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Allgemeine Angaben 

 

 

Bitte ausfüllen: 

Stellungnahme von: Migros-Genossenschafts-Bund 

Zuständige Stelle: Direktion Wirtschaftspolitik  

Datum:  30/11/2017 

Kategorie: weitere  

 

 

Freiwillige Angaben (zur Erleichterung der Auswertungen):  

Schliessen Sie sich einer anderen Stellungnahme an?  

☒ Ja  ☐ Ja, teilweise  ☒ Nein 

Falls «ja» oder «ja, teilweise»: welcher Stellungnahme schliessen Sie sich an?  

IG DHS 

Falls teilweise, mit welcher Ausnahme?  

Bitte klicken Sie hier, um anzugeben, in welchen Punkten Sie sich der anderen Stellungnahme nicht 
anschliessen möchten. Sie erleichtern uns damit die Auswertung.  
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Teil 1: Gesamtbeurteilung der Vorlage 

Frage 1:  Sind Sie grundsätzlich mit der Vernehmlassungsvorlage zur Klimapolitik nach 2020 
(Übereinkommen von Paris, Abkommen mit der EU über die Verknüpfung der bei-
den Emissionshandelssysteme, Totalrevision des CO2-Gesetzes) einverstanden? 

 ☐ Ja  ☐ Ja, aber… 

☐ Nein   ☒ Nein, es sei denn… 

☐ keine Stellungnahme 
 

 Begründung:  

 Die Migros befürwortet die Ratifizierung des Übereinkommens von Paris und aner-
kennt grundsätzlich den daraus resultierenden Anpassungsbedarf im Schweizer 
Recht. Die Migros ist jedoch mit der Vorlage zum CO2-Gesetz nicht einverstanden, 
sofern nicht einige konzeptionelle Schwächen (insbesondere bei der CO2-Abgabe 
auf Brennstoffe) behoben werden: 1) Alle Sektoren sind angemessen in die An-
strengungen zur Zielerreichung einzubeziehen. 2) Kontinuität der Rahmenbedin-
gungen und Investitionssicherheit muss verbessert werden 3) Konvergenz von Kli-
ma- und Energiepolitik einhergehend mit einem klaren Abbau der entsprechenden 
Bürokratie muss konsequenter angestrebt werden. 4) Abgabebefreiung muss 
grundsätzlich für alle Unternehmen möglich sein – Unternehmen sollen frei wählen 
können, ob sie die Abgabe bezahlen und von der Rückerverteilung profitieren oder 
sich mittels Verminderungsverpflichtung von der Abgabe befreien lassen wollen. 5) 
Wird die Abgabebefreiung nicht grundsätzlich für alle Unternehmen geöffnet, ist 
die vorgesehene Erhöhung der CO2-Abgabe auf CHF 240/t nicht angemessen (da 
wirtschaftsschädigend) 6) Teilzweckbindungen sollen vermieden werden – die Ein-
künfte aus der CO2-Abgabe sollen vollständig in die Rückerverteilung fliessen (wie 
dies bei einer Lenkungsabgabe ordnungspolitisch richtig ist), für Förderzwecke 
(Gebäudeprogramm) sind spätestens ab 2025 andere Finanzierungsquellen zu su-
chen 7) Beibehaltung der Verkaufsmöglichkeiten für Bescheinigungen muss ge-
währleistet sein. Vorbildlich handelnde Unternehmen sollen netto vom System 
profitieren können.  --> vgl. dazu des weiteren Begleitschreiben der Migros 
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Teil 2: Frage zur internationalen Klimapolitik der Schweiz 

Frage 2:  Soll die Schweiz das Übereinkommen von Paris ratifizieren? 

