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EDITORIAL

Der Bericht des UNO-Klimarats zeigt klar: Der weltweite Ausstoss an Treib-
hausgasen muss bis Mitte des Jahrhunderts markant sinken. Vor allem im  
Energiesektor müssen weniger fossile Brennstoffe zum Einsatz kommen.  
Dekarbonisierung heisst es, wenn die Menschheit versucht, von Öl, Gas und 
Kohle loszukommen. Nur, wie geht das?

Die Schweiz kann ihren Beitrag dazu leisten. 
Sie hat es in der Hand, die Weichen für die 
Zukunft zu stellen. Das Parlament behandelt 
zurzeit die erste Etappe der Energiewende. 
Deren Ziel ist es, mithilfe von Fördermass-
nahmen den Stromverbrauch zu reduzieren, 
den Anteil der erneuerbaren Energien zu 
erhöhen und die energiebedingten CO2-Emis-
sionen zu senken. Die zweite Etappe – der 
schrittweise Übergang vom Förder- zum 
Lenkungssystem ab 2021 – ist mit Eröffnung 
der Vernehmlassung eben gestartet. 

In der aktuellen Ausgabe suchen wir Antworten auf die Fragen: Was ist die Rolle 
des Staates in der Energie- und Klimapolitik? Die volkswirtschaftlichen  
Vorteile eines Lenkungssystems sind per se kaum bestritten. Die Geister schei-
den sich vielmehr an der Zielsetzung und der Art der Ausgestaltung: Werden 
nur Strom und Brennstoffe wie Heizöl und Gas erfasst, oder bezieht man  
die Treibstoffe – sprich Benzin und Diesel – ebenfalls mit ein? Ökonomische 
Modelle zeigen: Je nach Abgabeart und -höhe entfaltet das Lenkungssystem 
eine mehr oder weniger umfassende Wirkung. Ebenfalls in Betracht zu ziehen 
sind die Effekte auf Wohlfahrt und Verteilung. Die Energiewende hat ihren 
Preis: Wie viel sind wir bereit – gerade im von Unsicherheit geprägten wirt-
schaftlichen Umfeld – zu bezahlen? Das letzte Wort wird in ein paar Jahren das 
Volk haben. 

Energie- und Klimapolitik: 
Die Weichen für die Zukunft stellen

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.

Susanne Blank und Nicole Tesar
Chefredaktorinnen «Die Volkswirtschaft»
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Energie- und klimapolitische Geschäfte  
im Überblick

Erstes Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 (Totalrevision 
des Energiegesetzes, Teilrevisionen diverser weiterer Gesetze): Der 
Bundesrat setzt in erster Linie auf eine konsequente Erschliessung der 
vorhandenen Energieeffizienzpotenziale und in zweiter Linie auf die 
Ausschöpfung der vorhandenen Potenziale der Wasserkraft und der 
neuen erneuerbaren Energien. Die bestehenden fünf Kernkraftwerke 
sollen am Ende ihrer sicherheitstechnischen Betriebsdauer stillgelegt 
und nicht durch neue Kernkraftwerke ersetzt werden.

Revision des CO2-Gesetzes für die Zeit nach 2020: Das geltende CO2-Gesetz umfasst die klimapolitischen Ziele und 
Massnahmen für den Zeitraum 2013 bis 2020. Die Revision des CO2-Gesetzes geht Mitte 2016 in die Vernehmlassung. 
Die Vorschläge zielen im Wesentlichen auf eine Verstärkung der bestehenden Massnahmen ab

Revision der Stilllegungs- und Entsorgungsfondsverordnung (SEFV): Mit der Revision werden verschiedene Aspekte der «Governance» der Fonds optimiert. Die 
Revision schliesst an eine bereits abgeschlossene Revision an, mit der eine Anpassung der Berechnungsgrundlagen zur Festlegung der Beiträge, die von den Kern-
anlagenbetreibern in die Fonds einbezahlt werden müssen – sowie die Einführung eines Sicherheitszuschlags – beschlossen wurde.

