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Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem: Varianten eines Energielenkungssystems 
Konsultation 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen bestens für die Einladung, an der Konsultation zum Übergang vom Förder- zum 
Lenkungssystem und den verschiedenen skizzierten Varianten eines Energielenkungssystems teilzu-
nehmen.  

Der Schweizerische Städteverband, der die Anliegen der Städte und Agglomerationen der Schweiz 
vertritt, hat bereits im Rahmen der Vernehmlassung zur Energiestrategie 2050 die Pläne für einen 
Übergang von einem Fördersystem zu einem Lenkungssystem positiv beurteilt. Eine Energielenkungs-
abgabe mit Rückerstattung an Wirtschaft und Bevölkerung hat gegenüber heute praktizierten Förder-
systemen den Vorteil, dass sie von einer Gesamtenergiebetrachtung ausgeht und als Gesamtsystem 
effektiver wirkt. In unserer internen Konsultation, an der überdurchschnittlich viele Städte und Gemein-
den teilgenommen haben, wurde auch auf die positiven Erfahrungen hingewiesen, die einzelne unse-
rer Mitglieder bereits mit einem Lenkungssystem machen.  

Die im Fragebogen gestellten Fragen beantworten wir folgendermassen: 

1. Sollen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele Energieabgaben verwendet werden?  
(s. Kap. 3)  
 
� Ja 
� Nein 
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2. Mit welchen Hauptmassnahmen sollen aus Ihrer Sicht die Ziele der Energiestrategie 2050 
erreicht werden? (s. Kap. 3)  
 
� Lenkungssystem  
� Fördersystem  
 
In ihrer grossen Mehrheit ziehen die antwortenden Städte und städtischen Gemeinden ein Lenkungs-
system einem Fördersystem vor. Für ein Lenkungssystem spricht, dass es sowohl auf der Erhebungs-, 
als auch auf der Rückverteilungsseite effizienter ist als ein Fördersystem. Bereits in anderem Zusam-
menhang hat sich der Städteverband für marktnahe, offene Rahmenbedingungen in der Energiepolitik 
ausgesprochen. Diese Anforderungen erfüllt ein Lenkungssystem besser. 
Allerdings weisen verschiedene Städte darauf hin, dass mit dem Weiterführen der bestehenden För-
dermassnahmen die energiepolitischen Ziele der Energiestrategie 2050 rascher erreicht werden kön-
nen. Gerade im Umfeld des Gebäudeprogramms könnte es sich als sinnvoll erweisen, manche För-
dermechanismen im kleineren Umfang vorderhand beizubehalten.  
 
 
 
 
Einnahmeseite der Energieabgabe  
 
3. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Brennstoffen ausgestaltet werden?  
(s. Kap. 5.1.1.1)  
 
� Bemessung nach CO2-Gehalt?  
� Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt? 
 
Eine Bemessung der Lenkungsabgaben nach CO2-Gehalt und Energiegehalt ist kompatibel mit der 
2000-Watt-Methodik bzw. deren Zielvorgaben für die Treibhausgasemissionen und Primärenergiever-
brauch. 
Mit dem Einbezug des Energiegehalts als Bemessungsgrundlage ergibt sich die Notwendigkeit der 
Unterscheidung zwischen nicht-erneuerbaren und erneuerbaren Energieträgern, da der Umstieg auf 
letztere energiepolitisch erwünscht ist. Da der Bericht auf Seite 46 vorsieht, Brennstoffe biogener Her-
kunft von der Besteuerung zu befreien, ist dieses Kriterium erfüllt. Damit bleibt auch der zukunftsträch-
tige Kreislauf Strom-Gas-Fernwärme und die damit verbundenen Speichermöglichkeiten attraktiv. 
 