 Erläuternder Bericht: Kapitel 3 

 ☒Ja  ☐ Ja, aber… 

☐ Nein   ☐ Nein, es sei denn… 

☐ keine Stellungnahme 
 

 Begründung:  

 Für die Migros ist das Übereinkommen von Paris eine gegebene Rahmenbedin-
gung, die nicht in Frage steht. Der Klimaschutz eine der grössten umweltpolitische 
Herausforderung des 21. Jahrhunderts – diesem Umstand muss seitens Gesell-
schaft, Politik und Wirtschaft Rechnung getragen werden. Die Umsetzung von Paris 
durch die Schweiz muss deshalb pragmatisch, wirkungsorientiert und wirtschafts-
verträglich angegangen werden. 
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Teil 3: Fragen zur Zielsetzung (national und international) 

Frage 3:  Die Schweiz hat auf internationaler Ebene bereits im Vorfeld zum Übereinkommen 
von Paris ihre Verminderungsziele angekündigt:  

 Gesamtziel: Verminderung der Treibhausgasemissionen um 50 Prozent 
bis 2030 gegenüber 1990; und 

 Durchschnittsziel: Verminderung der Treibhausgasemissionen um 35 Pro-
zent im Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2030 gegenüber 1990. 

Mit der Ratifikation des Abkommens von Paris werden diese Ziele auf internationa-
ler Ebene definitiv und müssen auch im CO2-Gesetz nach 2020 festgeschrieben 
werden.  

Sind Sie mit dem Gesamtziel und mit dem Durchschnittsziel der Schweiz einverstan-
den? 

 Erläuternder Bericht: Ziffer 6.1 

 Entwurf CO2-Gesetz: Art. 3 

☒ Ja ☐ Ja, aber… 

☐ Nein  ☐ Nein, es sei denn… 

☐ keine Stellungnahme 
 

 Begründung:  

 Die Migros hält sogar eine noch ambitioniertere Zielsetzung von 60% (bzw. 40% im 
Inland) für angemessen. Jedoch fehlt im vorliegenden Entwurf zum CO2-Gesetz ei-
ne ausgewogene Verteilung der Verminderungslast. Aus Sicht der Migros müssten 
sich alle Sektoren (insbesondere auch Mobilität und Landwirtschaft) gleichgewich-
tet und verursachergerecht beteiligen. Alles andere belastet den Industrie- und 
Wirtschaftsstandort Schweiz überproportional. 

 
Frage 4:  Zusätzlich zum Gesamtziel von minus 50 Prozent bis 2030 gegenüber 1990 will der 

Bundesrat auf nationaler Ebene folgende Inlandziele im Gesetz verankern: 

 Inlandziel: Verminderung der im Inland emittierten Treibhausgase um 
mindestens 30 Prozent bis 2030 gegenüber 1990; und 

 Durchschnittsziel Inland: Verminderung der Treibhausgasemissionen um 
25 Prozent im Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2030 gegenüber 1990 
durch Massnahmen im Inland. 

Die zur Erreichung des Gesamtziels zusätzlich notwendige Verminderungsleistung 
von 20 Prozent kann die Schweiz durch im Ausland erbrachte Emissionsverminde-
rungen abdecken. 

 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? 

 Erläuternder Bericht: Ziffer 6.1 

 Entwurf CO2-Gesetz: Art. 3 

☒ Ja ☐ Ja, aber… 

☐ Nein  ☐ Nein, es sei denn… 

☐ keine Stellungnahme 
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 Begründung:  

 Die Migros ist grundsätzlich einverstanden, dass die Mehrheit der Reduktion im 
Inland stattfinden soll (entsprechend Frage 1: Gesamtreduktion von 60%, 40% im 
Inland). Jedoch ist es auch hier nicht nachvollziehbar, dass die Reduktionslast nicht 
gleichmässig, dem Anteil am Gesamtausstoss entsprechend unter allen Sektoren 
aufgeteilt wird. Beispielsweise sieht der Entwurf des CO2-Gesetzes eindeutig zu ge-
ringe Inlandanteile für die Treibstoffkompensation vor. 
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Teil 4: Frage zur Verknüpfung mit dem Europäischen Emissionshandelssystem  