Sachplan geologische Tiefenlager: Für radioaktive Abfälle wird eine Standortsuche für 
geologische Tiefenlager durchgeführt. Sie erfolgt in drei Etappen.

2. Etappe Strommarktöffnung: Alle Stromkonsumenten in der Schweiz, also auch die Haushalte und das Gewerbe, sollen 
ihren Stromlieferanten selber wählen können. 

Revision StromVG: Gesetz soll an aktuelle und zukünftige Bedürfnisse der Strommarktregulierung angemessen ange-
passt werden (unter Beachtung Subsidiariätsprinzip).

Gasversorgungsgesetz: Geplant ist, in der neuen Legislaturperiode eine Gesetzesvorlage zu erarbeiten, in welcher die 
Rahmenbedingungen für die Gasversorgung und den Gasmarkt in der Schweiz festgelegt werden. Dies geschieht vor dem 
Hintergrund der bestehenden Verbändevereinbarung zwischen der Gasbranche und den grösseren Industriekunden.

Emissionshandelssystem: Die Schweiz und die EU betreiben zurzeit getrennte Emissionshandelssysteme. Mit der Absicht, 
einen gemeinsamen CO2-Markt für emissionsintensive Unternehmen zu schaffen, verhandeln die Schweiz und die EU seit 
2009 ein bilaterales Abkommen. Die Schweiz strebt eine Verknüpfung der beiden Systeme vor Ende 2020 an.

Stromverhandlungen mit EU: Mit dem geplanten Stromabkommen wollen die Schweiz und die EU die Teilnahme der 
Schweiz am europäischen Strommarkt rechtlich regeln und dadurch den grenzüberschreitenden Stromverkehr weiterent-
wickeln sowie die Versorgungssicherheit erhöhen.

Atomausstiegsinitiative: Kernkraftwerke sollen ein Betriebsverbot erhalten und ihre maximale Laufzeit auf 45 Jahren be-
schränkt werden. Die Energiewende soll auf Einsparungen, Energieeffizienz und dem Ausbau der Erneuerbaren basieren. 

Stromeffizienz-Initiative: Durch verbindliche Effizienzziele soll der Stromverbrauch bis 2035 auf dem Niveau von 2011 
stabilisiert werden. 

* Zeitplan mit verlängerter Behandlungsfrist, Parlament nützt Frist vollständig aus.

Revision Wasserrechtsgesetz: Für den Zeitraum nach 2019 braucht es eine neue Wasserzinsregelung. Dabei gilt es die 
wirtschaftliche Lage der Wasserkraftwerke zu berücksichtigen. Auch die Förderungsmechanismen der Energiestrategie 
2050 müssen beachtet werden.

Zweites Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050: In der Klima- und 
Energiepolitik soll ab 2021 ein Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem 
stattfinden. Vorgeschlagen wird ein neuer Verfassungsartikel über Klima- und 
Stromabgaben und entsprechende Übergangsbestimmungen.

Strategie Stromnetze: Für die bedarfs- und zeitgerechte Entwicklung 
der schweizerischen Stromnetze sollen Rahmenbedingungen geschaffen 
werden. Vorgesehen sind Teilrevisionen des Elektrizitätsgesetzes (EleG) 
und des Stromversorgungsgesetzes (StromVG).

Energiestrategie 2050

Klimapolitik post 2020

Internationales

Kernenergie

Volksinitiativen

Marktregulierung

Erstes Massnahmenpaket

Revision CO2-Gesetz
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Atomausstiegsinitiative

Sachplan geologisches Tiefenlager 

Stromeffizienzinitiative

2. Etappe Strommarktöffnung

Stromverhandlungen mit EU

Emissionshandelssystem

Zweites Massnahmenpaket KELS

Revision StromVG 

Strategie Stromnetze

Gasversorgungsgesetz

Revision Wasserrechtsgesetz
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Energie- und Klimapolitik:  
Lenken statt subventionieren

 Der Schwerpunkt des Monats, die Energie- und Klima politik, 
 behandelt eine Thematik, die zurzeit sowohl national als 

 inter national diskutiert wird. Der erste Teil verschafft einen Über-
blick über die Klima und  -energiepolitischen Geschäfte in der 

Schweiz (S. 6). In den Beiträgen werden die geplanten  Lenkungs- 
abgaben anschliessend aus wirtschaftlicher, wissenschaftlicher 

und politischer Sicht beleuchtet (S. 8 bis 47).  
Am Schluss des Themenblocks kommen Interessenvertreter zu 

Wort (ab S. 48).
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kommt kein Markt zustande, und somit wird auch 
kein Preis für die Belastung der Umwelt festgelegt.

