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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Klimapolitik der Schweiz nach 2020 Stellung nehmen zu 
können. Wir gliedern dabei unsere Stellungnahme wie gewünscht gemäss dem Fragebogen. Wer-
den die Fragen in diesem Schreiben nicht angesprochen, können wir dem Vorschlag zustimmen. 
 
 
Allgemeine Bemerkungen 
Wir sprechen uns für die Ratifizierung des Übereinkommens von Paris durch die Schweiz aus. Mit 
dem Übereinkommen von Paris bekennt sich die internationale Staatengemeinschaft zu dem Ziel, 
den globalen Temperaturanstieg unter 2°C zu halten sowie Anstrengungen zu unternehmen, ihn 
auf 1.5°C zu begrenzen. Damit können die Risiken und Auswirkungen der Klimaänderungen er-
heblich verringert werden. Die Schweiz ist aufgrund ihrer geografischen Lage besonders von ei-
nem Temperaturanstieg betroffen, der etwa doppelt so hoch wie im globalen Durchschnitt ausfällt. 
Es ist deshalb richtig, dass die Schweiz dabei eine engagierte Rolle einnimmt und das vorhandene 
Knowhow in Bezug auf Energieeffizienz sowie den Einsatz erneuerbarer Energien einbringt.  
 
Mit der Revision des CO2-Gesetzes sollen die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, 
um diese Zielsetzung zu erreichen. Wir stellen fest, dass bis 2030 erneut vor allem der Gebäu-
debereich einen grossen Teil zur Reduktion der Emissionen im Inland beitragen muss. Bereits seit 
1990 muss dieser den grössten Beitrag leisten, während die Emissionen aus dem Verkehr und 
den übrigen Bereichen (u.a. Landwirtschaft) seit 1990 sogar zugenommen haben. 
 
Wegen der bisherigen bedeutenden Anstrengungen in der Industrie und im Gebäudebereich ist 
davon auszugehen, dass die kostengünstigsten Reduktionspotentiale inzwischen zu einem be-
trächtlichen Teil ausgeschöpft sind und die weiteren Bemühungen konzeptionell anspruchsvoller 
und kostspieliger werden.  

Regierungsrat, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 

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

Liestal, 22. November 2016 

Klimapolitik der Schweiz nach 2020: Klimaübereinkommen von Paris, Abkommen mit der 
Europäischen Union über die Verknüpfung der beiden Emissionshandelssysteme, Totalre-
vision des CO2-Gesetzes – Stellungnahme des Kantons Basel-Landschaft  
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Die weiterhin pragmatischen und zurückhaltenden Anforderungen an den Verkehr und die Land-
wirtschaft sowie das nur noch teilweise vorhandene kostengünstige Reduktionspotential in der 
Industrie und im Gebäudebereich stellen die vom Bundesrat vorgängig kommunizierte Zielsetzung 
für 2030 in Frage. Das Ziel ist sehr ambitioniert und wird die bisherige einseitige Belastung von 
Unternehmen und Gebäudeeigentümern eher noch verschärfen. 
 
Bemerkungen zu den Fragen des Fragebogens 
Frage 1:  Sind Sie grundsätzlich mit der Vernehmlassungsvorlage zur Klimapolitik nach 2020 

(Übereinkommen von Paris, Abkommen mit der EU über die Verknüpfung der beiden 
Emissionshandelssysteme, Totalrevision des CO2-Gesetzes) einverstanden? 

 
Im Grundsatz sind wir mit der Vernehmlassungsvorlage einverstanden; mit folgenden Vorbehalten, 
die wir als Antworten zu den gestellten Fragen im Detail begründen wollen. 
 

 Dem Verminderungsziel der Schweiz von 50 Prozent bis 2030 gegenüber 1990 stimmen wir 
zu. Wir weisen darauf hin, dass die Schweiz damit ein höheres Ziel als die EU verfolgt, die die 
Treibhausgase um mindestens 40 Prozent gegenüber 1990 reduzieren will. 
 

 Auf eine Vorgabe zu den Anteilen der In- und Auslandkompensation ist zu verzichten, um eine 
Abstimmung mit den innenpolitischen Möglichkeiten, dem wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Umfeld sowie den internationalen Rahmenbedingungen zu ermöglichen. 

 

 Im Grundsatz befürworten wir die Verknüpfung der Emissionshandelssysteme der Schweiz und 
der EU. Dabei sollten jedoch Anpassungen bezüglich der Berücksichtigung der nationalen 
Verminderungsziele sowie der Zuteilung der kostenlosen Reduktionsrechte vorgenommen 
werden. 

 

 Der Befristung des Gebäudeprogramms stimmen wir im Grundsatz zu, lehnen jedoch ein Ver-
bot fossiler Heizungen ab. Als Alternative könnten z.B. Anreize über das Steuerrecht gesetzt 
werden. 

 

 Im Bereich Verkehr befürworten wir die Kompensationspflicht für Importeure fossiler Treibstoffe 
im Grundsatz. Die Aufteilung der Inland- und Auslandanteile sollte angepasst und eine neue 
Regelung zur Anrechenbarkeit an die Ziele festgelegt werden. 

 

 Der Technologiefonds ist auch nach Aufhebung der Teilzweckbindung fortzuführen.  
 

 Wir befürworten die Weiterführung der Aktivitäten zur Aus- und Weiterbildung. Die berufliche 
Bildung sollte jedoch explizit in das Gesetz integriert werden. 