Frage 5: Die Schweiz und die EU streben eine Verknüpfung der jeweiligen Emissionshan-
delssysteme (EHS) an. Dazu sollen die jeweiligen Emissionsrechte gegenseitig aner-
kannt werden für die jährliche Abgabe durch die Unternehmen, die zur Teilnahme 
am EHS verpflichtet sind. Die seit 2011 laufenden Verhandlungen mit der EU über 
eine Verknüpfung der Emissionshandelssysteme konnten zum Jahreswechsel 
2015 / 2016 auf technischer Ebene abgeschlossen werden. Ein entsprechendes Ab-
kommen wurde paraphiert; dieses bleibt bis zur Unterzeichnung durch den Bun-
desrat sowie die zuständigen EU-Stellen vertraulich. Das paraphierte Abkommen 
regelt neben der gegenseitigen Anerkennung auch die Harmonisierung der wesent-
lichen Elemente der jeweiligen Emissionshandelssysteme, um eine Gleichbehand-
lung der Akteure sicherzustellen. Im Falle einer Verknüpfung soll neu auch der 
Flugverkehr in das Schweizer EHS einbezogen werden. Das paraphierte Abkommen 
bzw. die Verknüpfung kann nur als Ganzes angenommen oder abgelehnt werden. 
Damit das Abkommen in Kraft treten kann, muss es von beiden Seiten unterzeich-
net und ratifiziert werden. Der Fahrplan dafür ist offen.  

 Unternehmen, die am EHS teilnehmen, sind im Gegenzug von der CO2-Abgabe auf 
Brennstoffe befreit.  
 

 Sind Sie mit der Verknüpfung der Emissionshandelssysteme der Schweiz und der EU 
einverstanden?  

 Erläuternder Bericht: Kapitel 5 

 Entwurf CO2-Gesetz: Art. 16 – 24 

 ☐ Ja ☒ Ja, aber… 

 ☐ Nein ☐ Nein, es sei denn… 

 ☐ keine Stellungnahme 
 
 Begründung:  

 Die Unternehmen der Migros sind zwar nicht zu einer Teilnahme am EHS berech-
tigt. Dennoch halten wir die Anbindung an das EHS der EU für richtig. Allerdings 
muss diese klar dazu führen, dass sich der Preis für Zertifikate angleicht und 
Schweizer Firmen gegenüber ausländischen nicht schlechter gestellt bleiben.  
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Teil 5: Fragen zur Ausgestaltung der nationalen Klimapolitik nach 2020 

Die im Teil 3 vorgeschlagenen Ziele sollen mit entsprechenden Verminderungsmassnahmen er-
reicht werden. Grundsätzlich will der Bundesrat ab 2020 vermehrt auf Lenkungs- statt auf Förder-
instrumente setzen (siehe Botschaft des Bundesrates zum Verfassungsartikel über ein Klima- und 
Energielenkungssystem KELS). Nachstehend werden einige Fragen zu den wichtigsten vom Bundes-
rat vorgeschlagenen klimapolitischen Instrumenten für die Zeit nach 2020 gestellt.  

Nicht erneut aufgeführt ist die EU-kompatible Ausgestaltung des Emissionshandelssystems, die mit 
Teil 4 des Fragebogens bereits abgedeckt ist.  

CO2-Abgabe und Abgabebefreiung für emissionsintensive Unternehmen ohne Teilnahme am EHS 

Frage 6: 

a) Sind Sie mit der Weiterführung der CO2-Abgabe auf Brennstoffe nach dem bewähr-
ten Mechanismus zur Abgabeerhöhung in Abhängigkeit der Emissionsentwicklung 
und bis zum vorgeschlagenen Maximalsatz von 240 Franken pro Tonne CO2 einver-
standen? 

 Erläuternder Bericht: Ziffer 6.4.1 

 Entwurf CO2-Gesetz: Art. 29 und 30 

☐ Ja ☐ Ja, aber… 

☐ Nein ☒ Nein, es sei denn… 

☐ keine Stellungnahme 
 
Begründung / Ergänzung:  

