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Anhörung: Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns im Rahmen des Anhörungsverfahrens zum Entwurf der 

Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen äussern zu dürfen. Sie finden nachfolgend die 

allgemeine Stellungnahme des Schweizerischen Städteverbandes, während eine detaillierte Rück-

meldung zu technischen Einzelheiten von unserer Fachorganisation Kommunale Infrastruktur (OKI) im 

Anhang zusammengestellt ist. Die Stellungnahme ist breit abstützt auf Eingaben unserer Mitglieder. 

Die in dieser Verordnung vorgeschlagene Umsetzung des CO2-Gesetzes wird im Grundsatz unter-

stützt, mit Ausnahme der nachstehend und im technischen Anhang dargelegten Änderungsanträge. 

Allgemeine Kommentare 

Bedeutung der Städte kaum aufgenommen 

Der Bundesrat und Bundesverwaltung haben in den letzten Jahren immer wieder die Bedeutung der 

Städte bei der Umsetzung der Energiepolitik und Klimaschutzpolitik betont und herausgehoben. Der 

vorliegende Entwurf der CO2-Verordnung nimmt dies in keinerlei Art und Weise auf, obwohl sich gera-

de die dichtbesiedelten Stadtregionen komplexen Fragestellungen zu stellen haben und eine enge 

vertikale Zusammenarbeit notwendig ist, um Lösungsansätze rasch und wirkungsstark umsetzen zu 

können. 

Keine neuen Gebühren für Kommunen durch die Unterstellung der KVA unter das EHS 

Besonders deutlich wird dies in der vorgesehenen quasi stillen Unterstellung der Kehrichtverwer-

tungsanlagen (KVA) unter das Emissionshandelssystem (EHS): Da seitens der Betreiber keine Re-

duktion der Abfallmengen vorgenommen werden kann, ist dies eine rein fiskalische Massnahme des 

Bundes ohne Lenkungswirkung und wird deshalb vom Schweizerischen Städteverband und der Orga-

nisation Kommunale Infrastruktur mit Nachdruck abgelehnt. 
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Gemäss Art. 29 CO2 -Gesetz werden Abfälle nicht der CO2-Abgabe unterstellt, weil die CO2-Abgabe 

für die Gewinnung und Einfuhr von Brennstoffen bestimmt ist. Des Weiteren kommen auch die Be-

stimmungen betreffend den fossil-thermischen Anlagen in Artikel 22 Absatz 4 CO2-Gesetz bzw. Artikel 

84 CO2-Verordnung für die thermische Behandlung von Abfällen nicht zum Tragen. Sodann werden 

gemäss Art. 43 Abs. 1 der Verordnung Unternehmen, die eine Tätigkeit nach Anhang 4 ausführen zur 

Teilnahme am Emissionshandelssystem (EHS) verpflichtet. Mit dem in Ziffer 1 von Anhang 4 genann-

ten Kriterium (Verbrennung von fossilen Energieträgern mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von 

20 MW) fallen damit auch Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) unter das EHS, auch wenn diese nicht 

explizit genannt werden. 

Das Verstecken einer dermassen relevanten und kostenwirksamen Regelung im Anhang einer Ver-

ordnung wird als fern jeder angemessenen und sachgerechten Zusammenarbeit der tripartiten Staats-

ebenen und damit befremdend empfunden. 

Mit der Unterstellung der KVA unter das EHS wären gewichtige negative Auswirkungen auf Betreiber 

und Trägerschaften der KVA und die Energie- und Klimaschutzpolitik auf kommunaler und kantonaler 

Ebene verbunden. Der auf dieser Ebene installierten Abfallverwertung werden Mittel von rund 30-35 

Millionen Franken pro Jahr zu Gunsten des gesamt-schweizerischen Emissionshandelssystems ent-

zogen, mit der Konsequenz, dass der ökologische Mehrwert der Wärmproduktion aus Abfall (CO2-

arme Fernwärme) nicht mehr der lokalen/regionalen Energie-/Klimaschutzpolitik angerechnet werden 

kann. Die vorgesehene Unterstellung der KVA unter das EHS ist damit einer eigentlichen Enteignung 

der von den KVA-Betreibern, Kommunen und Körperschaften getroffen Investitionen in eine ökologi-

sche und energieeffiziente Abfallverwertung und -nutzung gleichzusetzen. 