Interventionsinstrumente  
des Staates 

Um in einer solchen Situation korrigierend ein-
zugreifen, kann der Staat verschiedene Instru-
mente einsetzen. Diese lassen sich in drei Haupt-
kategorien unterteilen:

 – Sensibilisierungsmassnahmen wie Informa-
tionen zur freiwilligen Verminderung der  
Umweltbelastung (siehe Kasten 1);

 – regulatorische Massnahmen wie Vorgaben, 
die alle einhalten müssen (siehe Kasten 2);

 – marktwirtschaftliche Instrumente, die das 
Verhalten der Wirtschaftsakteure so beein-
flussen, dass sie die Umweltbelastung in ihre 
Entscheidungen mit einbeziehen.

Die verschiedenen Instrumente unterscheiden 
sich unter anderem durch ihre Fähigkeit, die Ex-
ternalitäten zu reduzieren, durch die Höhe der 
verursachten Kosten, durch die geschaffenen In-
novationsanreize und inwieweit sie auch in einem 
sich wandelnden Marktumfeld oder bei technolo-
gischen Fortschritten noch wirksam bleiben. Im 
Folgenden konzentrieren wir uns auf die unter-
schiedlichen Formen marktwirtschaftlicher Inst-
rumente und ihre Vorteile sowie auf die Heraus-
forderungen einer effizienten Umweltpolitik.

I n der Theorie der Wohlfahrtsökonomie kommt 
dem Staat gegenüber dem Markt grundsätzlich 

eine subsidiäre Rolle zu. Ein Eingriff ist gerecht-
fertigt, wenn der Markt nicht zu einem aus Sicht 
der Gemeinschaft optimalen Gleichgewicht fin-
det. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass Pro-
duzenten sowie Konsumenten (nachfolgend als 
Wirtschaftsakteure bezeichnet) die Umwelt stär-
ker belasten, als dies von der Gesellschaft generell 
akzeptiert ist. Die Wirtschaftsakteure berücksich-
tigen in der Regel nur die ihnen direkt entstehen-
den Kosten und blenden die für die Gemeinschaft 
anfallenden Kosten aus. Dies entspricht einem 
Marktversagen und wird in der Wirtschaftswis-
senschaft Externalität genannt. Der Grund dafür 
ist, dass die Atmosphäre und das Klima genau wie 
andere Umweltgüter öffentliche Güter sind. Die 
saubere Luft gehört allen und niemandem; da für 
diese Ressource keine Eigentumsrechte bestehen, 

Die Rolle des Staates bei der Lösung  
von Klimaproblemen

Exzessive Umweltbelastung ist auf Marktversagen zurückzuführen. Um dagegen vorzuge-
hen, stehen dem Staat verschiedene Mittel zur Verfügung.  Damien Vacheron

Abstract  Kann der Markt die Klimabelastung nicht auf ein für die Gesellschaft akzeptables Niveau reduzieren, gibt es Gründe für eine Intervention 
des Staates. Dafür stehen ihm verschiedene Mittel zur Verfügung. Am effizientesten sind die sogenannten marktwirtschaftlichen Instrumente, die 
das Verhalten der Produzenten sowie der Konsumenten so beeinflussen sollen, dass diese die Belastung der Umwelt in ihre Entscheidungen mit ein-
beziehen. Im Fall einer globalen Verschmutzung muss ein Land seine Umweltpolitik mit derjenigen der anderen Länder koordinieren. Eine isolierte 
ehrgeizige Umweltpolitik hätte nicht nur kaum einen positiven Einfluss auf die globale Umwelt, sondern wäre darüber hinaus auch schädlich für die 
Volkswirtschaft. Ferner soll die Klimapolitik dem Energiebereich einen besonderen Stellenwert einräumen, ohne jedoch die von anderen Sektoren zu 
verantwortenden Treibhausgasemissionen zu vernachlässigen. 