 Die Migros hält die Weiterführung der CO2-Abgabe für grundsätzlich richtig. Je-
doch ist der vorgeschlagene Maximalsatz von 240 CH/t eindeutig zu hoch ange-
setzt, wenn es gleichzeitig grossen Teilen der Wirtschaft verunmöglicht wird, sich 
mit einer Zielvereinbarung von der Abgabe zu befreien. Eine weitere Erhöhung 
der Abgabe über die heutigen CHF 84/t hinaus ist nur akzeptabel, wenn alle Un-
ternehmen die Wahl haben, die Abgabe zu bezahlen und eine Rückverteilung zu 
erhalten oder aber eine Emissionsminderungsverpflichtung abzuschliessen und 
sich von der Abgabe befreien zu lassen. Ohne diese flankierende Massnahme wä-
re eine substanzielle Erhöhung der Abgabe eine unverhältnismässige Zusatzbelas-
tung für die Wirtschaft, die auch in keinem Verhältnis mehr stünde zu den CO2-
Preisen im Ausland. Für den Detailhandel ist es in diesem Zusammenhang speziell 
wichtig, dass klimapolitische Massnahmen generell nicht zu einer grösseren 
Preisdifferenz zum Ausland führen und so die Problematik der Auslandeinkäufe 
weiter verschärfen.  

 
b) Sind Sie mit der Weiterführung der Ausnahmeregelung zur Abgabebefreiung für 

emissionsintensive Unternehmen, die nicht am Emissionshandelssystem teilnehmen, 
einverstanden? 

 Erläuternder Bericht: Ziffer 6.7.2 

 Entwurf CO2-Gesetz: Art. 31 - 34 

☐ Ja ☒ Ja, aber… 

☐ Nein ☐ Nein, es sei denn… 

☐ keine Stellungnahme 
 

 Begründung / Ergänzung:  
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 Die Migros ist absolut einverstanden, dass die Abgabebefreiung weiterhin möglich 
sein soll, spricht sich jedoch auch klar für eine liberalere Befreiungsberechtigung 
aus. Alle Unternehmen sollen selbst entscheiden können, ob sie eine Zielvereinba-
rung unterzeichnen und sich von der CO2-Abgabe befreien lassen oder ob sie die 
Abgabe bezahlen und von der Rückerverteilung profitieren möchten. Anders als 
dies im erläuternden Bericht zur Vorlage dargestellt wird, führen Abgabebefreiung 
und Verminderungsverpflichtungen nämlich zu einer substanziellen Reduktion des 
CO2-Ausstosses. Dies ist ein zentraler Lenkungseffekt des Systems! Unternehmen 
mit Verminderungsverpflichtung sollen zudem weiterhin Bescheinigungen für er-
zielte Mehrleistungen erhalten. Der Bescheinigungsanspruch hat sich bewährt und 
bietet Unternehmen einen zusätzlichen Anreiz, ihre Ziele zu übertreffen – Über-
durchschnittlich klimafreundliche Unternehmen sollen für ihren Einsatz belohnt 
werden und netto vom System profitieren können. 

 
 
 

c) Sind Sie damit einverstanden, dass die Befreiungsberechtigung aus dem Verhältnis 
der CO2-Abgabelast des Unternehmens zum massgebenden Lohn der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer hergeleitet wird und mindestens 1 Prozent betragen soll? 

 Erläuternder Bericht: Ziffer 6.7.2 

 Entwurf CO2-Gesetz: Art. 31 - 34 

☐ Ja ☐ Ja, aber… 

☒ Nein ☐ Nein, es sei denn… 

☐ keine Stellungnahme 
 

 Begründung / Ergänzung:  