Die Unterstellung der KVA unter das EHS ist auch systemwidrig, haben die KVA doch in erster Priori-

tät einen thermischen Entsorgungsauftrag zu erfüllen. Die thermische Behandlung der brennbaren, 

nicht stofflich verwertbaren Abfälle entspricht einem jahrzehntealten Grundsatz der schweizerischen 

Abfallpolitik. Alternativtechnologien stehen momentan und in absehbarer Zeit nicht zur Verfügung. Die 

Erfüllung dieses Auftrages führt unweigerlich zu CO2-Emissionen. Diese stehen in direkter Abhängig-

keit zur Abfallmenge und zur Abfallzusammensetzung und können von den KVA nicht beeinflusst wer-

den. Die vorgesehene Unterstellung der KVA unter das Emissionshandelssystem entspricht damit 

auch nicht dem in Art. 2 USG festgesetzten Verursacherprinzip, sind doch nicht die KVA die Verursa-

cher der Abfälle, sondern die in- und ausländischen Produzenten entsprechender Konsumgüter sowie 

der Handel (Verpackung) und die Konsumenten. Mit der Unterstellung werden auch keine Anreize zu 

vermehrten stofflichen Separatsammlungen gesetzt, da die Schweiz im internationalen Vergleich be-

reits ein hervorragendes Niveau bei der stofflichen Verwertung von Sekundärrohstoffen erreicht hat 

und so bereits wirksamen Klimaschutz betreibt. 

Der Versuch, über das EHS-System die CO2-Emissionen aus der Abfallverwertung zu senken ist da-

mit weder sachlich zielführend noch regulatorisch zweckmässig. Faktisch wird so die in kantonaler und 

kommunaler Verantwortung liegende Abfallwirtschaft mit einer neuen Abgabe ohne Lenkungswirkung 

zugunsten der Bundeskasse belastet, was wir mit Nachdruck abzulehnen. 
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Seitens des Städteverbandes ist aber unbestritten, dass das energetische Potential der Kehrich-

verbrennung (Geschätzt auf ca. 1.5 TWh pro Jahr Energie) noch optimiert werden kann. Dies lässt 

sich jedoch zielführender erreichen, indem im Rahmen der Technischen Verordnung für Abfälle (TVA) 

des Bundes energetische Mindestwirkungsgrade vorgegeben werden, was gemäss Normkonzept des 

BAFU in der anstehenden TVA-Revision auch vorgesehen ist. Nur so lässt sich sicherstellen, dass 

Kehrichtverbrennungsanlagen in Zukunft am «richtigen» Standort erstellt und energie- und CO2-

effizient betrieben werden. 

Auf die Unterstellung der KVA unter das Emissionshandelssystem ist zu verzichten. Die Anforderun-

gen betreffend Energie- und CO2-Effizienz von Kehrichtverbrennungsanlagen sind in der TVA zu re-

geln. 

Antrag: 

Anhang 4 (zu Art. 43 Abs.1), Ziffer 1: Änderung 

1. Verbrennung von fossilen Energieträgern mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von 

über 20 MW, ausgenommen in: 

… 

c. Anlagen, deren Hauptzweck die Entsorgung von SonderAbfällen ist; 

 

 

Verordnung wenig stringent, da unterschiedliche Regelungstiefe je nach geregeltem Aspekt 

In formeller Hinsicht fällt auf, dass der vorliegende Entwurf zur CO2-Verordnung eine Mischung neuer 

Vollzugsvorschriften mit bestehenden, meist technisch ausgerichteten Verordnungen im Bereich des 

CO2-Gesetzes ist. Dies führt dazu, dass die Regelungstiefe und -dichte sehr unterschiedlich ist. All-

gemeinen Delegations- und Vollzugsanordnungen stehen sehr konkrete, oft technische Detailregelun-

gen ‒ welche üblicherweise in Anhängen zu Vollzugsverordnungen geregelt werden ‒ gegenüber, 

was der Stringenz der Verordnung nicht dient.  