Kasten 1: Sensibilisierungsmassnahmen
Mithilfe von Sensibilisierungsmassnahmen 
können Informationen verbreitet werden, die 
dazu anregen sollen, mit dem eigenen Han-
deln zur Lösung der Probleme beizutragen. 
Diese Massnahmen funktionieren vor allem 
dann, wenn die bisherige Information sub-
optimal ist, sprich, wenn Wirtschaftsakteure 
sich der Folgen ihres Handelns nicht bewusst 
sind oder nicht wissen, was sie dagegen tun 
können. Solche Massnahmen mobilisieren 
allerdings in erster Linie Personen, die der 
Umwelt einen hohen Wert beimessen, und 

weniger diejenigen, die am stärksten zur 
Umweltbelastung beitragen. Zudem ist nicht 
gewährleistet, dass die kostengünstigsten 
Vorkehrungen prioritär umgesetzt werden. 
Dennoch können Instrumente zur Informa-
tion und zur Sensibilisierung bedeutende 
Synergien mit den marktwirtschaftlichen In-
strumenten erzielen. Sensibilisierungsmass-
nahmen tragen zur Entfaltung der Wirkungen 
marktwirtschaftlicher Instrumente bei, 
insbesondere wenn die Informationsbeschaf-
fung schwierig oder sehr kostspielig ist.
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Marktwirtschaftliche Instrumente 
reduzieren Kosten auf ein Minimum

Mit marktwirtschaftlichen Instrumenten sollen 
die für das Verhalten der Wirtschaftsakteure 
ausschlaggebenden Variablen so beeinflusst wer-
den, dass diese die Umwelt weniger belasten. Ein 
erster Ansatz besteht darin, direkt auf die Preise 
einzuwirken − namentlich über Abgaben, die Ver-
haltensweisen bestrafen, die Externalitäten ver-
ursachen (z. B. Abgabe auf fossile Energieträger), 
oder über Subventionen, die Verhaltensweisen 
belohnen, die zur Reduktion von Externalitäten 
beitragen (z. B. Förderung von Energieeffizienz 
und umweltfreundlichen Energien).

Ein weiterer Ansatz ist die Einführung eines 
Cap-and-Trade-Systems (nachfolgend als Emis-

sionshandel bezeichnet). Dabei wird eine ma-
ximal zulässige Menge an umweltschädlichen 
Emissionen festgelegt («cap») und ein Markt 
geschaffen, auf dem die begrenzt verfügbaren 
Verschmutzungsrechte (nachfolgend Emissi-
onsrechte) gehandelt werden können («tra-
de»). Jede umweltschädliche Emission muss 
entsprechend durch Emissionsrechte gedeckt 
sein. Dieses System wirkt sich indirekt auf die 
Preise aus.

Gemäss der theoretischen Analyse gelten 
marktwirtschaftliche Instrumente als effizient, 
da mit ihnen das Marktversagen zu minimalen 
Kosten korrigiert werden kann. Sie schaffen An-
reize zur Änderung von Externalitäten verursa-
chenden Verhaltensweisen, und zwar prioritär 
dort, wo es am wenigsten kostet.

Saubere Luft ist ein 
öffentliches Gut – sie 
gehört allen und nie-
mandem. Es kommt 
daher kein Markt 
zustande.
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YS
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 –  Abgaben auf fossile Energieträger bewegen 
die Wirtschaftsakteure dazu, ihre Emissio-
nen zu verringern, sofern es sie weniger kos-
tet als die Abgabe selbst;

 –  Subventionen fördern die Anschaffung von 
Technologien mit geringerer Umweltbelas-
tung bis zum Betrag der Subvention;

 –  Wirtschaftsakteure, für die emissionsmin-
dernde innerbetriebliche Massnahmen teuer 
sind, kaufen eher nicht genutzte Emissions-
rechte anderer Akteure und tragen so zur Sen-
kung deren Emissionsreduktionskosten bei.