 Die Befreiungsmöglichkeit auf der Grundlage Brutto-Abgabelast / Bruttolohnsum-
me pro Standort lehnt die Migros klar ab. Damit würden neue Ungerechtigkeiten 
und Ineffizienzen geschaffen. Ganze Branchen und einzelne Unternehmen inner-
halb dieser Branchen verlieren (gerade solche mit bereits erbrachten Reduktions-
leistungen!) und es ergeben sich willkürlich Ungleichgewichte. Zudem werden per-
sonalintensive Branchen wie der Detailhandel durch diese Regelung systematisch 
benachteiligt. Nicht befreiungsberechtigte Branchen und Firmen könnten dann in 
den Befreiungskreis gelangen, indem sie mehr CO2 ausstossen und den Personal-
bestand reduzieren – dies kann nicht im Sinne des Gesetzgebers sein. Der Anreiz 
zur stetigen Verbesserung geht so verloren. Zudem ergeben sich neue Probleme 
bei der Bestimmung der Befreiungsberechtigung aufgrund der u.U. unterschiedli-
chen Systemgrenzen für Lohnsumme und Standort (z.B. bei komplexen Unterneh-
mensstrukturen oder auch bei organisatorischen Veränderungen während einer 
Verpflichtungsperiode). Daher sollte die Befreiungsmöglichkeit jedem Unterneh-
men bzw. Standort offen stehen, der dafür ein CO2-Reduktionsziel einreicht und 
dieses auch erreicht. Der befürchtete administrative Mehraufwand seitens Behör-
den wird dadurch ausgeschlossen, dass die Berechtigungsfrage nicht immer wieder 
aufs Neue abgeklärt werden muss. (Siehe auch Begründung Frage 6 für genauere 
Ausführungen). 

 

d) Welche der beiden vorgeschlagenen Varianten für die Ausgestaltung der Abgabebe-
freiung bevorzugen Sie im Grundsatz? Bitte klicken Sie nur ein Feld an.  

 Erläuternder Bericht: Ziffer 6.7.2 
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 Entwurf CO2-Gesetz: Art. 31 

☒ Variante «Harmonisierung»; oder   

☒ Variante «Entflechtung»  

☐ keine Stellungnahme 
 
Begründung / Ergänzung:  

Von den beiden Varianten ist für sich alleine genommen keine ideal. Die Migros be-
fürwortet deshalb ein Modell "Harmonisierung", das gewisse Elemente aus der 
"Entflechtung" aufnimmt: Ein relatives Zielsystem (gem. Harmonisierung), ergänzt 
mit einer relativen Standardzielpfadmöglichkeit (gem. Entflechtung). Diese Lösung 
hat mehrere Vorteile: 1. Wird so bei allen Zielvereinbarungen das Wirtschafts-
wachstum berücksichtigt – nachträgliche Anpassungen der Zielpfade werden mas-
siv reduziert. 2. Auch Vorleistungen werden so angemessen berücksichtigt. 3. Ist 
damit die Zielerarbeitung kompatibel mit der Zielerarbeitung für den Grossver-
braucherartikel (inkl. gleichen Laufzeiten), was sowohl für die Verwaltung als auch 
für die Unternehmen den Aufwand reduziert. 4. Besteht durch die Standardziel-
pfadmöglichkeit eine einfache Möglichkeit, um bei den relativen Zielen auch mit 
vereinfachten Zielpfaden zu arbeiten (z.B. -10% CO2-Intensität für bisher befreite 
Unternehmen und -15% für noch nicht befreite Unternehmen). Dies ist eine faire, 
effiziente Variante für alle Unternehmen, die aufgrund ihrer Voraussetzungen 
(Aufwand, Reduktionspotential) keine individuelle Zielvereinbarung eingehen 
möchten.  

 

e) Wenn Sie mit keiner der beiden vorgeschlagenen Varianten vollumfänglich einver-
standen sind, wie müsste der Mechanismus zur Abgabebefreiung Ihrer Meinung 
nach ausgestaltet sein? Bitte formulieren Sie Ihre Vorschläge so kurz wie möglich.  

