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Stellungnahme energie-wende-ja (ewj) zur Botschaft des  
CO2-Gesetzes für die Zeit nach 2024 

Sehr geehrte Parlamentarier:innen 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Nachfolgend finden Sie die Stellungnahme von energie-wende-ja zur Botschaft des Bundesrates und 
zur Revision des CO2 Gesetzes für die Zeit nach 2024.  

Nach der knappen Ablehnung des CO2-Gesetzes vom 13. Juni 2021 sind die Klimaprobleme in keinster 
Art und Weise gelöst. Die Dringlichkeit der sich schon seit längerer Zeit ankündigenden Stromversor-
gungsprobleme im Winterhalbjahr finden wegen der Gasversorgungsprobleme und der massiven Ener-
giepreissteigerungen infolge des Konflikts in der Ukraine endlich die Beachtung von der offiziellen 
Energiepolitik und der Bevölkerung die sie schon seit längerem verdienten. Die klimapolitische Dekar-
bonisierung der Energieversorgung ist unerlässlich. Sie führt aber zu höherer Stromnachfrage, weil 
statt fossilen Energieträgern Strom eingesetzt wird. Aus diesem Grund, ist der Ausbau der erneuerba-
ren Stromversorgung eng mit der Klimapolitik verknüpft.  

 

Zusammenfassung der Stellungnahme von energie-wende-ja 

Zielsetzungen ungenügend: Die Zielvorgaben des Revisionsvorschlages genügen nicht und sind länger-
fristig zu wenig konkret: Es braucht nicht nur für 2030 verbindliche quantitative Zielvorgaben, sondern 
für die Zeit danach einen verbindlich anzustrebenden Emissions-Absenkpfad hin zur Netto-Null-Ziel-
setzung. Dieser ist für das Monitoring, die Steuerung durch den Bundesrat und die künftige Ausgestal-
tung der Klimapolitik unerlässlich. Das neue «Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innova-
tion und die Stärkung der Energiesicherheit (KIG)» enthält schon weitergehendere Ziele und Zwischen-
ziele, die in der Revisionsvorlage zum CO2-Gesetz unbedingt zu übernehmen sind. 

Ineffiziente Subventionspolitik: Der Revisionsvorschlag zum CO2-Gesetz basiert sehr stark auf finan-
ziellen Fördermassnahmen, welche Gefahr laufen, zu einer kostspieligen und wegen Mitnahmeeffek-
ten ineffizienten Klimapolitik zu führen. Das Verursacherprinzip sollte daher weiter ausgebaut werden. 
Andernfalls wird ein fragwürdiges, inflationstreibendes quantitatives Wachstum gefördert.  

Nutzung effektiverer klimapolitischer Instrumente: Obwohl aufgrund der aktuellen Krisensituation 
zurzeit ein «window of opportunity» für den Einsatz von Vorschriften und Vorgaben wie fossilfreier 
Heizungsersatz, Solarpflicht bei Neubauten und Gesamterneuerungen, etc. besteht, werden diese 
Massnahmenmöglichkeiten viel zu wenig genutzt. Im Bereich Gebäude sind die Anstrengungen der 
Kantone zu unterstützen und zu koordinieren. Bei Verkehr, Industrie und Landwirtschaft hat der Bund 
den Lead zu übernehmen.  

Für den Fall, dass die Ziele nicht erreicht werden, soll in der Gesetzesvorlage der Rahmen für weitere 
wirksame und sozialpolitisch verträgliche Massnahmen geschaffen werden: Der Revisionsvorschlag 
sieht keine zusätzlichen Abgaben vor. energie-wende-ja fordert, dass der gesetzliche Rahmen geschaf-
fen wird, beim Verfehlen des Absenkpfades die bestehende CO2-Abgabe auf Brennstoffen auf 180 bis 
210 Franken pro Tonne CO2 zu erhöhen und/oder eine CO2-Abgabe auf Treibstoffen einzuführen. 
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Beide sind zum sozial- und regionalpolitischen Ausgleich voll rückzuverteilen. Gleichzeitig sollen die 
Abgaben so ausgestaltet werden, dass bei allen fossilen Energieträgern das reale Preisniveau vom Jahr 
2022 nicht mehr unterschritten wird. Falls daraus zusätzliche Einnahmen resultieren, sollen sie für den 
sozialen und regionalen Ausgleich voll an die Bevölkerung und die Wirtschaft zurückerstattet werden. 