 
 
4. Wie soll Ihrer Meinung nach die Besteuerung von Treibstoffen ausgestaltet werden?  
(s. Kap. 5.1.1.2)  
 
� Bemessung nach CO2-Gehalt?  
� Bemessung nach CO2-Gehalt und Energiegehalt?  
� Besteuerung in gleicher Höhe wie bei Brennstoffen?  
� Tiefere Besteuerung als bei Brennstoffen?  
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Treibstoffe sollen grundsätzlich gleich wie Brennstoffe besteuert werden. Die im Bericht erwähnten 
bestehenden Mineralölsteuern auf den Treibstoffen als Argument für eine im Vergleich zu den Brenn-
stoffen tiefere Besteuerung der Treibstoffe überzeugt nicht, da diese mit der Finanzierung der Stras-
seninfrastruktur und der Abgeltung eines Teils zusätzlicher externer Kosten (z.B. Gesundheitskosten) 
begründet werden können. 
Kommt hinzu: Mit einem Anteil von 35 % am Gesamtenergieverbrauch muss auch der Verkehrsbereich 
einen Beitrag zur Energieeffizienz leisten. 
 
 
 
5. Die Besteuerung von Elektrizität ist derzeit nur mittels einer uniformen Energieabgabe auf 
den Stromverbrauch, unabhängig von der Produktionsart, realisierbar. Wie sollen Ihrer Meinung 
nach die Ziele zur Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien unter diesen 
Bedingungen erreicht werden? (s. Kap. 5.1.1.3)  
 
� Vorwiegend durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)?  
� Rückgabe der Erträge der Stromabgabe an die Konsumenten von Strom aus erneuerbaren Ener-

gien?  
� Weitere, welche?  

- Am meisten Zuspruch erhält die Option III, welche eine differenzierte Besteuerung des Stroms 
auf der Ebene der Verteilung (einheitliche Besteuerung mit Rückgabe an den Betreiber auf der 
Basis von Herkunftsnachweisen bzw. eines Zertifikats beim Import) vorsieht.  

- Für einige Städte ist auch eine einheitliche Besteuerung von einheimischem und importiertem 
Strom mit Kompensation für die (neuen) erneuerbaren Energien durch Subvention auf der 
Konsumentenebene, bspw. durch grüne Zertifikate denkbar (Option II).  

- Als weiteres Instrument zur Zielerreichung wird die Einführung eines Quotenmodells vorge-
schlagen.  

 
Je nach konkreter Umsetzung dieses Ansatzes stellt sich die Frage nach der Komplexität bzw. – je 
nach genauer Rollendefinition – des Aufwands für den Netzbetreiber. Hier wünschen wir uns ein einfa-
ches, nachvollziehbares System, das zudem EU-kompatibel ausgestaltet ist. 
 
 
 

6. Sollen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, die dem internationalen Wett-
bewerb ausgesetzt sind, Rückerstattungen der Abgaben gewährt werden? (s. Kap. 5.2.2)  
 
� Ja  
� Nein 
 
Rückerstattungen für energie- und treibhausgasintensive Unternehmen, deren Wettbewerbssituation 
wohl meist durch Konkurrenten in der EU bestimmt wird, müssen mit den europäischen Regeln bspw. 
im Bereich Beihilfen abgestimmt sein.  
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7. Wie weitgefasst sollte aus Ihrer Sicht der von den Abgaben befreite Kreis von Unternehmen 
sein? (s. Kap. 5.2.2)  
 
� Restriktiver als heute vorgesehen (Referenz Pa. Iv. 12.400/CO2-Gesetz)?  
� Wie heute vorgesehen?  
� Grosszügiger als heute vorgesehen? 
 
Der Kreis von Unternehmen, die von der Abgabe befreit sind, sollte möglichst restriktiv sein. Andern-
falls verliert die Lenkungsabgabe ihre Wirkung oder alle nicht befreiten Energiekonsumenten müssen 
höhere Abgaben übernehmen.  
Zudem ist darauf zu achten, dass befreite Unternehmen nicht in den Genuss von Rückerstattungen 
von Mitteln aus der Lenkungsabgabe kommen. 
 