 Grundsätzlich: Unternehmen sollen pro Standort frei wählen können, ob sie die 
CO2-Abgabe bezahlen und in den Genuss der Rückerverteilung kommen, oder ob 
sie sich befreien lassen wollen. Wenn sie sich für die Abgabebefreiung entscheiden, 
soll Unternehmen die Wahl gelassen werden, ob sie a.) ein relatives Standardziel 
b.) ein relatives Standardziel unter Berücksichtigung von Vorleistungen oder aber 
c.) ein individuelles, relatives Ziel festlegen wollen (z.B. wenn das Reduktionspoten-
tial nicht mehr sehr gross ist). Der Verkauf von Bescheinigungen soll in jedem Fall 
weiter möglich sein, kann aber aus unserer Sicht gut von der Zielvereinbarung ent-
koppelt werden indem dafür separate Projekte eingegeben werden. Dieses Ge-
samtsystem muss allerdings durch administrative Vereinfachungen auf Verwal-
tungsebene ergänzt werden. Vorschläge hierfür sind: Beliebig grosse Gruppenbil-
dung für die Zielvereinbarungen, eine Angleichung der Laufzeitmodelle, eine kon-
sequente Anwendung von Universalzielvereinbarungen, stark vereinfachte Ist-
Zustands- und Potentialanalysen, ein "One-Stop-Shop" BAFU/BFE für die Rech-
nungsstellung und Prüfung der Zielvereinbarungen, nur noch Stichprobenkontrol-
len statt Vollaudits sowie eine Auslagerung der Erstellung von Bescheinigungen in 
einen separaten Prozess (projektbasiert). Zudem ist darauf zu achten, dass die Sys-
temkonvergenz mit der Rückerstattung des Netzzuschlags durch ein für beide Sys-
teme harmonisiertes Zielsystem der Intensitätsziele gefördert wird. 

 

 

 

Gebäude 
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Frage 7: Gemäss geltendem CO2-Gesetz (Art. 9) sind die Kantone dazu verpflichtet, mittels 
Gebäudestandards für eine zielkonforme Reduktion der CO2-Emissionen bei Ge-
bäuden zu sorgen und entsprechende Standards für Neu- und Altbauten zu erlas-
sen. Diese Bestimmung soll im Zeitraum nach 2020 beibehalten werden.  

 Im Zuge des Verfassungsartikels über ein Klima- und Energielenkungssystem KELS 
(SR 15.072) hat der Bundesrat entschieden, das Gebäudeprogramm spätestens 
fünf Jahre nach Einführung der Klimalenkungsabgabe auf Brennstoffe einzustellen 
und keine weiteren Teilzweckbindungen mehr zuzulassen. 

a) Sind Sie damit einverstanden, dass die Teilzweckbindung für das Gebäudeprogramm 
losgelöst von der KELS-Vorlage bis 2025 befristet wird? 

Erläuternder Bericht: Ziffer 6.5.1 

Entwurf CO2-Gesetz: Art. 37 

☒ Ja ☐ Nein  

☐ keine Stellungnahme 
 

 Begründung:  

 Die Migros befürwortet es, dass Sanierungsmassnahmen im Gebäudebereich ge-
fördert werden (da grosses CO2-Reduktionspotential). Die Migros ist jedoch der 
Meinung, dass die Finanzierung des Gebäudeprogramms über eine Teilzweckbin-
dung aus ordnungspolitischer Sicht abzulehnen ist. Eine Lenkungsabgabe wie die 
CO2-Abgabe kann nur effizient funktionieren, wenn die vollständige Rückverteilung 
der geäuffneten Mittel gewährleistet wird. Ansonsten muss von einer CO2-Steuer 
gesprochen werden, welche die Migros dezidiert ablehnt (da der Lenkungszweck 
nicht im Vordergrund steht). Beim Gebäudeprogramm ist zudem der Mitteleinsatz 
zu hinterfragen: Der Verteil-Mechanismus bevorzugt eindeutig Wohnhaus-
Sanierungen gegenüber Massnahmen in der Industrie und kommt zudem oft Pro-
jekten zu Gute, die sowieso durchgeführt werden (müssen). Das heute existierende  
Gebäudeprogramm soll demnach bis 2025 befristet werden (auch losgelöst von ei-
ner allf. KELS-Vorlage). Für die Migros ist eine Fortsetzung in anderer Form denkbar 
und sinnvoll, sofern neue Finanzierungsquelle gefunden wird (sei es auf Bundes-
ebene oder kantonal). Auch wäre es vorstellbar, dass der Klimarappen auf Treib-
stoffe hier vermehrt eingebunden würde.  

 
b) Sind Sie damit einverstanden, dass für den Fall einer nicht ausreichend starken Re-

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

Erläuternder Bericht: Ziffer 6.5.2 

Entwurf CO2-Gesetz: Art. 9 

☐ Ja ☒ Ja, aber… 

☐ Nein ☐ Nein, es sei denn… 

☐ keine Stellungnahme 
 

 Begründung:  

 Nur wenn Ausnahmeregelungen vorgesehen sind (gemäss Frage c). 