Marktwirtschaftliche Instrumente beinhalten 
auch dynamische Anreize. Werden gewisse Mass-
nahmen im Laufe der Zeit und durch technologi-
sche Innovationen erschwinglicher, so werden 
sie automatisch umgesetzt, da Wirtschaftsak-
teure auf diese Weise die Abgabe einsparen kön-
nen, Subventionen erhalten oder Einsparungen 
beim Emissionshandel erzielen. Allerdings wäre 
es falsch, daraus zu schliessen, dass alle markt-
wirtschaftlichen Instrumente gleichwertig sind. 
Wie sie schlussendlich abschneiden, hängt von 
der konkreten Ausgestaltung ab.

Schwächen von Subventionen

Subventionen weisen gewisse Schwächen auf, 
wenn es darum geht, eine negative Externali-
tät zu korrigieren. Mitnahmeeffekte sind nicht 

auszuschliessen, weil auch Massnahmen finan-
ziell gefördert werden, obwohl diese auch ohne  
Unterstützung rentabel wären. Zudem können 
Subventionen zu Rebound-Effekten führen, bei-
spielsweise wenn die Förderung von Fahrzeugen 
mit geringer Umweltbelastung zur Folge hat, 
dass vermehrt gefahren wird. Des Weiteren 
kommt dem Staat eine gewisse Planungsverant-
wortung zu. Er muss entscheiden, welche Tech-
nologien oder Standorte subventionsberechtigt 
sind. Dadurch wird er anfällig für Lobbying, und 
es entstehen Wettbewerbsverzerrungen. Aus dy-
namischer Sicht fördern Subventionen bereits 
existierende Technologien und reduzieren ten-
denziell den Anreiz für Innovationen. Schliess-
lich braucht es für Subventionen auch finanzielle 
Mittel. Diese müssen neu erhoben oder ander-
weitig substituiert werden, was möglicherweise 
zu Effizienzeinbussen führen dürfte.

Lenkungsabgaben und  
Emissionshandel

Lenkungsabgaben und der Emissionshandel stel-
len die Kosten der Externalitäten nicht nur direkt 
den Verursachern in Rechnung, sie generieren 
zusätzlich auch Einnahmen. Die Internalisie-
rung der Externalitäten sowie die Verringerung 
der Umweltbelastung werden in diesem System 
allgemein als erste Dividende bezeichnet. Eine 

Bundesrätin Doris 
Leuthard spricht am 
UNO-Klimagipfel in 
New York. Für die 
Umweltpolitik eines 
kleinen Landes ist 
die  internationale 
Zusammenarbeit 
essenziell. KE
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zweite Dividende kann sich aus der Verwendung 
der Einnahmen ergeben. So sind zusätzliche  
Effizienzgewinne dort möglich, wo mit den Ein-
nahmen andere Gebühren, Steuern oder Abgaben 
mit marktverzerrender Wirkung abgebaut wer-
den. Bei einer vollständigen Rückverteilung der 
Erträge an Haushalte und Wirtschaft spricht 
man von einer reinen Lenkungsabgabe, was die 
Fiskalneutralität gewährleistet.

Wie effizient eine Lenkungsabgabe ist, hängt 
von den ihr zugrunde liegenden Parametern ab. 
Entscheidend ist, dass sie möglichst alle verursa-
chenden Emissionsquellen und Wirtschaftsakteu-
re erfasst. Jede Ausnahme reduziert die Effizienz 
des Systems: Das Potenzial zur Internalisierung 
der Externalitäten wird nicht voll ausgeschöpft, 
und es entstehen Wettbewerbsverzerrungen.