Der Abfallbereich ist klimarelevant: Der Abfallbereich wird in der Revision nicht erwähnt. Emissions-
mindernde Massnahmen in diesem Bereich sind jedoch relevant und zusätzlich in die Vorlage aufzu-
nehmen: Abfallreduktion, Recycling und Wiederverwendung von Abfällen, CCS bei KVA, Deponien und 
ARA. 

Die Revisionsvorlage ist langfristig verbindlicher, mit Absenkpfaden und Zwischenzielen auf dem Weg 
zu Netto-Null auszugestalten, die mit dem KIG koordiniert werden sollten. Der Instrumenteneinsatz ist 
zu überdenken. Die Vorlage ist zu subventionslastig und sieht keine Massnahmen vor für den Fall, dass 
die Ziele nicht erreicht werden. 

 

 

 

Allgemeine Überlegungen und Stossrichtung 

In unserem Papier «Für eine aktive Klimapolitik – Vorschläge ewj» vom Juni 2021 hat sich energie-
wende-ja mit den Gründen der Ablehnung des CO2-Gesetzes am 13. Juni 2021 ausführlich auseinan-
dergesetzt, nochmals auf die Kosten/Nutzen sowie auf die Verteilungseffekte unterschiedlicher Mass-
nahmen hingewiesen und Vorschläge für das weitere Vorgehen unterbreitet (Link siehe Anhang).  

Wir sind der Meinung, dass der vorliegende Entwurf teilweise zu wenig verbindlich ist, dass er mit dem 
Zeithorizont 2030 zu wenig langfristig ausgerichtet ist1 und ausser der finanziellen Förderung wesent-
liche instrumentelle Massnahmenmöglichkeiten vernachlässigt.  

- Zielsetzungen: Die Revisionsvorlage formuliert nur für 2030 verbindliche quantitative Emissions-
ziele. Das genügt heute nicht mehr. Das langfristige Ziel von deutlich unter 2 Grad ist zu wenig am-
bitioniert, um den neuesten Anforderungen der Klimapolitik und -wissenschaft zu genügen. Es ist 
bekannt, dass selbst ein Netto-Null-Ziel 2050 oder 2040 zu wenig konkret ist, um die Einhaltung der 
1.5-Grad-Zielsetzung zu gewährleisten. Da es um die kumulierte Menge der THG-Emissionen geht, 
wird gefordert, dass ergänzend ein THG-Budgetziel für die THG-Emissionen bis 2040/2050 vorgege-
ben wird. Die Zielsetzungen müssen zudem unbedingt mit den Zielen und Zwischenzielen des neuen 
«Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit 
(KIG)» des indirekten Gegenvorschlags zur Gletscherinitiative harmonisiert werden. 

- Absenkpfad: Für ein Emissionsbudget 2040/2050 ist ein verbindlich anzuvisierender Absenkpfad 
(mit einzelnen Eckpunkten dazu) ins Gesetz aufzunehmen. Die Revisionsvorlage verweist an diver-
sen Stellen auf den Bundesrat, welcher im Gesetzesvollzug über Sätze, Anteile, etc. entscheiden 
kann bzw. muss und welche im Gesetz noch nicht quantitativ vorgegeben werden. Um Gewähr zu 
haben, dass der Bundesrat bei diesen Festsetzungen einigermassen im Sinne der Gesetzgeber mit 
seinem Ermessensspielraum umgeht, sollte sich sein Ermessen an einem anzustrebenden Absenk-

 
1  Auch wenn berücksichtigt wird, dass heute keine sehr konkreten Aussagen über die Situation nach 2030 gemacht werden können, 

sollte die Revisionsvorlage den Zeitraum bis 2040/2050 unbedingt einbeziehen. 
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Zielpfad orientieren, welcher auf das KIG abzustimmen ist. Ein Absenkpfad ist eine Voraussetzung 
für ein wirksames Monitoring der CO2-Politik.  