 

 Im Sinne einer stringenten, einheitlichen und zeitnahen Regelung für sämtliche Emissionsver-
ursacher, sind zentrale Massnahmen in der Landwirtschaft im CO2-Gesetz zu berücksichtigen. 

 
Frage 2: Soll die Schweiz das Übereinkommen von Paris ratifizieren? 
 
Wir sprechen uns grundsätzlich für die Ratifizierung des Übereinkommens von Paris durch die 
Schweiz aus. Damit die Schweiz bei der Ausgestaltung des Abkommens massgeblich mitarbeiten 
kann, ist eine zeitnahe Ratifizierung anzustreben. 
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Frage 3: Sind Sie mit dem Gesamtziel und mit dem Durchschnittsziel der Schweiz einverstan-
den? 

 
Das Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 50 Prozent zu vermindern, steht grundsätzlich 
im Einklang mit den internationalen und wissenschaftlich abgestützten Bestrebungen, die globale 
Erwärmung auf 1.5°C bis 2°C zu begrenzen. Die Schweiz trägt damit ihrer Verantwortung als In-
dustrieland und Verursacherin von hohen Pro-Kopf-Emissionen Rechnung.  
Damit verfolgt die Schweiz jedoch ein höheres Ziel als die EU, welche die Treibhausgase um min-
destens 40 Prozent gegenüber 1990 reduzieren will. Das schweizerische Ziel ist sehr ambitioniert 
und nur mit hohem Aufwand zu erreichen. Einer Ratifikation des internationalen Klimaüberein-
kommens von Paris in Verbindung mit einem Reduktionsziel von 40 Prozent gegenüber den Emis-
sionen von 1990 könnten wir deshalb ebenfalls zustimmen. Auch eine Reduktion um 40 Prozent 
wird für die Schweiz eine Herausforderung bleiben und Kompensationsmöglichkeiten im Ausland 
erfordern. 
 
Frage 4: Sind Sie mit den vorgeschlagenen Inlandzielen (-30% bis 2030 gegenüber dem Jahr 

1990 und -25% im Durchschnitt der Jahre 2021-2030 gegenüber dem Jahr 1990) ein-
verstanden? 

 
Wir stellen fest, dass der Gebäudebereich weiterhin einen grösseren Beitrag als andere Sektoren 
leisten soll. Des Weiteren ist es fraglich, ob das ambitionierte Ziel im Gebäudebereich erreichbar 
ist. Wir sind daher der Ansicht, dass die Anforderungen an den Gebäudebereich zu lockern sind. 
Um das Gesamtverminderungsziel von 50 Prozent dennoch zu erreichen, müssen die anderen 
Sektoren zu einem grösseren Reduktionsanteil verpflichtet werden und/oder es muss der Anteil 
der Auslandkompensation erhöht werden. Wir weisen ausserdem darauf hin, dass im Gebäudebe-
reich im Gegensatz zum Verkehr und zur Industrie keine Möglichkeit zur Kompensation im Aus-
land vorgesehen ist. Diese abweichende Ausgangslage ist bei der Reduktionszielsetzung für die 
einzelnen Sektoren, angemessen zu berücksichtigen. 
Zur Auslandkompensation ist anzumerken, dass die Möglichkeiten dazu über die Zeit abnehmen 
resp. teurer werden, da die Potenziale ausgeschöpft sind oder von den jeweiligen Ländern selbst 
beansprucht werden. Der Emissionsverminderung im Inland wird daher weiterhin eine wichtige 
Rolle zukommen. Eine Flexibilisierung der Anteile der In- und Auslandkompensation erlaubt jedoch 
eine zeitnahe Abstimmung mit den innenpolitischen Möglichkeiten, dem wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Umfeld sowie den internationalen Rahmenbedingungen. Wir erachten deshalb 
diese Ergänzungen gegenüber der geltenden Gesetzgebung als nicht erforderlich. 
 
ANTRAG: 
Auf eine Vorgabe für die Verminderungsanteile im In- oder Ausland ist zu verzichten. Der Anteil 
der Auslandkompensation soll flexibel anhand der Ziellücke festgelegt werden können. 
Artikel 3 ist folgendermassen anzupassen: 
«1 Die Treibhausgasemissionen dürfen im Jahr 2030 höchstens 50 Prozent der Treibhaus-
gasemissionen im Jahr 1990 betragen. Im Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2030 müssen die 
Treibhausgasemissionen um mindestens 35 Prozent gegenüber 1990 vermindert werden.» 
 
«2 Die Verminderung der Treibhausgasemissionen darf im Jahr 2030 zu höchstens 40 Prozent mit 
im Ausland durchgeführten Massnahmen erfolgen. Im Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2030 darf 
die Verminderung von Treibhausgasemissionen mit im Ausland durchgeführten Massnahmen 
höchstens 28 Prozent betragen.» 
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Frage 5: Sind Sie mit der Verknüpfung der Emissionshandelssysteme der Schweiz und der EU 
einverstanden? 