Diese Überlegungen zu den Lenkungsabga-
ben gelten ähnlich auch für den Emissionshan-
del. Beide Instrumente sind in etwa gleich effizi-
ent. In der Praxis gelten für die Lenkungsabgaben 
jedoch feste Preise. Dadurch entstehen stabile 
und vorhersehbare Rahmenbedingungen. Ihre 
Wirkung auf das Umweltbelastungsniveau ist al-
lerdings ungewiss. Beim Emissionsrechtehandel 
hingegen wird das angestrebte Belastungsniveau 
mit Sicherheit erreicht, dafür sind die Auswir-
kungen auf die Preise ungewiss.

Internationale Koordination  
ist unumgänglich

Die vorangegangenen Aussagen gehen davon aus, 
dass sich die geschaffenen Instrumente nicht 
umgehen lassen. In einer Welt mit mobilen Ar-
beitskräften und Kapital läuft ein offenes Land, 
das unilateral ehrgeizige Instrumente mit höhe-

Kasten 2: Regulatorische Massnahmen
Regulatorische Massnahmen schaffen 
zwingende Vorgaben, wie etwa das Verbot 
von Produkten, Vorschriften zum Energie-
verbrauch von Geräten oder die Pflicht zur 
Verwendung einer bestimmten Technologie. 
Sie gehen mit Sanktionen für deren Nichte-
inhaltung einher. Neben den Kosten, die für 
die Kontrolle der Einhaltung dieser Vorgaben 
entstehen, weisen sie weitere Schwach-
punkte auf: Sie tragen nicht systematisch 
zur Minimierung der Kosten zur Bekämpfung 
der Umweltbelastung bei, da jeder glei-
chermassen zu deren Begrenzung beitragen 

muss, ungeachtet der Kosten. So werden ge-
wisse Vorgaben umgesetzt, andere weniger 
kostspielige Möglichkeiten hingegen nicht. 
Regulatorische Massnahmen liefern auch 
keinerlei Anreize, weiter zu gehen, als von 
den Vorgaben verlangt wird. Zudem können 
die Vorgaben im Zuge des technologischen 
Fortschritts schnell veralten. In gewissen 
Fällen können regulatorische Massnahmen 
jedoch durchaus geeignet sein, beispielswei-
se bei besonders gefährlichen Umweltbe-
lastungen, etwa wenn irreversible Schäden 
drohen.

Damien Vacheron
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Ressort Umwelt- und 
Energiepolitik, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO.

ren Anforderungen als im Ausland einführt, Ge-
fahr, dass die umweltbelastenden Aktivitäten ins 
Ausland verlagert und die Instrumente auf diese 
Weise umgangen werden. Eine isolierte ehrgei-
zige Umweltpolitik hätte nicht nur kaum einen 
Einfluss auf das Klima, sondern wäre darüber 
hinaus auch schädlich für die Volkswirtschaft; 
Arbeitsplätze und Wertschöpfung wandern ab. 
Daher ist eine internationale Koordination in 
diesem Zusammenhang äusserst wichtig. Die 
Umweltpolitik eines kleinen Landes kann nur 
dann wirksam sein, wenn dem internationalen 
Kontext Rechnung getragen wird.

Enger Zusammenhang zwischen 
Umwelt- und Energiepolitik

Da der Energiesektor massgeblich für die Ver-
ursachung klimabedingter Externalitäten ver-
antwortlich ist, sind Umwelt- und Energiepolitik 
eng miteinander verknüpft. Der Verbrauch von 
Energie an sich ist nichts Schlechtes, und eine 
effiziente Umweltpolitik sollte anstreben, die Ex-
ternalitäten gezielt zu internalisieren. So gilt es 
beispielsweise, die verschiedenen Energiequellen 
nach ihrem CO2-Gehalt zu belasten, um dadurch 
die relative Wettbewerbsfähigkeit sauberer Ener-
giequellen zu verbessern.