- Abgaben bei fehlender Zielerreichung: Für den Fall, dass sich abzeichnet, dass im Brennstoffbe-
reich und im Bereich der Mobilität (ohne Flugverkehr) die Absenkziele gemäss Absenkpfad nicht 
erreicht werden, soll die Möglichkeit geschaffen werden, die schon bestehende CO2-Abgabe auf 
Brennstoffen bis 2030 zu erhöhen (180 bis 210 CHF/t CO2) bzw. zusätzlich zu den Kompensations-
massnahmen der Treibstoffimporteure eine CO2-Abgabe auf Treibstoffen einzuführen. CO2-Preise 
bzw. -Preiserhöhungen sind der effizienteste und unbürokratischste Weg, um die Klimaziele effektiv 
einhalten zu können. Verglichen mit Subventionen sind sie deutlich effektiver und gesamtwirt-
schaftlich viel kostengünstiger. Aus sozialpolitischen und Akzeptanzgründen müssen diese Len-
kungsabgaben voll zurückverteilt werden. Für ihre Akzeptanz absolut zentral ist dabei eine transpa-
rente, klare und überzeugende Kommunikation der resultierenden Rückverteilungswirkungen für 
die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, Regionen und die Wirtschaft (dazu liegen zahlreiche 
Grundlagenarbeiten vor, von denen profitiert werden kann).    

Abgaben und Kostenzuschläge sollten der Entwicklung Rechnung tragen. Es ist nicht auszuschlies-
sen, dass die Energiepreise in Zukunft wieder stark zurückgehen können. So könnte beispielsweise 
mit Fondslösungen bei Förderprogrammen ein Stop-and-go der Förderpolitik vermieden werden. 
Gleichzeitig sollten die Abgaben so ausgestaltet werden, dass bei allen fossilen Energieträgern das 
reale Preisniveau vom Jahr 2022 nicht mehr unterschritten wird. Falls daraus zusätzliche Einnahmen 
resultieren, sollen sie für den sozialen und regionalen Ausgleich voll an die Bevölkerung und die 
Wirtschaft zurückverteilt werden. 

- Sozialpolitische Verträglichkeit der Brennstoffabgabe: Die vorgeschlagene Erhöhung der Zweck-
bindung der Brennstoffabgabe bis auf <50% zugunsten der Finanzierung der Förderprogramme re-
duziert die pro Kopf-Rückverteilung der Abgabenerträge und damit die Sozialverträglichkeit der Ab-
gabe. Dabei ist die Verfassungsmässigkeit dieser Erhöhung umstritten. Wir fordern die Begrenzung 
der Zweckbindung auf maximal 33%, was sozialpolitisch vorteilhaft ist. Da im Rahmen des neuen 
KIG während zehn Jahren ein Impulsprogramm zum Ersatz fossiler Heizungen lanciert wird, mit För-
dermitteln von 200 Mio. CHF/a, sollte die bisherige Zweckbindung der CO2-Abgabe genügen (be-
sonders bei den hohen aktuellen Energiepreisen).  

- Die Ziele im Verkehrsbereich werden nicht erfüllt. Es ist dringend nötig, dass der Verkehr verstärkt 
in die CO2-Politik einbezogen wird. Wir erachten die Weiterführung der Kompensation von Treib-
stoffemissionen als Minimalansatz. Der verstärkte Mitteleinsatz für Kompensationen im Ausland ist 
aber fragwürdig: 

 Auch mit den neuen internationalen Regelungen bleibt ein transparenter, effizienter Mittelein-
satz für Kompensationen problematisch und es bestehen Nachhaltigkeitsrisiken. Die Gefahr von 
Doppelzählungen und Fehlinvestitionen ist beträchtlich. 

 Die ausländischen Potentiale für die CO2-Reduktionen dürften sich schnell als limitiert erweisen, 
vor allem wenn die internationale Verrechnung tatsächlich nachhaltig ist, ohne Doppelzählun-
gen erfolgt und die jeweiligen Staaten auch Reduktionsziele erreichen müssen.  

 Im Prinzip sollte jedes Land für sich CO2-Neutralität erreichen, so auch die Schweiz.  

