastungspunkten 

Das vorgeschlagene duale System mit Aufteilung in eine Effizienzkategorie kombiniert mit 
einer Umweltlimite lehnen wir indes ab, denn es widerspricht der von den Kantonen mehr-
fach eingebrachten Forderung nach einem einfachen und gut verständlichen System. Das 
System mit den Kategorien A bis G ist heute auf dem Markt gut eingeführt und wird von der 
Bevölkerung zunehmend als Argument in die Kaufüberlegungen einbezogen. Die Umweltbe-
lastungspunkte wie Treibstoffverbrauch und -art können in geeigneter Form in dieses System 
der Effizienzkategorien integriert werden. Einen solchen Ansatz sollte der Bund für die neu 
zu konzipierende Umweltetikette sodann zu Grunde legen.  

3.  Zu den vorgeschlagene Varianten 

Aus den im Vorentwurf und erläuternden Bericht der Kommission dargelegten Gründen be-
fürworten wir die Variante A, das heisst, die Beschränkung der Automobilsteuer auf Automo-
bile für den Personenverkehr. Die Überlegungen für die Ausnehmung der Nutzfahrzeuge lie-
gen in der Handhabbarkeit resp. dem hohen administrativen Aufwand, dem Nichtvorhanden-
seins eines Bewertungssystems (d.h. fehlende Energieetikette) sowie dem verhältnismässig 
kleinen zusätzlichen Fiskalertrag resp. der fehlenden Lenkungswirkung. Im Hinblick auf die 
vom Bund zu entwickelnde neue Umweltetikette können Überlegungen angestellt werden, 
wie auch diese Fahrzeugkategorie hinsichtlich einer Differenzierung der Automobilsteuer an-
gemessen berücksichtigt werden könnte.  

4.  Weitere Bemerkungen 

• Zu Artikel 13: Steuersatz: Die Anhebung des Steuersatzes auf 8% stellt eine Verdoppe-
lung des bisherigen Satzes dar. Der Aufschlag ist für das Fördersystem zweckgebunden 
und hat somit den Charakter einer Lenkungsabgabe. Aus unserer Sicht stellt dieses Sys-
tem einen vernünftigen Kompromiss dar zwischen Vollzugsaufwand, Lenkungswirkung 
und Akzeptanz. 

• Zu Artikel 13a: Verwendung des Steuerertrages: Mit der vorgesehenen Verwendung des 
Steuerertrages sind wir einverstanden. Aufgrund der im Begleitbericht dargelegten Um-
setzungsvorschläge teilen wir die Ansicht, dass der gewählte Ansatz das Kaufverhalten 
im gewünschten Sinn beeinflussen wird. 

• Zur Aufteilung Gesetz/Verordnung: Wir erachten es zwar als richtig, wenn die detaillierten 
Beurteilungskriterien auf Verordnungsstufe geregelt werden. Wir sind allerdings der Auf-
fassung, dass im Gesetz konkretere Angaben notwendig sind als in der unterbreiteten 
Vorlage. Es ist aus unserer Sicht fraglich, ob die Delegation aller vorgesehenen relevan-
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ten Inhalte auf die Verordnungsstufe die Vorgaben der Verfassung erfüllt. Insbesondere 
ist auch zu berücksichtigen, dass die definitive Umschreibung der Umwelt-Etikette heute 
noch ausstehend ist. 

• Verwendete Begriffe: Die im Gesetzesentwurf verwendeten Begriffe sind nicht abge-
stimmt auf die in der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahr-
zeuge VTS. Auch das EG-Recht sieht eine andere Klasseneinteilung vor mit den Klassen 
M1 bis M3 und N1 bis N3. Hier besteht Handlungsbedarf für eine Anpassung. 

• Aufwand für die Kantone: Diese Datenüberprüfung und -übermittlung hat automatisiert 
über die entsprechenden elektronischen Register des Bundes, Fahrzeug- und Fahrzeug-
halterregister (MOFIS) und Fahrzeugtypenregister (TARGA) zu erfolgen, so dass - wie im 
erläuternden Bericht ausdrücklich erwähnt - die kantonalen Strassenverkehrsämter bei 
der Erfassung der bonusberechtigten Motorfahrzeuge und im Meldewesen nicht involviert 
sind und diesbezüglich keinerlei Aufwendungen haben. Deshalb könne von einer Ent-
schädigung an die Kantone abgesehen werden. Die Erfahrung zeigt, dass viele Kunden 
sich vor dem Kaufentscheid zuverlässige Informationen beschaffen wollen. So betreiben 
die Kantone heute schon einen sehr bedeutenden Aufwand für die Auskunftserteilung. 
Das vom Bund vorgeschlagene System wird wohl zu einer grossen Nachfrage nach In-
formationen führen. Wir denken vor allem auch an den Direktimport und an andere spe-
zielle Fälle. Die Oberzolldirektion wird kaum in der Lage sein, technische Auskünfte zu 
erteilen. Dieser Punkt wird zwischen Bund und Kantonen noch zu verhandeln sein. 

• Erfolgskontrolle: Im Weiteren beantragen wir die Einführung einer Erfolgskontrolle mittels 
eines geeignetes Controllingsystems. Die Kantone sowie die Öffentlichkeit sollten zudem 
jährlich über die Auswirkungen dieses Massnahmenpaketes informiert werden. Begrün-
dung: Durch eine Erfolgskontrolle lässt sich die Wirkung dieser Massnahmen steuern und 
periodisch in die richtige Richtung lenken. Diese Forderung wird auch dadurch begrün-
det, dass rund 14 neue Vollzeitstellen für den Vollzug erforderlich sind. 

 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

 
Liestal, den 17. Februar 2009 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 
der Präsident 
 
 
 

der 2. Landschreiber 
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