 
 
8. Welche Gegenleistung sollte Ihrer Meinung nach ein rückerstattungsberechtigtes Unterneh-
men erbringen? (s. Kap. 5.2.2.4)  
 
� Zielvereinbarung mit Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?  
� Zielvereinbarung ohne Pflicht in Energieeffizienzmassnahmen zu investieren?  
 
 
 
 
Verwendung der Erträge der Energieabgabe  
 
9. Wie sollen die Erträge der Energieabgabe verwendet werden? (s. Kap. 6)  
 
� Bei der heutigen CO2-Abgabe werden die nicht zweckgebundenen Einnahmen pro Kopf an die 

Haushalte über die Krankenkassen und proportional zur Lohnsumme an die Unternehmen rückver-
teilt. Halten Sie diese Rückverteilung auch bei höheren Einnahmen einer zukünftigen Energieabga-
be für zweckmässig? Nein 

� Sollen anstelle der Rückverteilung über die Krankenkassen Steuergutschriften/-schecks verwendet 
werden? 
Ja, mit einem konstanten Ansatz pro Kopf aufgrund der regressiven Wirkung der Abgabe. 

� Sollen die Einnahmen der Energieabgabe auch direkt durch Steuer- und Abgabensenkungen kom-
pensiert werden? Ja 
- Wenn ja, welche Steuern und Abgaben sollen gesenkt werden?  

Senkung von Steuern und Lohnnebenkosten, wobei darauf zu achten ist, dass Haushal-
te mit hohen und tiefen Einkommen gleich behandelt werden.  

- Wie hoch soll der Anteil an den Rückverteilungsbeträgen sein, der für Steuer- und Abga-
besenkung verwendet wird? Mindestens 50 % 

 
Bei der Rückerstattung an die Bevölkerung über die Krankenkassen ist bei höheren Einnahmen die 
Transparenz der Krankenkassenfinanzierung nicht mehr gegeben. Die Rückerstattung proportional zur 
Lohnsumme an die Unternehmen führt zu einer problematischen Begünstigung der Hochlohnbranchen. 
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Eine Möglichkeit, das Steuersystem effizienter zu gestalten, stellt eine ökologische Steuerreform dar. 
Diese beinhaltet eine aufkommensneutrale Verschiebung der Steuerlast von der Besteuerung von 
Arbeit und Kapital hin zu einer Besteuerung der Nutzung von Umweltgütern. Durch die Rückverteilung 
eines Teils der Einnahmen der Energieabgabe über eine Steuersenkung kann deren (geringer) negati-
ver Effekt auf das BIP vermindert werden. Daher ist eine teilweise Kompensation der Einnahmen aus 
der Lenkungsabgabe über eine Senkung von Steuern und Abgaben sinnvoll. 
Dabei stellt sich die Frage der Haushaltsneutralität, und zwar nicht nur bei der Einführung der Energie-
abgabe, sondern auch auf Dauer. Die Senkung einer Steuer führt zu einer Lücke bei den entsprechen-
den Steuereinnahmen, die schneller wachsen kann als der Anteil der Einnahmen der Energieabgabe, 
der für die Schliessung dieser Lücke eingesetzt wird. 
Daher müssen Massnahmen ergriffen werden, um ein solches Haushaltsungleichgewicht zu verhin-
dern oder zu begrenzen. Das im Bericht auf Seite 114 dargestellte Beispiel mit der Restriktion, dass 
die Nicht-Haushaltsneutralität auf 10 Prozent der via Abgaben- oder Steuersenkung rückverteilten 
Beträge begrenzt, zeigt einen möglichen Weg auf. 
 
 
 
 
Mögliche Varianten eines Lenkungssystems  
 
10. Welche der zwei Varianten ziehen Sie für die Ausgestaltung eines Lenkungssystems vor? 
Aus welchen Gründen ziehen Sie diese Variante vor? Können Sie sich andere Varianten vorstel-
len? (s. Kap. 7)  
 
� Variante 1 (Aufbau auf bestehenden Instrumenten) 
� Variante 2 (Umfassende Lenkungsabgabe mit Elementen einer ökologischen Steuerreform) 
 
Grossmehrheitlich sprechen sich die Städte und städtischen Gemeinden für die Variante 2 aus, weil sie 
eine höhere Effizienz verspricht, ein kleineres Risiko für Ausnahmeregelungen für einzelne Energie-
produktionsarten aufweist, transparenter ist, sowie weniger Umverteilungswirkungen und geringere 
Mitnahmeeffekte erwarten lässt. 
 