 
Eine Verknüpfung des Schweizer Emissionshandelssystems mit demjenigen der EU bringt eine 
Reihe von Vorzügen mit sich. So wird damit die Liquidität sowie die Planungssicherheit für die teil-
nehmenden Unternehmen erhöht. Die Kosteneffektivität der Emissionsreduktionen wird gesteigert, 
da sich die Reduktionen zu geringeren Kosten erzielen lassen. Gesamtwirtschaftlich betrachtet 
kann im Vergleich zur Weiterführung eines Schweizer Emissionshandelssystems gar von einem 
leichten Zuwachs der Wertschöpfung bis 2030 ausgegangen werden (vgl. dazu Bericht BAFU 
«EHS-Linking: Gesamtbeurteilung der volkswirtschaftlichen Auswirkungen»). Folgende Aspekte 
sollten jedoch bei der Verknüpfung angepasst werden: 
 
Berücksichtigung nationales Verminderungsziel: Mit der Verknüpfung der Emissionshandelssys-
teme gibt die Schweiz einen Teil der Kontrolle über den Handel und die damit verbundenen Emis-
sionsverminderungen ab. Dies spiegelt sich unter anderem in Art. 20 Abs. 1 wieder. Im vorge-
schlagenen Gesetzesartikel entfällt bei der Festlegung der Menge der Emissionsrechte die Be-
rücksichtigung des nationalen Reduktionsziels, was im bisherigen Gesetz unter Art. 18 Abs. 1 ent-
halten war.  
 
ANTRAG: 
Um die Kontrolle über die Zieleinhaltung sicherzustellen, ist die Berücksichtigung des Reduktions-
ziels bei der Ausgabe von Emissionsrechten beizubehalten.  
Art. 20 Abs. 1 ist folgendermassen zu ergänzen:  
«Der Bundesrat legt die bis im Jahr 2030 jährlich zur Verfügung stehende Menge der Emissions-
rechte für Anlagen und die Menge der Emissionsrechte für Luftfahrzeuge im Voraus fest; er be-
rücksichtigt dabei das Reduktionsziel nach Art. 3 sowie vergleichbare internationale Regelungen.» 
 
Zuteilung kostenlose Emissionsrechte: Bei einer Verknüpfung der Emissionshandelssysteme wird 
von deutlich tieferen Preisen für Emissionsrechte ausgegangen (vgl. dazu auch Bericht BAFU 
«EHS-Linking: Gesamtbeurteilung der volkswirtschaftlichen Auswirkungen»). Je tiefer die Preise 
für Emissionsrechte sind, desto geringer ist der Anreiz, die Emissionen im eigenen Betrieb zu re-
duzieren. Im Interesse einer nachhaltigen Verminderung der Emissionen und der Inlandszielerrei-
chung ist bei der Verknüpfung der Emissionshandelssysteme dafür zu sorgen, ein für die Anreiz-
setzung angemessenes Preisniveau zu erzielen. Ein Ansatzpunkt dafür bietet die kostenlose Zutei-
lung der Emissionsrechte. Diese soll gemäss dem vorgeschlagenen Art. 21 Abs. 2 nach Massgabe 
der Treibhausgaseffizienz der Anlagen eines Betreibers bestimmt werden.  
Um die Zuteilungsmechanismen zu konkretisieren ist die Formulierung des bestehenden Geset-
zestexts (Art. 19 Abs. 2) zu übernehmen. Dort wird klarer festgehalten, dass die kostenlose Zutei-
lung nur in dem Masse vorgenommen wird, in dem die Emissionen für einen treibhausgaseffizien-
ten Betrieb notwendig sind. Art. 21 Abs. 2 ist folgendermassen zu formulieren: 
 
ANTRAG: 
Um die Zuteilungsmechanismen zu konkretisieren, ist die Formulierung des bestehenden Geset-
zestexts (Art. 19 Abs. 2) zu übernehmen. Dort wird klarer festgehalten, dass die kostenlose Zutei-
lung nur in dem Masse vorgenommen wird, in dem die Emissionen für einen treibhausgaseffizien-
ten Betrieb notwendig sind.  
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Art. 21 Abs. 2 ist folgendermassen zu formulieren: 
«Ein Teil der Emissionsrechte wird kostenlos zugeteilt. Sie werden dem Betreiber kostenlos zuge-
teilt, soweit sie für den treibhausgaseffizienten Betrieb notwendig sind. Der Umfang der einem Be-
treiber von Anlagen kostenlos zugeteilten Emissionsrechte bestimmt sich insbesondere nach Mas-
sgabe der Treibhausgaseffizienz seiner Anlagen. Die übrigen Emissionsrechte werden verstei-
gert.» 
 
Einbindung fossil-thermischer Kraftwerke: Bei einer Verknüpfung der Emissionshandelssysteme ist 
auch die Einbindung von fossil-thermischen Kraftwerken erforderlich. Allfällige fossil-thermische 
Kraftwerke wären damit von der heute bestehenden Kompensationspflicht entbunden, müssten 
jedoch die Emissionsrechte vollumfänglich bei einer Versteigerung oder über den Emissionshandel 
erwerben. Dies würde die CO2-Kosten im Vergleich zur jetzigen Kompensationspflicht voraussicht-
lich stark reduzieren. Unter geeigneten Rahmenbedingungen (Preise Gas, Strom) kann damit ein 
Anreiz zum Bau solcher Kraftwerke gesetzt werden. Je nach Höhe des Zubaus könnten dadurch 
jedoch die Emissionsverminderungsziele der Schweiz und ggf. von Kantonen (als Kraftwerks-
standorte) gefährdet werden. 
 
ANTRAG: 
Um die Zielerreichung sicherstellen zu können, ist die Option von flankierenden Massnahmen bei 
fossil-thermischen Kraftwerken vorzusehen. Dabei ist jedoch der Einbezug von Überlegungen zur 
Stromversorgungssicherheit zu gewährleisten. 
 
Frage 6a: Sind Sie mit der Weiterführung der CO2-Abgabe auf Brennstoffe nach dem bewährten 

Mechanismus zur Abgabeerhöhung in Abhängigkeit der Emissionsentwicklung und bis 
zum vorgeschlagenen Maximalsatz von 240 Franken pro Tonne CO2 einverstanden? 