  

c) Sind Sie mit den auf Gesetzesstufe vorgesehenen Ausnahmeregelungen – für den 
Fall, dass das Verbot fossiler Heizungen aktiviert werden würde – einverstanden? 



- 12 - 

 

Erläuternder Bericht: Ziffer 6.5.2 

Entwurf CO2-Gesetz: Art. 9 

☒ Ja ☐ Ja, aber… 

☐ Nein ☐ Nein, es sei denn… 

☐ keine Stellungnahme 
 

 Begründung:  

 Bitte klicken Sie hier, um Ihre Auswahl zu begründen. 

 

Verkehr 

Frage 8:  

a) Sind Sie mit der Weiterführung der Kompensationspflicht für Importeure fossiler 
Treibstoffe, inkl. der vorgeschlagenen Aufteilung zwischen Inland- und Auslandkom-
pensation, einverstanden? 

Erläuternder Bericht: Ziffer 6.6.2 

Entwurf CO2-Gesetz: Art. 25 - 27 

☐ Ja  ☐ Ja, aber… 

☐ Nein  ☒ Nein, es sei denn… 

☐ keine Stellungnahme 
 

  Begründung:  

 Das Instrument der Kompensation für Treibstoffimporteure hat sich grundsätzlich 
bewährt. Es ist für die Migros jedoch angesichts der bereits erbrachten Reduktions-
leistungen und des noch bestehenden CO2-Ausstosses absolut unverständlich, dass 
der Verkehrssektor nicht mehr in die Pflicht genommen wird. Es bräuchte im Ver-
kehrsbereich insbesondere ein Instrument, das die gesamte EmissionsMENGE re-
duziert – nicht den Ausstoss pro gefahrenem Kilometer. Die Aufteilung zw. Inland- 
Auslandkompensation ist jener der Gesamtzielsetzung anzupassen (60/40) und Art. 
25 Abs. 3 ist durch einen Mindestkompensationssatz zu ergänzen (nicht nur "max. 
80%"). Sämtliche Massnahmen sind jedoch so auszugestalten, dass Ausweichbe-
wegungen (Tanktourismus!) nicht gefördert werden. Beispielsweise ist von reinen 
Steuererhöhungen (Mineralölsteuer) auf jeden Fall abzusehen. Dies wäre volks-
wirtschaftlich schädlich. Auch sind Treibstoffe wie Biodiesel oder Gas aufgrund ih-
res CO2-Reduktionspotentials weiterhin zu fördern: Die Steuererleichterungen für 
biogene Treibstoffe sowie für Erd- und Flüssiggas zur Verwendung als Treibstoff 
sollen unbefristet weitergeführt werden (Beibehaltung von Art. 12a bis und mit 
12e MinöStG über 2020 hinaus)  

 
b) Sind Sie mit einer Weiterführung der CO2-Emissionsvorschriften für Fahrzeuge (für 

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

Erläuternder Bericht: Ziffer 6.6.1 

Entwurf CO2-Gesetz: Art. 10 - 15 

☐ Ja  ☒ Ja, aber… 

☐ Nein  ☐ Nein, es sei denn… 
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☐ keine Stellungnahme 
 

Begründung:  

Bei technischen Vorschriften sind grundsätzlich EU-Regelungen vollständig und 
gleichwertig zu übernehmen. D.h. inhaltliche Lösungen, zeitliche Aspekte der Ein-
führung, Labelling usw. sind vollständig harmonisiert in der Schweiz einzuführen. 
Daher reicht es nicht, wenn nur eine Anlehnung angestrebt wird.  

 

Weitere, sektorübergreifende Reduktionsmassnahmen 

Frage 9: Im Zuge des Verfassungsartikels über ein Klima- und Energielenkungssystem KELS 
(SR 15.072) hat der Bundesrat entschieden, die jährlichen Einlagen in den Techno-
logiefonds spätestens fünf Jahre nach Einführung der Klimalenkungsabgabe auf 
Brennstoffe einzustellen und keine weiteren Teilzweckbindungen mehr zuzulassen.  