 
 

11. Ziehen Sie zur Erreichung der Energie- und Klimaziele andere Instrumente vor, die nicht im 
vorliegenden Grundlagenbericht erwähnt sind? (s. Kap. 7)  
 
� Ja 
� Nein 
 
Der Fokus auf Lenkungsinstrumente ist richtig, das damit die Ziele marktorientiert und mit geringen 
volkswirtschaftlichen Kosten erreicht werden können. Zur Steigerung des Anteils erneuerbaren Strom-
produktionsarten dürfte die Einführung eines EU-verträglichen Quotensystems im Sinne einer flankie-
renden Massnahmen sinnvoll sein. 
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Ausgestaltung des Übergangs  
 
12. Welche Übergangsvariante ziehen Sie vor? (s. Kap. 8)  
 
� Übergangsvariante A (langfristig vorgegebene Erhöhung der Energieabgabe/kurz- bis mittelfristige 

Zielerreichung durch Förderung)?  
� Übergangsvariante B (frühzeitige Zielerreichung durch Energieabgabe/rasche und vorhersehbare 

Reduktion der Förderung)?  
� Weitere, welche?  

- Ergänzend zu Variante B: Regulatorische Massnahmen, welche bei Neuanschaffungen Effizi-
enzpotenziale mit geringen Mehrkosten ausschöpfen. Darunter fallen energetische Mindest-
vorschriften für Geräte; aber auch in andere Bereichen (wie den Energievorschriften für Ge-
bäude) sollen Vorschriften zu einem möglichst rationellen Energieeinsatz beitragen.  

 
 
 
 
Auswirkungen auf andere Abgaben  
 
13. Für wie wichtig halten Sie die Sicherung der Haushaltsneutralität bei einer Senkung von 
Steuern und Abgaben: (s. Kap. 9.3)  
 
� Sehr wichtig?  
� Wichtig?  
� Weniger wichtig? 
 
Die Haushaltsneutralität ist im Interesse einer glaubwürdigen Gesamtkonzeption von grosser Bedeu-
tung. Nicht nachvollziehbar ist allerdings, weshalb eine Energieabgabe, die vollumfänglich wieder 
rückverteilt wird, der Mehrwertsteuer unterstehen soll. Dies widerspricht auch gängiger Praxis, bspw. 
im Kanton Basel-Stadt.  
 
 
14. Welche Massnahmen ziehen Sie vor, um die Haushaltsneutralität zu gewährleisten bei Steu-
er- und Abgabesatzsenkungen? (s. Kap. 9.3)  
 
� Mit der Rückverteilung pro Kopf oder entsprechend der AHV-Lohnsumme flexibel allfällige Schwan-

kungen ausgleichen?  
Aber nur bezogen auf 50 % des Abgabevolumens (siehe Antwort zu Frage 9), zudem fix pro 
Vollzeit-Arbeitsplatz und nicht auf der AHV-Lohnsumme. 

� Einmalige Anpassung der Steuer- und Abgabesätze aufgrund von Prognosen bei Einführung der 
Energiesteuer?  

� Regelmässige periodische Anpassung der Steuer-/Abgabesätze anhand der Einnahmen der Ener-
gieabgabe?  
Wiederum lediglich bezogen auf 50% des Abgabevolumens (siehe Antwort zu Frage 9). 
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Um die Anpassung der Steuer-/Abgabesätze zu vereinfachen, schlagen wir vor, dass das auf Seite 
114 des Grundlagenberichts vorgestellte Modell vertieft geprüft wird (siehe Bemerkung zu Frage 9). 
 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 
Präsident Direktorin 

Kurt Fluri Renate Amstutz 
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