Es ist zudem unklar, wieweit die anvisierten Kompensationen erreicht werden können, da der Fi-
nanzierungsspielraum über den Treibstoffzuschlag auf maximal 5 Rp./l begrenzt ist, was den Druck 
zugunsten eines hohen Anteils günstiger ausländischer Kompensationsmassnahmen erhöht. Lassen 
sich die Emissionsreduktions- bzw. Kompensationsziele im Treibstoffbereich gemäss dem 
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festzulegenden Absenkpfad bis 2030 nicht erreichen, ist auf dem Treibstoff zusätzlich eine CO2-
Abgabe zu erheben, z.B. in der Höhe der Brennstoffabgabe. Diese muss aber vollständig an die 
Bevölkerung und die Wirtschaft zurück verteilt werden. Damit würde ein Beitrag an nachhaltige 
Mobilität geleistet und ein geringer Teil der hohen externen Kosten der Mobilität von über 13 Mil-
liarden Franken pro Jahr würde internalisiert, wobei zahlreiche weitere positive Effekte und Nutzen 
zu erwarten sind (wie Stärkung umweltverträglicherer Verkehrsformen (Langsamverkehr, ÖV), ra-
schere Umstellung auf eMobilität, Dämpfung des Verkehrswachstums, Stärkung einer dezentralen 
konzentrierten Siedlungsentwicklung, etc.). Mit der Rückverteilung einer CO2-Abgabe auf Treib-
stoffen würde auch in sozialer und regionaler Hinsicht mehr Gerechtigkeit geschaffen (die Rand- 
und Berggebiete würden infolge geringerem mittlerem Treibstoffverbrauch pro Fahrzeug in der Bi-
lanz von der Rückverteilung profitieren).  

- Gebäude:  
Neuinstallation und Ersatz fossiler Wärmeerzeuger: Der Gebäudebereich ist klimapolitisch extrem 
wichtig, gleichzeitig ist seine Veränderungsdynamik aufgrund der langen Lebenszyklen gering. Der 
Revisionsentwurf enthält ausser zusätzlichen Fördermitteln durch grössere Zweckbindung von Ab-
gabenerträgen kaum zusätzliche Massnahmen, liegt doch die Verantwortung für den Gebäudebe-
reich grundsätzlich bei den Kantonen. Wir fordern, dass bei Neubauten und Gesamterneuerungen 
keine fossilen Wärmeerzeuger mehr installiert werden dürfen und dass der Ersatz von fossilen Wär-
meerzeugern mit erneuerbaren Lösungen zu erfolgen hat – mit einer Härtefallregelung für tech-
nisch-wirtschaftliche Ausnahmefälle und den Ortsbildschutz. Die im neuen KIG geplanten Förder-
mittel von 200 Mio. CHF/a für den Ersatz fossiler Wärmeerzeuger kann die Akzeptanz für das Verbot 
fossiler Wärmeerzeuger schaffen (diese dürfte schon durch den Ukraine-Konflikt gestiegen sein).  

- Solarpflicht bei Neubauten und Gesamterneuerungen: Bei Gebäuden und Infrastrukturen beste-
hen sehr grosse Potentiale für die Nutzung der Solarenergie (Strom- und Wärmeproduktion), die 
angesichts der angespannten Strom-Versorgungslage möglichst genutzt werden sollten. Wir for-
dern deshalb, dass der Bund die Kantone unterstützt, bei Neubauten und bei der Erneuerung von 
Dach und/oder Fassaden bestehender Gebäude eine Solarpflicht für Dächer und Fassaden einzu-
führen, wo dies sinnvoll und machbar ist. Denkbar wäre z.B. eine "Arbeitsteilung" zwischen Bund 
und Kantonen, bei der die Kantone die Vorschrift erlassen und vollziehen und der Bund zusätzliche 
Fördermittel für solche Anlagen verfügbar macht, falls die Anlagen das jeweils vorhandene Poten-
zial zu mindestens 80% nutzen (Verhinderung von zu kleinen Anlagen, welche nur auf die Eigenver-
brauchsdeckung ausgerichtet sind und die erforderliche volle Potenzialnutzung verhindern). 

- Wirtschaft: Die Verminderungsverpflichtungen zur Befreiung von der CO2-Abgabe folgen den bis-
herigen Verpflichtungsverfahren, welche wir als zu wenig weitgehend erachten. Es genügt nicht, 
nur wirtschaftliche Massnahmen (ohne externe Kosten) einzufordern. Die Dekarbonierungspläne 
der abgabenbefreiten Betriebe müssen auf die Netto Null-Zielsetzung 2040/ev. 2050 ausgerichtet 
werden und einen Absenkpfad ausweisen, an dem sich die Verminderungen zu orientieren haben. 
Die Zielsetzungen für die EnAW sind entsprechend anzupassen.  