 
Wir befürworten die Weiterführung der CO2-Abgabe auf Brennstoffe, die wirksame Anreize zu ei-
nem sparsameren Verbrauch und zu einer Substitution zu CO2-armen oder CO2-freien Energieträ-
gern setzt. Eine schrittweise Erhöhung in Abhängigkeit der Zwischenziele erachten wir weiterhin 
als zweckmässig. 
 
Frage 6b: Sind Sie mit der Weiterführung der Ausnahmeregelung zur Abgabebefreiung für emissi-

onsintensive Unternehmen, die nicht am Emissionshandelssystem teilnehmen, einver-
standen? 

 
Im Sinne einer flankierenden Massnahme für besonders exponierte Unternehmen erachten wir die 
Abgabebefreiung im Grundsatz als zweckmässig. 
 
Frage 6c: Sind Sie damit einverstanden, dass die Befreiungsberechtigung aus dem Verhältnis der 

CO2-Abgabelast des Unternehmens zum massgebenden Lohn der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer hergeleitet wird und mindestens 1 Prozent betragen soll? 

 
Die in der Vernehmlassungsvorlage vorgeschlagene neue Lösung überzeugt uns nicht. Der Zu-
gang zur Rückerstattung über das Verhältnis von Abgabe und AHV-pflichtiger Lohnsumme schafft 
erneut unerwünschte Verzerrungen. Wir sind der Auffassung, dass die Regelung einer weiteren 
Entwicklung bedarf. Siehe dazu unsere Antwort zu Frage 6e. 
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Frage 6d: Welche der beiden vorgeschlagenen Varianten für die Ausgestaltung der Abgabebefrei-
ung bevorzugen Sie im Grundsatz? 

 
Keine der beiden. Siehe dazu unsere Antwort zu Frage 6e. 
 
Frage 6e: Wenn Sie mit keiner der beiden vorgeschlagenen Varianten vollumfänglich einverstan-

den sind, wie müsste der Mechanismus zur Abgabebefreiung Ihrer Meinung nach aus-
gestaltet sein? 

 
Aus unserer Sicht ist eine freie Wahl zwischen Rückverteilung oder Rückerstattung vorzusehen. 
Unternehmen, die eine Zielvereinbarung abschliessen, erhalten die geleistete CO2-Abgabe zurück 
(Rückerstattung). Sie investieren dafür in Massnahmen, die zu einer bestimmten CO2-Reduktion 
führen sollen. Erreichen sie die Zielsetzung nicht, werden sie für die Lücke sanktioniert. Wählen 
sie das Instrument der Zielvereinbarung nicht, partizipieren sie an der Rückverteilung der CO2-
Abgabe an die Wirtschaft nach der AHV-pflichtigen Lohnsumme. Die Wahl des Systems hängt 
vom mutmasslich betriebswirtschaftlich günstigeren Ergebnis der einen oder anderen Variante und 
der Einschätzung des Risikos einer Sanktionierung beim Nichterreichen der vereinbarten Redukti-
onsziele ab. Je geringer und teurer das Reduktionspotenzial eingeschätzt wird oder je geringer die 
Abgabenlast im Verhältnis zur erwarteten Rückverteilungssumme ist, desto eher wird auf das Sys-
tem der Zielvereinbarung verzichtet. 
 
Es ist zu erwarten, dass Unternehmen, die eine Zielvereinbarung abschliessen, die Ziele in der 
Regel übertreffen, da sie das Risiko einer Sanktion möglichst vermeiden wollen. Wird nun die freie 
Wahl eingeführt, ist ein zielkonformer Zielpfad auf der Basis der CO2-Emissionen des Unterneh-
mens im Jahre 2020 festzulegen. In der Folge werden Unternehmen, die ihr Potenzial weitgehend 
ausgeschöpft haben, tendenziell auf Zielvereinbarungen verzichten. Diese Wirkung ist erwünscht. 
Primär sind durch Zielvereinbarungen jene Potenziale anzusprechen, die relativ gut erschliessbar 
sind und eine bedeutende Reduktionswirkung ermöglichen. 
 
Damit die Administration der beiden Zielvereinbarungsinstrumente auf Bundesebene vereinfacht 
werden kann, ist zu prüfen, ob Unternehmen, die eine CO2-Zielvereinbarung eingehen, nicht au-
tomatisch berechtigt sind, auch eine Zielvereinbarung zur Rückerstattung des Netzzuschlages 
abzuschliessen, wenn sie mindestens 20 Prozent des rückerstatteten Netzzuschlages zu Gunsten 
der Gesamtenergieeffizienz investieren. Ebenso sollen Unternehmen mit einer Zielvereinbarung 
zur Rückerstattung des Netzzuschlages berechtigt sein, Zielvereinbarungen zur Rückerstattung 
der CO2-Abgabe einzugehen.  
 