Eine wirksame Umweltpolitik sollte alle Verur-
sacher von Externalitäten sowie C02-Senken (wie 
etwa die Wälder) einbeziehen. So müssen auch in 
Bereichen wie dem Abfallsektor oder der Land-
wirtschaft Externalitäten internalisiert werden. 
Gleichzeitig müssen CO2-Senken geschützt wer-
den. Eine Klimapolitik, die sich ausschliesslich auf 
den Energiesektor konzentriert, kann nicht alle 
potenziellen Effizienzgewinne ausschöpfen.
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Fördersystem. Das Lenkungssystem wirkt sich 
nicht auf das Steuersubstrat aus, da die Abgaben 
an die Bevölkerung und die Wirtschaft zurück-
verteilt werden – im Gegensatz zur im März 2015 
abgelehnten Volksinitiative «Energie- statt Mehr-
wertsteuer» der Grünliberalen, die die Finanzie-
rung der Bundesaufgaben gefährdet hätte.

Die zentralen Punkte des Lenkungssystems 
sind:

 – Es handelt sich um haushaltsneutrale Abga-
ben, sodass alle Erträge an Bevölkerung und 
Unternehmen zurückverteilt werden.

 – Die Rückverteilung an Haushalte und Unter-
nehmen gleicht die regressive Verteilungswir-
kung der Lenkungsabgaben aus.

 – Für energie- und treibhausgasintensive Unter-
nehmen, die in ihrer internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit beeinträchtigt werden, sind ange-
messene Abfederungsmassnahmen vorgesehen.

 – Eine klare Definition der Übergangszeit von 
einem Förder- zu einem Lenkungssystem er-
zeugt Planungssicherheit und lässt den be-
troffenen Unternehmen genügend Zeit, ihre 
Strukturen anzupassen.

Das Lenkungssystem macht  
volkswirtschaftlich Sinn

Förder- und regulatorische Massnahmen können 
zwar innert kurzer Zeit eine Wirkung entfalten, 
da sie vergleichsweise schnell umsetzbar sind. 
Mittel- bis langfristig weisen Lenkungsabgaben 
im Vergleich zu Förder- und regulatorischen 
Massnahmen aber erhebliche Vorteile auf. Bei-
spielsweise ist der Beitrag der Lenkungsabgaben 
zur Erreichung der klima- und energiepolitischen 
Ziele mit tieferen volkswirtschaftlichen Kosten 
verbunden, als wenn die gleiche Wirkung durch 
Fördermassnahmen erreicht werden müsste. Das 
zeigen die Erfahrungen aus dem Ausland.

Z iel der Energiestrategie 2050 des Bundes-
rates ist es, den Endenergie- und Stromver-

brauch sowie die energiebedingten CO2-Emis-
sionen zu senken. Zudem soll der Anteil der 
erneuerbaren Energien erhöht werden. Damit 
kann langfristig die Versorgungssicherheit für 
die Schweiz sichergestellt und gleichzeitig ein 
wichtiger Beitrag geleistet werden, um die kli-
mapolitischen Ziele zu erreichen.

Die vom Bundesrat im Herbst 2013 lancierte 
erste Etappe der Energiestrategie besteht aus ei-
ner umfassenden Gesetzesvorlage, die sich zur-
zeit in der parlamentarischen Beratung befindet. 
Sie beinhaltet einen Massnahmenmix aus Infor-
mation, Vorschriften, Forschung, internationaler 
Zusammenarbeit sowie zusätzlichen Mitteln für 
die Förderung der neuen erneuerbaren Energien 
(Wind, Fotovoltaik, Biomasse usw.) oder für das 
Gebäudeprogramm.

In der zweiten Etappe ab 2021 beabsichtigt der 
Bundesrat, die Fördermassnahmen der Klima- und 
Energiepolitik schrittweise durch ein Lenkungs-
system abzulösen, das auf Klima- und Stromab-
gaben basiert. Mit Lenkungssystemen können die 
Klima- und Energieziele zu volkswirtschaftlich 
niedrigeren Kosten erreicht werden als mit einem 

Mit intelligenter Lenkung Klima- und 
Energieziele erreichen

Die zweite Etappe der Energiestrategie 2050 basiert auf insgesamt haushaltsneutralen 
 Abgaben. Wer Energie spart, wird belohnt.  Martin Baur, Matthias Gysler, Isabel Junker

