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Vier Eckpunkte für ein schlankes, wirksames und
verständliches CO2-Gesetz
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Die Schweiz hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Emissionen bis ins Jahr 2030 gegenüber 1990

um 50 Prozent zu reduzieren und bis 2050 gar klimaneutral zu werden. Mit dem derzeit

geltenden CO -Gesetz hatte der Gesetzgeber angestrebt, die Emissionen bis 2020 um 20

Prozent zu reduzieren. Gemäss Bundesamt für Umwelt wurde das Ziel trotz der Corona-

Pandemiemassnahmen und des milden Winters knapp nicht erreicht. Die Reduktion bis

2019 betrug lediglich 14 Prozent.

Bisher sind alle Versuche einer Aktualisierung des Gesetzes entweder bereits im

Parlament oder spätestens in der Volksabstimmung gescheitert. Der Bundesrat hat im

Dezember 2021 eine Vernehmlassung für eine revidierte Fassung des CO -Gesetzes

eröffnet, die grossmehrheitlich auf ähnliche Instrumente setzt, die schon im bestehenden

Gesetz implementiert sind: CO -Abgaben, Anreizsysteme sowie gezielte Förderungen und

Investitionsbeiträge für den Zeitraum 2025–2030.

Angesichts der bisherigen ungenügenden Resultate und des sich laufend verschärfenden

Zeitdruckes stellt sich die Frage, ob nicht ein grundsätzlich neuer Ansatz für die CO -

Gesetzgebung zu überlegen wäre. Im Folgenden soll ein Gedankenanstoss für eine Lösung

skizziert werden, die wirksam, praktikabel, anpassungsfähig, schlank und verständlich ist.

Gleichbehandlung aller Treibhausgasemissionen

Grundsätzlich soll die Emission von Treibhausgasen mit einer Abgabe belegt werden, die

einer Entschädigung für den «Konsum» des öffentlichen Gutes Klima entspricht. Die

Klimaerwärmung wird durch die Emission verschiedener Treibhausgase in

unterschiedlichem Ausmass angetrieben. So trägt ein Methanmolekül 28-mal so viel zur

Erderwärmung bei wie ein CO -Molekül, bei Lachgas beträgt der Faktor sogar 265. Es

spielt hingegen keine Rolle, aus welcher Quelle ein und dasselbe Gas stammt – mit

Ausnahme des Flugverkehrs, da die Wirkung von Emissionen in grosser Höhe sich von

derjenigen in bodennahen Schichten unterscheidet.

CO  aus einem Verbrennungsmotor hat hingegen genau den gleichen Effekt wie CO  aus

einer Ölheizung oder einem Gaskombikraftwerk. Es ist daher nur logisch, dass jede

Emission, unabhängig von ihrer Quelle, gemäss ihrem Treibhausgaspotenzial einer

Abgabe unterstellt wird. Demzufolge wäre der erste Artikel des CO -Gesetzes so zu

formulieren: «Alle Treibhausgasemissionen auf Schweizer Staatsgebiet sowie Flüge, die in

der Schweiz starten, werden gemäss dem Verursacherprinzip unabhängig von ihrer

Quelle gemäss ihrer Treibhauswirksamkeit mit einer Abgabe belegt.»

Dynamische Lenkungsabgabe
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Die Schweiz hat sich einen Absenkpfad mit Zwischenzielen (–20 Prozent bis 2020, –50

Prozent bis 2030 und –100 Prozent bis 2050) vorgegeben. Die Höhe der Abgabe auf den

Treibhausgasemissionen muss also so gewählt werden, dass dieser (oder ein allenfalls

modifizierter) Absenkpfad eingehalten werden kann. Ein ähnliches Prinzip wurde schon

bis anhin für die Höhe der CO -Abgabe auf Heizöl verfolgt. Der zweite Artikel des

Gesetzes hiesse demzufolge: «Die Höhe der Abgabe wird periodisch angepasst, abhängig

davon, ob sich die Emissionen entlang dem Absenkpfad entwickeln, der bis spätestens

2050 zur Klimaneutralität führen soll.»

Derzeit werden sehr unterschiedliche – oder teilweise gar keine – Abgaben erhoben:

Heizöl wird mit 120 Franken pro Tonne CO  belastet, Benzin mit 21 Franken, Kerosin ist

ganz befreit. Auf Verordnungsstufe müsste daher wohl eine Übergangsfrist von wenigen

Jahren definiert werden, in welcher sich die heute sehr unterschiedlichen Abgaben

angleichen würden.

Rückverteilung der Lenkungsabgabe

Die Abgabe sollte nicht dazu dienen, die Staatsquote zu erhöhen; sie hat einzig und allein

den Zweck, die Treibhausgasemissionen gemäss dem gesetzten Absenkpfad zu

reduzieren, und ist daher als reine Lenkungsabgabe konzipiert. Im derzeit gültigen Gesetz

ist eine Mischform umgesetzt, ein Prinzip, das auch in der neuen Vorlage des Bundesrates

weiterverfolgt wird. Ein Teil der Einnahmen aus der CO -Abgabe wird an Bevölkerung

und Wirtschaft rückverteilt, ein Teil fliesst in Klimaschutzmassnahmen wie das

Gebäudeprogramm.