- Förderung: Die vorgesehenen Fördermassnahmen sind zu wenig auf die Nutzbarmachung der kos-
teneffektivsten Lösungen mit hohem nachgewiesenem und nutzbarem Potenzial ausgerichtet. Ein 
stringentes Förderkonzept mit effektivitäts- und effizienzorientierten Förderkriterien fehlt. 

Wir fordern, dass schon der Gesetzesentwurf auf einem stringenten und kohärenten Förderkonzept 
basiert, welches sich an klaren Förderkriterien wie Ausrichtung auf die Knappheitsverhältnisse (z.B. 
prioritäre Förderung von Winterstromproduktion), an der zu erwartenden Fördereffizienz 



5 
 

(Emissionsreduktion bzw. erneuerbare Energieproduktion oder Energiespeicherung pro Förder-
franken), am bestehenden Potenzial, am realistischen Entwicklungspotenzial in den kommenden 3 
bis 5 Jahren etc. ausrichtet. Der Revisionsvorschlag sollte ein Monitoring der Förderung einfordern, 
welches die Wirkung der Fördermassnahmen im Hinblick auf die Zielsetzungen Emissionsreduktion, 
Versorgungssicherheit, Kosteneffektivität und -effizienz aufzeigt 

- In der Revision wird der Abfallbereich nicht erwähnt. Es ist höchste Zeit, dass auch dieser Bereich 
im Rahmen einer systematischen Klimapolitik angegangen wird, ein Absenkpfad bis 2040/2050 fest-
gelegt wird und Massnahmen zur Emissionsreduktion ergriffen werden. 

- Die Energieperspektiven 2050+ genügen als Grundlage für die Ausgestaltung der Klima- und Ener-
giepolitik nicht mehr. Sie beruhen z.T. auf viel zu wenig anspruchsvollen Zielsetzungen (z.B. bei der 
erneuerbaren Stromproduktion oder beim benötigten Absenkpfad für die CO2-Emissionen zu Netto 
Null), tragen dem Thema Stromversorgungssicherheit zu wenig Rechnung und beruhen auf veral-
teten Kostendaten (z.B. zu hohe Kosten des PSI für erneuerbaren Strom). Sie müssen dringend ak-
tualisiert und auf künftige (Kosten-) Entwicklungen und nicht auf vergangenheitsbezogene Werte 
ausgerichtet werden. Zudem hat sich die Technologie in der Zwischenzeit markant weiter entwi-
ckelt. 
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Zu einzelnen Inhalten der Vernehmlassungsvorlage  
 

Art. 1  Zweck 

In Abs. 2 ist explizit anzugeben, bis wann die THG-Emissionen soweit zu reduzieren sind, dass die Auf-
nahmefähigkeit von Kohlestoffsenken nicht überschritten wird: Aufgrund neuester Erkenntnisse 
muss klar ein 1.5-Grad-Ziel anvisiert werden («deutlich unter 2 Grad genügen nicht!), wozu schon bis 
2040 Netto-Null THG-Emissionen anzustreben sind. 

Art. 3  Reduktionsziele 

Abs. 1: Die Reduktionsziele bis 2030 sind ein absolutes Minimum. Angesichts der Langfristigkeit der 
anvisierten Zielsetzung in Art. 1 genügt es nicht, nur ein Ziel für 2030 anzugeben. In das Gesetz muss 
unbedingt ein Absenkpfad bis 2040/2050 aufgenommen werden, welcher auf THG-Budgetüberlegun-
gen für die Einhaltung der 1.5-Grad-Zielsetzung beruht. Der Absenkpfad hat sich mindestens an dem-
jenigen des indirekten Gegenvorschlags (KIG) zur Gletscherinitiative zu orientieren. Der Absenkpfad 
bildet eine Voraussetzung für das Monitoring der Erfolge der Klimapolitik. Der Revisionsvorschlag 
enthält diverse Bestimmungen, bei welchen der Bundesrat in der Umsetzung Ausgestaltungsspiel-
raum hat. Dafür werden ein Absenkungspfad und ein Monitoring des Erfolges der Klimapolitik benö-
tigt. 

Abs. 2: Ein hoher Anteil der Reduktionen im Inland ist zweckmässig und unbedingt anzustreben. Nur 
inländische Reduktionen sind langfristig zielführend und wirklich nachhaltig. 