ANTRAG: 
Wir unterstützen das Instrument der Zielvereinbarungen. Die Weiterentwicklung des heutigen In-
struments in der neuen Vorlage überzeugt uns nicht. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind weiter zu 
vertiefen. Die Wahl der Zielvereinbarung soll beim Unternehmer liegen und damit primär auf der 
Motivation des Unternehmens und betriebswirtschaftlichen Überlegungen gründen. Es ist durch 
die Kantone zu prüfen, ob künftig in den MuKEn (Mustervorschriften der Kantone im Energiebe-
reich) auf die kantonalen Zielvereinbarungen sowie auf die Befreiung von einzelnen energetischen 
Anforderungen verzichtet werden soll und lediglich für Energiegrossverbraucher, welche keine 
Zielvereinbarung mit dem Bund aufweisen, eine Energieverbrauchsanalyse gemäss MuKEn ver-
langt werden soll. 
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Zudem ist für einen reibungslosen Übergang eine Übergangslösung von Zielvereinbarungen nach 
altem Recht zu den Vereinbarungen nach neuem Recht vorzusehen, welche die Investitionen nach 
bisherigem Recht angemessen berücksichtigen. Damit soll ein Investitionsstopp vor dem Jahr 
2020 vermieden werden. 
 
Frage 7a: Sind Sie damit einverstanden, dass die Teilzweckbindung für das Gebäudeprogramm 

losgelöst von der KELS-Vorlage bis 2025 befristet wird? 
 
Wichtigste Massnahme nach unserer Überzeugung ist die Einsparung von Energie primär durch 
Verbesserung der Energieeffizienz. Das umfasst die technischen Massnahmen beim Energiever-
brauch, wie bei Gebäuden (Isolation usw.) oder bei Motorfahrzeugen (Verbrauch, Elektromotoren, 
usw.), wie aber auch sekundär beim Verhalten der Bevölkerung. Die mit der zweiten Phase der 
Umsetzung der Energiestrategie 2050 vorgesehene Einführung eines Lenkungssystems zielt auf 
die Beeinflussung des Verhaltens von Unternehmen und Bevölkerung im Umgang mit Energie ab. 
Durch die künstliche Verteuerung von Energie im vorgesehenen Ausmass und durch die zahlrei-
chen Ausnahmeregelungen wird unseres Erachtens aber kaum Lenkungswirkung erzielt. Wir sind 
der Meinung, dass das heutige System der Anreizbildung durch finanzielle Beiträge an sinnvolle 
Massnahmen sowohl für die Wirtschaft als auch für die Umwelt nachweislich positive Wirkung er-
zielt. Die Berichterstattungen seitens des Bundes belegen dies zumindest. Die vorgeschlagene 
Lenkungsabgabe wird aus unserer Sicht dazu führen, dass die notwendigen Investitionen in Effizi-
enzmassnahmen nicht mehr getätigt werden, da der wichtige Anreiz mittels Investitionsbeiträgen 
entfällt. Dieses System der direkten Einwirkung auf das Investitionsverhalten sollte beibehalten 
werden, bis die Ziele der Energie- und CO2-Reduktionen erreicht sind. 
 
Frage 7b: Sind Sie damit einverstanden, dass für den Fall einer nicht ausreichend starken Reduk-

tion der CO2-Emissionen bei Gebäuden ein subsidiäres Verbot für den Ersatz bestehen-
der und den Einbau neuer fossiler Heizungen aktiviert werden kann? 

 
Wir lehnen die vorgeschlagene Verbotsregelung ab. Ein Verbot von fossilen Heizungen ist erst zu 
rechtfertigen, wenn andere Möglichkeiten ausgeschöpft sind und ein langfristiges Ziel nicht er-
reichbar ist. Wir sehen entsprechende Verbote sofern nötig bei der Weiterentwicklung der MuKEn 
gegen 2035 vor. Wir gehen davon aus, dass Massnahmen mit Lenkungswirkungen sowie der 
technische Fortschritt eine zunehmende Wirkung entfalten und Verbote erübrigen könnten. Neue 
Technologien im Bereich der Heizsysteme (primär dort, wo keine Wärmepumpen-Lösungen um-
setzbar sind) benötigen noch Zeit, um sich zu etablieren. Aus den bisher gemachten Erfahrungen 
ist zu erwarten, dass sich die Entwicklung nach 2030 beschleunigt fortsetzen wird.  
Das Verbot tangiert zudem die Kompetenzen der Kantone im Gebäudebereich. Zudem soll eine 
Massnahme heute beurteilt werden, deren Angemessenheit und Auswirkungen zehn Jahre im Vo-
raus gar nicht voraussehbar sein kann. Es ist ohnehin zu erwarten, dass für die Klimapolitik nach 
2030 das CO2-Gesetz erneut revidiert wird. Allenfalls kann dann - in Kenntnis von neuen Möglich-
keiten - ein Verbot von fossilen Heizungen erwogen werden und im Rahmen eines ordentlichen 
Gesetzgebungsprozesses legitimiert werden. Die Norm ist deshalb auch aus staatspolitischen und 
demokratiepolitischen Gründen äusserst problematisch und abzulehnen. Als Alternativvorschlag 
siehe dazu auch die Antwort zu Frage 11. 
 
ANTRAG: 
Die vorgeschlagene Verbotsregelung ist zu streichen. Als Alternative ist das Streichen der Unter-
haltskosten für fossile Heizsysteme bei den Steuern zu prüfen. 
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Frage 8a: Sind Sie mit der Weiterführung der Kompensationspflicht für Importeure fossiler Treib-
stoffe, inkl. der vorgeschlagenen Aufteilung zwischen Inland- und Auslandkompensation, 
einverstanden? 