Neu soll möglichst der gesamte Betrag rückverteilt werden, der entsprechende dritte

Artikel lautet daher: «Die Einnahmen aus den Treibhausgasabgaben werden nach Abzug

der Erfassungs- und Verwaltungskosten an die Bevölkerung und an die Wirtschaft

zurückerstattet.» Eine Ausnahme für das erfolgreiche Instrument des

Gebäudeprogramms wäre denkbar. Der Rückverteilungsmechanismus über Krankenkasse

und AHV existiert bereits und könnte problemlos auch die deutlich grösseren zu

verteilenden Summen bewältigen. Allenfalls könnten auch andere Rückzahlungsmodelle

wie Direktzahlungen in Betracht gezogen werden, um die psychologische Wirkung des

Gesetzes zu verstärken.

Analysen im Vorfeld der letztjährigen Referendumsabstimmung haben zudem gezeigt,

dass schon unter dem damaligen Gesetzesentwurf sozial schwächer gestellte Personen

und Haushalte unter dem Strich profitiert hätten. Je weniger finanzielle Mittel einer

Person zur Verfügung stehen, umso kleiner ist typischerweise auch ihr ökologischer

Fussabdruck, da sich ein ressourcenintensiver Konsum gar nicht finanzieren lässt. Bei

einer konsequenten Umsetzung des Verursacherprinzips, wie hier vorgeschlagen, dürfte

sich der Anteil an Personen, an die mehr rückverteilt wird, als sie über die neuen Abgaben

bezahlt haben, noch vergrössern.

Importierte Emissionen
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Ein spezielles Augenmerk muss den CO -intensiven Wirtschaftsbranchen geschenkt

werden. Dazu gehören insbesondere die Zement- und die Stahlindustrie mit ihrem hohen

Energiebedarf. Dem Klima würde kein Dienst getan, wenn aufgrund des neuen Gesetzes

die Zementöfen in der Schweiz stillgelegt würden und der benötigte Zement stattdessen

einfach importiert würde. Im Gegenteil: Es wäre davon auszugehen, dass die

(Gesamt-)Emissionen zunähmen, weil die schweizerischen Werke vergleichsweise tiefe

Emissionen haben und der zusätzliche Transportweg noch hinzukäme.

Daher lautet der vierte Artikel: «Alle importierten Produkte werden gemäss den ihnen

zugeordneten Emissionen (CO -Fussabdruck inkl. Logistik) mit dem inländischen

Abgabesatz belegt.» So kann eine Abwanderung dieser Prozesse ins Ausland verhindert

werden. Dieser Artikel gilt selbstverständlich auch für Stromimporte. Insbesondere im

Winter wird weiterhin ein nicht unerheblicher Teil des Schweizer Importstroms durch

fossile Kraftwerke im Ausland gedeckt. Die Emissionen sind dabei aufgrund des sehr

dynamischen CO -Gehaltes im Netz mindestens viertelstundenscharf abzurechnen und

dürften nicht durch zugekaufte Herkunftsnachweise umgangen werden.

Dieser Strom würde entsprechend verteuert und würde Anreize für die Stromproduktion

aus erneuerbaren Quellen oder Effizienzmassnahmen in der Schweiz schaffen. Ein

sogenannter Klimazoll, wie er hier beschrieben ist, wird auch innerhalb der EU diskutiert.

Sollte dies umgesetzt werden, würde das auch eine entsprechende schweizerische

Massnahme erheblich vereinfachen, da die obengenannten Importe hauptsächlich aus

dem EU-Raum stammen. Sollte die EU dagegen nicht mitziehen, wäre zu überlegen, ob

auf Exporten von emissionsintensiven Produkten eine Rückerstattung erfolgen könnte,

um deren internationale Konkurrenzfähigkeit zu garantieren.

Einen Innovationsschub in Gang setzen

Auf Basis dieser Überlegungen hätte man ein äusserst schlankes, wirksames und

verständliches CO -Gesetz, das im Wesentlichen aus vier Artikeln bestünde, das

dynamisch auf die Veränderungen der Emissionen reagieren könnte und sich bei

Zielerreichung selber ausser Kraft setzte.

Darüber hinaus wären noch diverse weitere Vorteile zu erwarten: Viele schon heute

existierende Lösungen zur Emissionsreduktion würden auf einen Schlag ökonomisch

kompetitiv, und weitere sich noch in der Entwicklung befindende Konzepte würden rasch

zur Marktreife getrieben. Es käme zu einem eigentlichen Innovationsschub in einem

Bereich, der sowohl lokale Wertschöpfung generiert als auch über ein erhebliches

Zukunfts- und Exportpotenzial verfügt; gleichzeitig käme es zu einer fortlaufenden

Reduktion der geopolitisch problematischen Abhängigkeit vom Import fossiler

Energieträger.

Der hier vorgestellte Ansatz mag radikal erscheinen, er ist aber verständlich und

konsequent auf das Ziel der Emissionsreduktion ausgerichtet. Wenn es uns mit dem Ziel,

bis 2050 eine klimaneutrale Schweiz zu haben, ernst ist, müssen wir die ausgetretenen

Pfade verlassen und neue Wege verfolgen.
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Wir haben unsere Emissionen in den 30 Jahren seit 1990 um 20 Prozent gesenkt und

müssen nun einen Weg finden, sie in den restlichen 30 Jahren um weitere 80 Prozent zu

reduzieren. Der durch diesen Ansatz ausgelöste Innovationsschub in einem

zukunftsträchtigen Technologiesektor würde die schweizerische Volkswirtschaft stärken

und auf ein nachhaltiges Fundament stellen.

Peter Richner ist stv. Direktor und Leiter Forschungsschwerpunkt Energie bei der

Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa); Gianni Operto ist

Präsident des Dachverbands Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz

AEE Suisse.

 

 