Kommentare zu den Reduktionszielen 

Frühzeitige Zwischenziele für ein wirkungsvolles Controlling 

Weil die Zeit ab Inkrafttreten des CO2-Gesetzes samt zugehöriger Verordnung anfangs 2013 bis zur 

Erreichung der angestrebten Reduktionsziele im Jahr 2020 vergleichsweise knapp ist, sollte die fragli-

che Verordnung in Sinn eines wirkungsvollen Controllings in allen Bereichen frühzeitige Zwischenziele 

definieren. Sobald absehbar ist, dass diese verfehlt werden, sollen möglichst ohne Verzug geeignete 

Steuerungsmassnahmen ergriffen werden können. Dabei wird es unter Umständen unumgänglich 

sein, den gesetzlich vorgegebenen Handlungsspielraum für solche Vorkehren vollumfänglich auszu-

schöpfen, um die gewünschte Lenkungswirkung zu erzeugen. In diesem Zusammenhang ist anzure-

gen, dass die Erhöhung des Kompensationssatzes für Treibstoff (Art. 91) grundsätzlich in Abhängig-

keit von der Erreichung der vorgegebenen Zielwerte erfolgen sollte, also ähnlich, wie das beim Satz 

der CO2-Abgabe (Art. 97) der Fall ist.  
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In Art. 2 der Vorlage werden bezogen auf einzelne Sektoren quantitative Zwischenziele für das Jahr 

2015 festgelegt. Im erläuternden Bericht heisst es dazu auf S. 8, dass die Erreichung dieser Vorgaben 

im Jahr 2017 anhand des vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) geführten nationalen Treibhausgasin-

ventars überprüft werde. Dies erachten wir als problematisch. Stellt sich nämlich heraus, dass zur 

Erreichung der angestrebten Reduktionswirkung eine Massnahmenverschärfung erforderlich ist, so ist 

der Zeitraum für die Umsetzung und Wirkung derartiger Massnahmen bis 2020 zu knapp bemessen. 

Um die Reaktionszeit zu vergrössern, empfehlen wir darum, dass die fragliche Zielerreichung bereits 

im Jahr 2015 auf der Basis der dannzumal verfügbaren Daten aus dem Vorjahr sowie dem laufenden 

Jahr beurteilt wird, damit das doch relativ zeitaufwändige Verfahren zur Planung und Umsetzung von 

korrigierenden Massnahmen möglichst frühzeitig in Angriff genommen werden kann.  

Reduktionsziel auf 40% erhöhen 

Der hier vorliegende Entwurf der Umsetzungsverordnung zum CO2-Gesetz regelt die Mindestumset-

zung des Gesetzes (gemäss Art. 3 Abs.1 CO2G). Die Reduktion der Treibhausgase um 20% gegen-

über 1990 bis 2020 im Inland wurde vom Parlament als wirtschaftlich ohnehin lohnende Untergrenze 

betrachtet. Zu den wirtschaftlichen Vorteilen gehören neue Arbeitsplätze für das inländische Gewerbe, 

Verringerung des Geldabflusses ins Ausland und Konkurrenzvorteile dank Innovation. Diese Redukti-

on macht daher selbst dann ökonomisch Sinn, wenn die Schweiz keinerlei Vorteile aus einer internati-

onalen Vorbildrolle und aus einer weltweit erfolgreichen Klimapolitik respektive der Stabilisierung der 

Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre hätte. 

Dieses Mindestziel steht im Gegensatz zu Ländern, welche bewusst eine aktive Klimapolitik verfolgen 

(z.B. Deutschland, Schweden, Dänemark, Grossbritannien, Mexico, Norwegen etc.) mit deutlich wei-

tergehenden Reduktionszielen zwischen -30% und -40%. Da es aber ebenso im Gegensatz steht zu 

den ambitionierten Zielsetzungen vieler Städte (Stichwort 2000-Watt-Gesellschaft, 1-Tonne-CO2-

Gesellschaft) bedauert der Städteverband ausdrücklich, dass der Bundesrat seine Kompetenz auch 

nach den Erfolgen in Durban bisher nicht genutzt hat, um das Reduktionsziel zu erhöhen. 

Der Städteverband fordert den Bundesrat dringlich dazu auf, von seiner Kompetenz Gebrauch zu 

machen und das Reduktionsziel auf 40% zu erhöhen, denn bis 2030 werden weitere Reduktionsleis-

tungen nötig sein. Diese Reduktionen, aber auch die Anpassung an den Klimawandel, bleiben nur mit 

vorausschauenden Weichenstellungen bezahlbar. Von einem aktiveren Klimaschutz profitieren so 

letztlich alle - speziell jedoch die Exportwirtschaft, das heimische Gewerbe, der Tourismus, die Fi-

nanzwirtschaft, die Forschung und die Umwelttechnik-Branchen im engeren Sinn.  