 
Importeure fossiler Treibstoffe sind gemäss dem aktuellen CO2-Gesetz dazu verpflichtet, einen Teil 
der CO2-Emissionen, die durch fossile Treibstoffe verursacht werden, mit Klimaschutzprojekten im 
Inland zu kompensieren. Dies übt durch die Abwälzung der Kompensationskosten auf die Treib-
stoffpreise eine leichte Lenkungswirkung aus und sorgt für eine Kompensation eines Teils der 
Emissionen aus Treibstoffen. Daher soll die Kompensationspflicht als etabliertes Instrument wei-
tergeführt werden. Mit der Vorlage wird die Bandbreite der Emissionen, die kompensiert werden 
muss, von bisher 5 bis 40 Prozent auf neu max. 80 Prozent angepasst, wobei mind. 10 Prozent 
der Kompensationsmassnahmen im Inland zu erfolgen hat (Art. 25 Abs. 3). Wir begrüssen diese 
Änderung, da dadurch ein angemessener Beitrag zur Zielerreichung geleistet werden kann. Eben-
so begrüssen wir die Aufhebung der Begrenzung auf 5 Rappen pro Liter für den Kompensations-
aufschlag (Art. 25 Abs. 2).  
 
Verhältnis Inland- und Auslandkompensation: Gemäss dem aktuellen CO2-Gesetz müssen heute 
die Kompensationen zu 100 Prozent im Inland erfolgen. In der Vorlage ist neu vorgesehen, dass 
ein Teil der Kompensation im Ausland erfolgen kann. Aus Gründen der Kosteneffizienz und zur 
Ausschöpfung vorhandener Potenziale ist es kurz- bis mittelfristig zweckmässig, einen Teil der 
Kompensation im Ausland zu erzielen. Die Kompensation im Inland bringt jedoch eine Reihe von 
Vorteilen mit sich. So unterstützen Kompensationsprojekte die Einführung ausgereifter Technolo-
gien in den Markt und fördern Innovation. Sie sorgen dafür, den Einsatz erneuerbarer Energien zu 
erhöhen und die Energieeffizienz zu steigern. Diese Elemente sind zentral, wenn die Schweiz ih-
ren Beitrag zur Erreichung des 1,5 bis 2°C Ziels leisten möchte. Daher soll ein Grossteil der Kom-
pensationen auch weiterhin im Inland erfolgen und das Verhältnis Inland- und Auslandkompensa-
tion entsprechend festgelegt werden (40-60 Prozent Inlandkompensation, 10-20 Prozent Ausland-
kompensation).  
 
ANTRAG: 
Das Verhältnis von 40-60 Prozent Inlandkompensation und 10-20 Prozent Auslandkompensation 
ist auf Gesetzesstufe zu verankern und ersetzt den vorgesehenen Mindestsatz von 10 Prozent für 
Inlandkompensation.  
Art. 25 Abs. 3 ist folgendermassen zu formulieren:  
 

«Der Bundesrat legt den Anteil der CO2-Emissionen, der kompensiert werden muss, nach 
Anhörung der Branche, nach Massgabe der Erreichung der Verminderungsziele nach Artikel 
3 fest; dieser darf höchstens 80 Prozent betragen. Der Bundesrat bestimmt den Anteil der in 
der Schweiz durchzuführenden Kompensationsmassnahmen; dieser beträgt mindestens 10 
zwischen 40 bis 60 Prozent.» 

 
Anrechenbarkeit Emissionsverminderung: Unter den geltenden Bestimmungen können zur Kom-
pensation der Verwendung von Treibstoffen auch Massnahmen im Gebäudebereich geltend ge-
macht werden. Diese Massnahmen können in der Folge nicht für die Zielerreichung im Gebäu-
debereich angerechnet werden. Sofern ein Sektorziel für den Gebäudebereich gesetzlich festge-
legt wird, für dessen Erreichung die Kantone zuständig sind, sollen die Reduktionsmassnahmen im 
Gebäudebereich der Reduktionsbilanz im Gebäudebereich zugerechnet werden. Der Schwerpunkt 
der Kompensation der fossilen Treibstoffe soll daher auf den Mobilitätsbereich gelegt werden.  
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ANTRAG: 
Erzielte CO2-Verminderungen durch Kompensationen in anderen Sektoren (Industrie, Gebäude, 
Landwirtschaft) sind jeweils vollständig der Erreichung der Zielsetzungen in diesen Sektoren zuzu-
schreiben.  
Folgende Ergänzung wird auf Gesetzesebene vorgeschlagen:  
 
Art. 25 Abs. 3bis: «Emissionsverminderungen, die nicht im Mobilitätsbereich erzielt wurden, werden 
der Erreichung der Zielsetzungen der betreffenden Sektoren zugeschrieben.» 
 
Frage 8b: Sind Sie mit einer Weiterführung der CO2-Emissionsvorschriften für Fahrzeuge (für Per-

sonenwagen sowie für Lieferwagen und leichte Sattelschlepper) in Anlehnung an die EU 
einverstanden? 

 
Wie bereits bekannt, überschreiten die Fahrzeugemissionen im realen Betrieb in der Regel die 
Emissionen im Prüfstand deutlich. So zeigte beispielsweise eine Studie des International Council 
on Clean Transportation (ICCT, 2015), dass die CO2-Emissionen neuer Personenwagen-Modelle 
in Europa im Alltagsbetrieb durchschnittlich um etwa 40 Prozent höher liegen als die unter Labor-
bedingungen ermittelten offiziellen Werte. Die erzielten CO2-Reduktionen sind demnach in der 
Realität wesentlich geringer als aufgrund der Zertifizierungswerte zu erwarten war. Um diese Dis-
krepanz zu bereinigen und die Erreichung des Schweizer Reduktionsziels sicherzustellen, sind die 
CO2-Emissionsvorschriften für Fahrzeuge auf den realen Betrieb abzustützen.  
 