Abs. 4:  Wie oben erwähnt, fordern wir einen THG-Absenkpfad, koordiniert mit demjenigen des indi-
rekten Gegenvorschlags (KIG) zur Gletscherinitiative. Ausgehend vom Absenkpfad und der erfolgen-
den Entwicklung der Emissionen soll der Bundesrat rechtzeitig die Ziele nach 2030 festlegen. 

Art. 9: Gebäude 

Abs. 1bis: Die vorgeschlagenen Massnahmen im Gebäudebereich sind ungenügend und zum Teil un-
zweckmässig. Es ist in der heutigen Situation nicht mehr einzusehen, wieso bei Ersatzneubauten und 
bei Gesamterneuerungen neben den schon bestehenden Fördermöglichkeiten noch Ausnutzungs-
boni gewährt werden sollen, welche u.U. siedlungspolitisch problematisch sein können. Ersatzneu-
bauten und Gesamterneuerungen sind Neubauten bzw. neubauähnliche Vorhaben und sollen wie 
Neubauten behandelt werden: D.h. sie sollen hohe energetische Anforderungen erfüllen und CO2-
neutral sein. Die dazu erforderlichen Massnahmen sind i.d.R. wirtschaftlich bzw. bei den aktuellen 
Energiepreisen hoch wirtschaftlich. Es geht dabei jeweils um die Festlegung des Gebäude- und Emis-
sionsstandards für die kommenden 30-50 Jahre. 

Abs.  4: Eine Meldepflicht genügt nicht. Der Ersatz fossiler Wärmeerzeugungsanlagen ist die zentrale 
klimapolitische Massnahme im Gebäudebereich. Wir fordern, dass der Bund klimapolitische Vorga-
ben beim Ersatz bzw. für den Ersatz fossiler Wärmeerzeugungsanlagen macht: Bei Neubauten und 
beim Ersatz fossiler Wärmeerzeuger soll der Einbau fossiler Wärmeerzeuger untersagt werden – mit 
einer Härtefallregelung bei technisch und/ oder wirtschaftlich nicht zumutbaren Lösungen. Bei den 
aktuellen Energiepreisen sind die erneuerbaren Lösungen i.d.R. wirtschaftlicher als der Ersatz fossil-
zu-fossil. Dazu kommt, dass der indirekte Gegenvorschlag (KIG) zur Gletscherinitiative ein 
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Impulsprogramm vorsieht, das während 10 Jahren jährlich 200 Mio. CHF für die Förderung des Ersat-
zes fossiler Wärmeerzeuger bereitstellt, was die Akzeptanz einer Vorschrift zum Ersatz stark verbes-
sern dürfte. 

Bei bestehenden Bauten ist neben den vorgesehenen Förderbeiträgen beim Heizungsersatz zu prü-
fen, ob im Rahmen der Förderung günstige niederschwellig erteilte Darlehen ohne Hypothezierungs-
zwang angeboten werden sollen (bzw. entsprechende Angebote von Finanzinstituten verbürgt wer-
den sollen).  

Art. 19:  Emissionsrechte für Anlagen und    
Art. 19a:  Emissionsrechte für Luftfahrzeuge 

Die Bestimmungen des bestehenden CO2-Gesetzes enthalten nur den folgenden Hinweis: «Der Bun-
desrat legt im Voraus die Menge der Emissionsrechte für Anlagen und die Menge der Emissionsrechte 
für Luftfahrzeuge fest, die jährlich zur Verfügung stehen; er berücksichtigt dabei das Reduktionsziel 
nach Artikel 3 sowie vergleichbare internationale Regelungen». Es liegt somit in der Hand des Bun-
desrates, die jeweilige Menge der Emissionsrechte zu bestimmen. Wir fordern, dass der Bundesrat 
dafür einen anzustrebenden Absenkpfad für die Emissionsmengen definiert und verfolgt (illustriert 
erneut, wie wichtig ein Absenkpfad ist wie er schon in Art. 3 Abs. 1 gefordert wurde). 