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? 

Erläuternder Bericht: Ziffer 6.4.2 

Entwurf CO2-Gesetz: Art. 38 

☒ Ja  ☐ Ja, aber… 

☐ Nein  ☐ Nein, es sei denn… 

☐ keine Stellungnahme 
 

 Begründung:  

 Für den Technologiefonds gilt aus ordnungspolitischer Sicht dasselbe wie für das 
Gebäudeprogramm: Die Teilzweckbindung widerspricht grundsätzlich dem Gedan-
ken einer Lenkungsabgabe und macht die CO2-Abgabe letztlich zu einer Steuer. 
Aus diesem Grund spricht sich die Migros auch in diesem Fall für eine Abschaffung 
aus. Falls der Technologiefonds weitergeführt werden soll (über 2025 hinaus), so 
hat auch diese Finanzierung aus anderen Quellen zu erfolgen. 

 

Frage 10:  Sind Sie mit der Weiterführung der Aktivitäten zur Aus- und Weiterbildung sowie zur 
Information und Beratung der Öffentlichkeit und der betroffenen Fachpersonen ein-
verstanden? 

Erläuternder Bericht: Ziffer 6.12 

Entwurf CO2-Gesetz: Art. 48 

☒ Ja  ☐ Ja, aber…  

☐ Nein  ☐ Nein, es sei denn… 

☐ keine Stellungnahme 
 

Begründung:  

Aus- und Weiterbildung sieht die Migros als zentrale Bundesaufgabe, welche eine 
Voraussetzung ist, um die kommenden, grossen Herausforderungen im Bereich der 
Klimapolitik kompetent und fachgerecht anzugehen. 
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Teil 6: Schlussfragen  

Frage 11: Gibt es aus Ihrer Sicht weitere Reduktionsmassnahmen, die der Bundesrat dem Par-
lament unterbreiten soll? Wenn ja, welche? 

Bitte formulieren Sie Ihre Vorschläge so kurz wie möglich:  

Generell fehlen aus Sicht der Migros einige innovative und zukunftsbezogene Mas-
snahmen: z.B. wäre ein Verbot von klimaschädigenden Kältemitteln (analog EU) 
wünschenswert.  

 

Frage 12: Haben Sie weitere Bemerkungen zur Vorlage? 

 Im Vergleich zum ersten CO2-Gesetz (1999) ist der vorliegende Entwurf für die 
Umsetzung der Ziele in der anstehenden dritten Periode ab 2020 eine Verschlech-
terung, vor allem im Brennstoff-Bereich. Für eine wirksame Weiterentwicklung der 
Gesetzgebung sollten die Lehren aus den Erfahrungen der ersten und zweiten Pe-
rioden gezogen werden. Die dritte Revision sollte sich tendenziell wieder an der 
Gesetzgebung für die erste Periode orientieren. Dies insbesondere in den Aspek-
ten: Eigenverantwortung der Wirtschaft, weniger Detail-Regulierung, Sektor- und 
Gruppenziele für grössere Wirtschaftseinheiten und freier Entscheid, Abgabe zu 
zahlen oder eine CO2-Verminderungsverpflichtung einzugehen. Für eine zukunfts-
orientierte Vorlage wäre es ausserdem wichtig, einen ganzheitlichen, Ansatz zu 
wählen, der wo immer möglich energie- und klimapolitische Überlegungen verbin-
det (Systemkonvergenz!) und nicht zuletzt auch energieeffiziente, klimaschonende 
Innovation fördert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ende des Fragebogens. Besten Dank für Ihre Teilnahme.  

Wir bitten Sie, Ihre Stellungnahme bis spätestens am 30. November 2016 als Word-Dokument und als 
PDF in elektronischer Form an die folgende Adresse zu senden: 

climate@bafu.admin.ch 

 

Für Rückfragen steht Ihnen Reto Burkard, Leiter der Sektion Klimapolitik des BAFU, gerne zur Verfü-
gung:  

reto.burkard@bafu.admin.ch  

mailto:climate@bafu.admin.ch
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