ANTRAG 1: 
Folgende Ergänzung ist in Art. 10 Abs. 1 vorzunehmen:  
«Die CO2-Emissionen von Personenwagen, die erstmals in Verkehr gesetzt werden, sind von 2021 
bis und mit 2024 pro Jahr im Durchschnitt auf 95 g CO2/km im realen Betrieb zu beschränken.»  
 
ANTRAG 2: 
Im Sinne einer wirksamen und zeitnahen Reduktion der Emissionen ist von Erleichterungen und 
Ausnahmeregelungen wo immer möglich abzusehen (Art. 11 Abs. 2 und 3). Sollte sich abzeich-
nen, dass das Reduktionsziel nicht erreicht werden kann, ist eine Lenkungsabgabe auf fossile 
Treibstoffe zu prüfen.  
Die Prüfung dieser Option ist folgendermassen in Art. 12 Abs. 3 zu integrieren:  
«Ist absehbar, dass das Reduktionsziel im Bereich Verkehr gemäss Art. 3 Abs. 4 nicht erreicht 
werden kann, ist die Einführung einer Lenkungsabgabe auf fossile Treibstoffe zu prüfen.» 
 
Frage 9: Sind Sie mit der Aufhebung der jährlichen Einlagen in den Technologiefonds ab 2025 

(Aufhebung Teilzweckbindung der CO2-Abgabe auf Brennstoffe) losgelöst von der 
KELS-Vorlage einverstanden? 

 
Mit Hilfe von Bürgschaften unterstützt der Technologiefonds Unternehmen mit marktreifen innova-
tiven Produkten oder Verfahren beim Markteintritt. Damit fördert der Fonds sowohl die Technolo-
gieentwicklung und Innovation am Standort Schweiz wie auch die Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen. Das Portfolio der Bürgschaften deckt ein breites Spektrum ab und reicht von Inno-
vationen im Gebäudebereich über die Ernährung bis hin zur Raumplanung. Dies verdeutlicht, dass 
Möglichkeiten zur Emissionsverminderung in allen Sektoren bestehen und diese Potenziale im 
Rahmen von vermarktbaren Produkten angegangen werden. Der neu gesetzte Fokus der Bürg-
schaften auf Unternehmen, die Wertschöpfung in der Schweiz generieren, ist im Lichte der oben 
genannten Vorzüge für den Standort Schweiz zweckmässig. 
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Die Herausforderung der Emissionsverminderung wird auch nach 2025 noch bestehen und es 
werden weiterhin praktikable Innovationen gefragt sein. Vom Fonds unterstützte erfolgreiche Un-
ternehmen stellen für die Schweiz einen doppelten Gewinn dar, da sie sowohl Wertschöpfung und 
Steuereinnahmen generieren als auch einen positiven Umweltnutzen aufweisen. Daher soll der 
Technologiefonds weitergeführt werden. Die zukünftige Finanzierung könnte z.B. zu Teilen aus 
finanziellen Rückflüssen aus erfolgreich unterstützten Unternehmen und durch Kompensationsleis-
tungen geregelt werden. 
 
ANTRAG: 
Der Technologiefonds soll weiterhin innovative Projekte unterstützen und entsprechend Einlagen 
erhalten. 
 
Frage 10: Sind Sie mit der Weiterführung der Aktivitäten zur Aus- und Weiterbildung sowie zur 

Information und Beratung der Öffentlichkeit und der betroffenen Fachpersonen einver-
standen? 

 
Bildung und Information leisten einen wichtigen Beitrag, um das Verständnis über die Zusammen-
hänge im Klimasystem zu verbessern und die Auswirkungen des eigenen Handels auf die CO2-
Emissionen abschätzen zu können. Daher ist es zweckmässig, die Aktivitäten in der Aus- und Wei-
terbildung, der Information und der Beratung weiterzuführen. Ein grosser Hebel bei Massnahmen 
zur Verminderung von CO2-Emissionen besteht im beruflichen Umfeld. So können beispielsweise 
beim Bau und Unterhalt von Gebäuden durch eine entsprechende Ausführungsplanung und Rege-
lung der Gebäudetechnik wesentliche Einsparungen erzielt werden. Ein weiteres Beispiel ist die 
Verhinderung von Emissionen in der Konstruktion und im Betrieb von Industrieanlagen oder in der 
Prozessgestaltung. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Fachleute über die dafür notwendigen 
Kompetenzen verfügen. Der Zusammenhang zwischen beruflicher Bildung und dem Potenzial zur 
CO2-Reduktion wird im erläuternden Bericht zur Vernehmlassungsvorlage zwar dargelegt, kommt 
im entsprechenden Gesetzesartikel jedoch nicht direkt zum Ausdruck.  
 
ANTRAG: 
Die Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung von Fachpersonen ist im Gesetzestext zu 
ergänzen. Art. 48 Abs. 1 ist folgendermassen zu formulieren: 
«Der Bund fördert in Zusammenarbeit mit den Kantonen die Aus- und Weiterbildung von Perso-
nen, die mit Aufgaben nach diesem Gesetz betraut sind, sowie das Klimawissen in der beruflichen 
Bildung.» 
Frage 11: Gibt es aus Ihrer Sicht weitere Reduktionsmassnahmen, die der Bundesrat dem Parla-

ment unterbreiten soll? Wenn ja, welche?? 
 