Wenn sich aber die Schweiz also mit der vorliegenden Verordnung darauf beschränken will, die wirt-

schaftlich lohnenden Reduktionspotentiale zumindest teilweise auszuschöpfen, dann müssen sich die 

Massnahmen und Teilziele auch an diesem Ziel ausrichten, worauf in den nachstehenden Hinweisen 

besonders Wert gelegt wird. Ein weiteres Beurteilungskriterium ist die Schaffung von Synergien mit 

der Umsetzung der Energiestrategie. 
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Höheres sektorielles Zwischenziel im Verkehrsbereich 

(Kapitel 1, 2. Abschnitt «Sektorielle Zwischenziele») Der erläuternde Bericht zum vorliegenden Ent-

wurf der CO2-Verordnung zeigt ganz klar auf, dass vom Verkehrssektor deutlich weniger Leistung 

(Absenkpfad) eingefordert wird als von dem hinsichtlich der Emissionsanteils mittlerweile gar leicht 

weniger relevanten Gebäudebereich. Diese Ungleichbehandlung ist insoweit stossend, als die Ver-

kehrsemissionen in den letzten 20 Jahren mehr oder weniger ungebremst zugenommen haben und 

CO2-Massnahmen im Verkehrsbereich oft volkswirtschaftlich günstiger realisiert werden könnten als 

im Gebäudebereich, da Synergien mit anderen Umweltbereichen erzielbar sind. Eine Zielvorgabe für 

2019 im Verkehrssektor von lediglich 10 Prozent gegenüber 1990 ist daher unzureichend. 

Antrag: 

Das sektorielle Zwischenziel 2019 für den Verkehrsbereich ist auf mindestens 15 Prozent zu verschär-

fen und entsprechende Massnahmen zur Zielerreichung sind aufzugleisen.  

Zur Konkretisierung schlagen wir folgende Massnahmen vor: 

 

- Festsetzung verschärfter CO2-Zielwerte für neue Personenwagen für die Zeit nach 2012 (im Ein-

klang mit den entsprechenden EU-Regelungen); 

- Einbezug des Fahrzeuggewichts in die Berechnung der CO2-Zielwerte von Personenwagen; 

- Erweiterung des Geltungsbereichs auf Lieferwagen bzw. Einführung von weitergehenden CO2-

Zielwerten für neue Lieferwagen (im Einklang mit den entsprechenden EU-Regelungen); 

- Abstützung der Homologierungswerte auf den realen CO2-Austoss. Ablösung des für die Homo-

logierung herangezogenen Fahrzyklus NEFZ durch den im Rahmen des EU-Projektes ARTEMIS 

entwickelten Fahrzyklus. 

- Verzicht auf die Privilegierung von Fahrzeugen mit besonders tiefen CO2-Emissionen. Festset-

zung eines Verrechnungsfaktors 1:1 ab dem Jahr 2016 in Art. 141 (analog zu bestehenden EU-

Regelungen). 

Weitere Themen 

Ertrag aus CO2-Abgabe für Personenwagen in Infrastrukturfonds zweckgebunden einspeisen 

(Kapitel 3 «Technische Massnahmen zur Verminderung der CO2-Massnahmen bei Personenwagen») 

Die Vorgaben der seit 1. Mai 2012 in Kraft stehenden Verordnung über die Verminderung der CO2-

Emissionen von Personenwagen sind bis auf einzelne, meist geringfügige Anpassungen in den vorlie-

genden Entwurf der CO2-Verordnung übernommen werden. Im erläuternden Bericht zum Anhörungs-

entwurf wird aufgezeigt, dass der Zielbeitrag (Absenkpfad) des Verkehrs zur Reduktion der CO2-

Emissionen geringer ausfällt als derjenige des Gebäudesektors. Überraschend ist deshalb die in Art. 

41 E-CO2V vorgenommene Änderung betreffend der Verwendung allfälliger Erträge aus Sanktionen: 

Mit der neu vorgesehenen Alimentierung des Infrastrukturfonds anstelle der bisher vorgesehenen 

Rückverteilung an die Bevölkerung werden letztlich auch Massnahmen finanziert, die strassenver-

kehrsfördernd (Netzfertigstellung, Engpassbeseitigung, Verbesserung der Strassenverkehrsinfrastruk-

tur) und hinsichtlich der CO2-Emissionen kontraproduktiv wirken können. 
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Da der Infrastrukturfonds aber unterfinanziert ist, begrüsst der Städteverband dennoch diese Umwid-

mung. Es ist aber sicherzustellen, dass die Erträge einzig für die Verbesserung der Verkehrsinfra-

strukturen im Agglomerationsverkehr eingesetzt werden. 