Art. 28c   Anteil der zu kompensierenden Emissionen und maximaler Kompensationsauf-
schlag bei fossilen Treibstoffen 

Abs. 1 und Abs. 2: Die Bandbreite der zu kompensierenden Emissionen aus Treibstoffen ist mit 5% - 
90% sehr hoch. Der Bundesrat erhält gemäss dem Revisionsvorschlag die Kompetenz, den Kompensa-
tionssatz festzulegen («… nach Massgabe der Erreichung der Reduktionsziele nach Art. 3 oder der Ent-
wicklung der CO2-Emissionen des Verkehrs»). Wir fordern, dass dem Bundesrat im Gesetz verbindli-
chere Vorgaben gemacht werden und seine Festlegungen nach Massgabe eines Absenkpfades ge-
mäss unserer Forderung in Art. 3 erfolgen müssen. 
Der Bundesrat bestimmt auch über den Anteil der in der Schweiz durchzuführenden Kompensations-
massnahmen. Es ist völlig unklar, nach welchen Kriterien der Bundesrat dabei vorzugehen hat. Wir 
erachten ausländische Kompensationsmassnahmen als problematisch (u.a. nachhaltige Vermeidung 
von Doppelzählungen) und als höchstens kurz- bis mittelfristig überhaupt vertretbar. Alle Länder 
müssen in Zukunft Emissionsziele erlassen und einhalten. Die Schweiz soll ihre Verantwortung im In-
land wahrnehmen und nicht ausländische (günstige), nicht kontrollierbare Potenziale für sich bean-
spruchen. Zudem erhöhen inländische Massnahmen die Wertschöpfung in der Schweiz und nicht im 
Ausland. 

Abs. 3:   Die fixe Vorgabe eines maximalen Aufschlages von 5 Rp./kWh kann zu einer Überbestim-
mung der Vorgaben führen, wenn die generierten Einnahmen nicht zur Finanzierung der erforderli-
chen Kompensationsmassnahmen genügen (was dann allenfalls den Bundesrat veranlassen könnte, 
einen hohen Anteil ausländischer Kompensationsmassnahmen zuzulassen, die tendenziell günstiger, 
aber wie oben erwähnt, auch fragwürdiger sind. Wir fordern, dass bei Nichterreichen der Kompensa-
tionsziele zusätzlich eine Treibstoffabgabe mit voller Rückerverteilung der Erträge an die Bevölke-
rung (pro Kopf) und an die Wirtschaft eingeführt wird, was sozial- und regionalpolitisch positive Ver-
teilungseffekte hat.. 

Art. 28a:  Beimischquote von erneuerbaren Treibstoffen zum Flugpetrol 
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Abs. 1: Der Bundestrat legt die Beimischquote erneuerbarer Treibstoffe beim Flugpetrol fest, das Ge-
setz gibt jedoch wiederum keine Vorgaben dafür. Wir fordern, dass die Festlegung dieser Quoten 
auch im Bereich des Flugverkehrs unter Berücksichtigung eines Absenkpfads erfolgen soll. Im Bereich 
des Flugverkehrs bzw. der Flugtreibstoffe ist die technologische Entwicklung zurzeit noch schwierig 
abzuschätzen, weshalb der Absenkpfad periodisch überprüft und bei Bedarf angepasst werden sollte.  

Art. 31:  Verminderungsverpflichtung von Anlagenbetreibern und  
Art. 31a Berichterstattung und Dekarbonisierungsplan 

Art. 31, Abs. 1: Die Verminderungsverpflichtung sollte sich ebenfalls an einem anvisierten Absenk-
pfad zu Netto Null-Emissionen bis 2040/2050 orientieren. Die Formulierung im Revisionsvorschlag ist 
zu unverbindlich und überlässt die eingeforderten Emissionsminderungen für die Befreiung von der 
CO2-Abgabe dem Gesetzesvollzug. In der Vergangenheit haben sich die Verminderungsverpflichtun-
gen als zu wenig ambitioniert erwiesen: Es wurde nur eingefordert, was ohnehin schon wirtschaftlich 
war (ohne externe Kosten). Wir fordern, dass sich die vom Gesetzgeber geforderten Verminderungs-
verpflichtungen an einem Absenkpfad pro Branche oder allenfalls pro Betrieb orientieren, welcher 
aufzeigt, wie der jeweilige Betrieb/die jeweilige Branche bis 2040/2050 CO2-neutral wird. Die Zielset-
zungen der EnAW sind entsprechend anzupassen. 

Art. 31a, lit.a und lit. b: Wir fordern, dass die Verminderungsverpflichtung bzw. der Dekarbonisie-
rungsplan einen Absenkpfad aufzeigen und darauf ausgerichtet werden müssen. 