Heizungen: Als Alternative zum Verbot von fossilen Heizungen schlagen wir Folgendes vor: Wer-
den bisherige Heizsysteme durch ein neues fossiles Heizsystem ersetzt, können die Kosten nicht 
mehr als Unterhaltsaufwand von den Steuern abgesetzt werden. Wir beantragen, über die Ände-
rung bestehender Erlasse das Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der 
Kantone und Gemeinden (StHG) und das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) 
entsprechend anzupassen. Allenfalls kann die Regelung bis 2030 befristet werden. Eine Beurtei-
lung der Massnahme im Rahmen der parlamentarischen Diskussion der Energiestrategie 2050 hat 
ergeben, dass durch diese Massnahme eine beträchtliche CO2-Wirkung erzielt werden könnte. 
Damit würde ab 2020 zusammen mit der steuerlichen Begünstigung des Ersatzneubaus und der 
bis 2025 befristeten Breitenförderung eine erhebliche Dynamik beim Ersatz von fossilen Heizun-
gen ausgelöst. Allenfalls wären für denkmalgeschützte oder anderweitig schützenswerte Bauten 
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Ausnahmen vorzusehen. Insgesamt wird sich die Massnahme auf die Steuereinnahmen der Kan-
tone neutral auswirken. Für die Veranlagungsbehörden ist mit einem bescheidenen Mehraufwand 
zu rechnen. Die Steuerpflichtigen müssen beim Heizungsersatz die Art des neuen Heizungssys-
tems nachweisen. 
 
ANTRAG: 
Als Alternative zum Verbot von fossilen Heizungen ist eine Anpassung des StHG und des DBG 
unter folgender Zielsetzung zu prüfen: Kosten für den Ersatz von bestehenden Heizsystemen 
durch neue fossile Heizsysteme können nicht mehr als Unterhaltskosten abgezogen werden. Aus-
genommen ist der Ersatz von fossilen Heizungen in denkmalgeschützten Bauten oder in Zonen 
von schützenswerten Ortsbildern, sofern keine sinnvollen technischen Alternativen verfügbar sind. 
 
Landwirtschaft: Die Landwirtschaft trägt rund 12 Prozent zu den Treibhausgasemissionen in der 
Schweiz bei. Daher sollten auch in diesem Bereich gemäss dem erläuternden Bericht zur Ver-
nehmlassungsvorlage vermehrt Massnahmen zur Emissionsreduktion ergriffen werden. Im Bericht 
wird dargelegt, dass Massnahmen in der Landwirtschaft jedoch im Gegensatz zu den Sektoren 
Gebäude, Verkehr und Industrie nicht in das revidierte Gesetz integriert, sondern in der Landwirt-
schaftsgesetzgebung verankert werden sollen. Damit wären jedoch zentrale Aspekte, welche die 
Treibhausgasemissionen betreffen, über zwei verschiedene Gesetze verteilt. Ausserdem wäre 
voraussichtlich eine längere Zeitspanne erforderlich, um einen geeigneten Massnahmenmix in 
einer nächsten Revision der Landwirtschaftsgesetzgebung zu verankern. 
 
ANTRAG: 
Um eine stringente, einheitliche und zeitnahe Regelung für sämtliche Emissionsverursacher si-
cherzustellen, sind zentrale Massnahmen in der Landwirtschaft im CO2-Gesetz zu berücksichtigen. 
 
Verkehr: Der Bereich Verkehr verursacht knapp einen Drittel der Treibhausgasemissionen in der 
Schweiz. Im Gegensatz zum Gebäude- und Industriesektor konnte hier bisher keine Reduktion 
erzielt werden. Die Emissionen haben von 1990 bis 2014 um 9 Prozent zugenommen. Das Sek-
torziel von -10 Prozent bis 2020 wird voraussichtlich deutlich verfehlt werden (erläuternder Bericht 
S. 10). Der Gebäudebereich hat hingegen bereits eine substanzielle Emissionsverminderung ge-
leistet und soll gemäss der Vorlage auch weiterhin einen wesentlichen Beitrag leisten. Um diese 
einseitige Belastung zu verringern, sollten die bisher zurückhaltenden Anforderungen an den Ver-
kehr erhöht werden. Durch z.B. eine Verstärkung der Massnahmen zur Marktdurchdringung von 
alternativen Antrieben sowie der Förderung von alternativen Treibstoffen könnte der einseitige 
Druck auf den Gebäudebereich verringert werden. 
 
Frage 12: Haben Sie weitere Bemerkungen zur Vorlage 
 
In Art. 3 Abs. 4 wird festgehalten, dass der Bundesrat Ziele und Zwischenziele für (a) einzelne 
Sektoren und (b) Emissionen aus Brennstoffen festlegen kann.  
 
ANTRAG: 
Um das ganze Spektrum der fossilen Energieträger abzudecken, ist der Absatz folgendermassen 
zu ergänzen:  
«(c) Emissionen aus fossilen Treibstoffen».  
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Im neuen Art. 45 Abs. 1 wird festgelegt, wer die notwendigen Informationen für statistische Aus-
wertungen, die Evaluation und den Vollzug an das BAFU liefern muss. Unseres Erachtens fehlt in 
dieser Aufzählung das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW). Für die vorgesehene Festlegung von 
Zielen und Zwischenzielen sowie für die Evaluation von allfälligen Massnahmen im Bereich Land-
wirtschaft (vgl. dazu auch unser Antwort zu Frage 11), werden diverse Informationen benötigt.  
 
ANTRAG: 
Das BLW ist in der Aufzählung zu ergänzen. 
 
Wir hoffen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unserer 
Stellungnahme dienen zu können, und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
 
Thomas Weber Peter Vetter 
Regierungspräsident Landschreiber 