Der Städteverband weist zudem ausdrücklich darauf hin, dass diese zusätzliche Speisung die chroni-

sche Unterfinanzierung des Infrastrukturfonds in keiner Art und Weise behebt. 

Abgabebefreiung auch für Städte weiterhin ermöglichen 

(Kapitel 5 Befreiung von der CO2-Abgabe von Unternehmen mit Verminderungsverpflichtung»)  

Einzelne Städte, beispielsweise die Stadt Genève, haben mit dem BAFU in der Periode 2008 bis 2012 

spezifische Reduktionsziele vereinbart und so die Befreiung von der CO2-Abgabe vertraglich geregelt. 

Wir verlangen, dass Städte und Gemeinden auch weiterhin als «Unternehmen» gelten und solche 

vertraglichen Lösungen im Sinn einer mittelfristig orientieren städtischen Klimapolitik weiterführen 

können.  

Rückerstattung der CO2-Abgabe 

Die bisherigen Erfahrungen mit dem «Gebäudeprogramm» des Bundes und der Kantone zeigen, dass 

der Einbezug der Städte bei der Förderung von Massnahmen im Gebäudebereich dringend erforder-

lich ist. Einerseits ist der Gebäudebestand in den Städten deutlich anders strukturiert als in ländlichen 

Regionen. Andererseits sind Städte und auch andere Gemeinden auf Grund der Zuständigkeiten im 

Bereich der Planungs- und Baubewilligungen meist deutlich näher an den Bauherrschaften als die 

Kantone oder gar der Bund. Mit Blick auf eine hohe ökologische und volkswirtschaftliche Wirkungseffi-

zienz sind die Städte direkt in die Programmvereinbarung des Bundes mit den Kantonen (Art. 108 

CO2V einzubeziehen.  

Die Beitragsberechtigung für Massnahmen zur energetischen Sanierung bestehender Gebäude (Art. 

106 CO2V), z.B. im Rahmen des «Gebäudeprogramms» des Bundes ist in Zusammenarbeit mit den 

Standortgemeinden/-städten an qualitätssichernden Kriterien auszurichten, z.B. der Beteiligung in 

Unterstützungs-/Beratungs- oder Coachingprogrammen, wie z.B. dem in einigen Städten lancierten 

Energie-Coaching. 

Rückerstattungen an Kantone und Gemeinden/Städte aus der CO2-Abgabe (Art. 109 CO2V) sind einer 

Zweckbindung zu unterstellen, d.h. an effektive Klimaschutzmassnahmen zu binden. 

Aus- und Weiterbildung auch mit den Städten und Gemeinden: 

(Kapitel 10 «Bildung und Information») Auf Grund ihrer Nähe zur Bevölkerung können Städte und 

Gemeinden auf diversen Kanälen direkt und zielgerichtet mit Unternehmen, Bevölkerung und Fach-

personen kommunizieren und entsprechende Informations- und Sensibilisierungsaktivitäten entfalten. 

Es ist deshalb nicht einzusehen, dass die Städte im Rahmen der Zusammenarbeit zur Förderung der 

Aus- und Weiterbildung von Personen, die im Bereich des Klimaschutzes Tätigkeiten ausführen, nicht 

einbezogen und entschädigt werden sollen. Art. 131 CO2V ist entsprechend zu ergänzen. 
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Antrag 

Art. 31 Abs. 1: Ergänzen  

1 Das BAFU fördert in Zusammenarbeit mit den Kantonen, den Städten und Gemeinden sowie 

Fachorganisationen, die Aus- und Weiterbildung von Personen, die ….  

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und bitten um Beachtung des beigeleg-

ten technischen Anhanges unserer Fachorganisation Kommunale Infrastruktur. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 

Präsident Direktorin 

Dr. Marcel Guignard Renate Amstutz 

Stadtammann Aarau 

 

Kopien Marcel Guignard, Stadtammann Aarau 

Organisation Kommunale Infrastruktur, Bern 

Ulrich König, Schweizerischer Gemeindeverband, Urtenen-Schönbühl 