Art. 32a Betreiber von WKK-Anlagen 

Betreibern von fossilen WKK-Anlagen die für die fossile Stromproduktion entrichtete CO2-Abgabe 
zurückzuerstatten, ist völlig ziel- und zweckwidrig. Diese Bestimmung ist zu streichen, bzw. auf Anla-
gen zu begrenzen, die ausschliesslich der netzdienlichen Stromproduktion bei Versorgungsnotfällen 
dienen (werden sie ausserhalb von Versorgungsengpässen eingesetzt, haben sie die Abgabe zu be-
zahlen). 

Art. 33a: Verwendung der Erträge aus der Brennstoffabgabe 

Die Erhöhung der Zweckbindung der Erträge aus der Brennstoffabgabe bis 2030 von 33% auf 49% ist 
verfassungsmässig problematisch und sozialpolitisch höchst unerwünscht. Sie ist das Ergebnis eines 
gewählten Instrumentenmixes, der nun auf (kostspieligen) Förderbeiträgen mit hohen Mitnahmeef-
fekten beruht und der die Möglichkeiten von Vorschriften/Vorgaben und von Abgaben mit voller 
Rückverteilung zu wenig ausschöpft. Zurzeit zeichnet sich ab, dass die Energiepreise längere Zeit auf 
einem höheren Niveau bleiben werden, so dass die Förderung noch weniger Wirkung zeitigen wird 
bzw. noch mehr Mitnahmeeffekte liefert.  
Wir fordern, dass die Zweckbindung auf maximal 33% begrenzt wird und die Möglichkeiten für die 
sozialpolitisch sehr erstrebenswerte Rückverteilung der Abgabenerträge voll genutzt werden. 

Art. 34, Art 34a, Art. 35 Förderung von Emissionsminderungen bei Gebäuden, der erneuer-
baren Energieproduktion, von Wärmenetzen, Speichern und neuen Technologien 

Die vorgesehene Ausgestaltung der Förderung (s. die dazu verfügbaren Verordnungen bzw. Verord-
nungsentwürfe) überzeugt nicht. Sie ist zu wenig auf die Nutzbarmachung der kosteneffektivsten Lö-
sungen mit hohem nachgewiesenem und nutzbarem Potenzial ausgerichtet. Ein stringentes 
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Förderkonzept fehlt mit kohärenten Förderkriterien, die sich an den Klima- und/oder Versorgungs-
zielsetzungen sowie an der Kosteneffektivität und -effizienz orientieren. 

Wir fordern, dass dem Gesetzesentwurf ein stringentes und kohärentes Förderkonzept zugrunde ge-
legt wird, welches sich an klaren Kriterien wie Ausrichtung auf die Knappheitsverhältnisse (z.B. 
schwergewichtige und stärkere Förderung von Winterstromproduktion), an der zu erwartenden För-
dereffizienz (Emissionsreduktion bzw. erneuerbare Energieproduktion oder Energiespeicherung pro 
Förderfranken) am bestehenden Potenzial, am realistischen Entwicklungspotenzial in den kommen-
den 3-5 Jahren etc. ausrichtet. Der Revisionsvorschlag sollte ein Monitoring der Förderung einfor-
dern, welches die Wirkung der Fördermassnahmen im Hinblick auf die Zielsetzungen Emissionsreduk-
tion, Versorgungssicherheit Kosteneffektivität und -effizienz aufzeigt. 

 

 

Wir bitten Sie, sehr geehrte Parlamentarier:innen, eine offensivere und wirksamere Revision des 
CO2-Gesetzes an die Hand zu nehmen. Die (gesamtwirtschaftlichen) Kosten und Nutzen und die Ver-
teilungseffekte sollten dabei berücksichtigt und kommuniziert werden. Wir hoffen, dass Sie unsere 
Vorschläge zur Kenntnis nehmen und wünschen Ihnen viel Erfolg für die Umsetzung.  

Freundliche Grüsse 

Für den Vorstand energie-wende-ja 

 
Dr. Ruedi Meier, Bern 
Walter Ott, Rütihof  

 
Anhang: 

Vorschläge für das Vorgehen nach der Ablehnung des CO2-Gesetzes 2021:  
«Für eine aktive Klimapolitik – Vorschläge ewj», s. Webpage energie-wende-ja (ewj) 

 