Abstract  Bis im Jahr 2050 sollen die energetischen CO2-Emissionen um mindes-
tens 40% gegenüber dem Niveau von 1990 und der Stromverbrauch pro Kopf 
durchschnittlich um 10% gegenüber dem Niveau von 2000 gesenkt werden. 
Um das Ziel des Bundesrats umzusetzen, sind Lenkungsabgaben aus volkswirt-
schaftlicher Sicht sinnvoller als die aktuellen Fördermassnahmen. Das zeigen 
Erfahrungen aus dem Ausland. Ab dem Jahr 2021 sollen die bestehenden För-
dermassnahmen durch ein Lenkungssystem ersetzt werden. Die Abgaben sind 
haushaltsneutral, da die Erträge an Bevölkerung und Unternehmen zurückver-
teilt werden. Energiesparen wird dadurch belohnt, und ärmere Haushalte werden 
nicht zusätzlich belastet. Für energieintensive Unternehmen sind Ausnahmen 
vorgesehen. Zudem erhalten alle Verbraucher genügend Zeit für Umstellungen. 
In vier Szenarios wird aufgezeigt, wie die zweite Etappe der Energiestrategie 
2050 angepackt werden könnte. 
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Lenkungsabgaben setzen zudem Preissigna-
le. Dabei berücksichtigen sie das Verursacher-
prinzip, indem Aktivitäten teurer werden, die 
direkt oder indirekt die Umwelt via Energie- und 
Ressourcenverbrauch belasten. Dies veranlasst 
die Haushalte und Unternehmen bei Konsum- 
und Produktionsentscheidungen, die tatsäch-
lichen Kosten ihrer Handlungen einfliessen zu 
lassen.

Die Veränderung der relativen Preise durch 
die Lenkungsabgaben lässt den Haushalten und 
den Unternehmen dabei die grösstmögliche Ent-
scheidungsfreiheit, ihr Verhalten dort anzupas-
sen, wo dies zu den geringsten Kosten möglich 
ist. Zudem bewirken die preislichen Anreize, 
dass fortwährend weitere, noch bessere Mög-
lichkeiten gesucht werden, um Emissionen und 
Energieverbrauch zu reduzieren. Denn damit 
lohnen sich dynamische Investitionen in ener-
giesparende und emissionsmindernde Tech-
nologien auch finanziell. Der Einsatz von Len-
kungsabgaben im Klima- und Energiebereich 
begünstigt somit die erwünschte Strukturver-
änderung in Richtung einer weniger treibhaus-
gas- und energieintensiven Volkswirtschaft mit 
effizienter Energienutzung.

Die Abgaben erzeugen zudem keinen sogenann-
ten Mitnahmeeffekt. Damit ist ein Verhalten ge-
meint, das auch ohne staatliche Förderung erfolgt 
wäre. Es tritt zum Beispiel auf, wenn die Installa-
tion einer Fotovoltaikanlage oder die Sanierung 
 einer Gebäudehülle gefördert werden, die auch 
ohne Subvention durchgeführt worden wären.

Ein weiterer Vorteil von Lenkungsabgaben 
besteht darin, dass regressive Verteilungswir-
kungen kompensiert werden können – etwa 
durch eine Pro-Kopf-Rückverteilung der Erträ-
ge an die Bevölkerung. Zudem werden der Voll-
zugsaufwand für die Abgabenerhebung und die 
Rückverteilung der Erträge als verhältnismässig 
gering eingeschätzt. Die Transparenz für Wirt-
schaft und Bevölkerung ist dabei relativ hoch.

Der Bundesrat möchte die Vorteile eines sol-
chen Lenkungssystems nutzen: Im vergangenen 
März hat er einen Vorschlag für die Verankerung 
des Lenkungssystems in der Verfassung verab-
schiedet. Dieser basiert auf der Erhebung von Len-
kungsabgaben auf Heizöl und allenfalls auch auf 
Benzin und Diesel sowie auf Strom. Die Einnah-
men werden nach einer Übergangsphase vollstän-
dig an Wirtschaft und Bevölkerung zurückver-
teilt. Die Vernehmlassung endet am 12. Juni 2015.

Das Lenkungssystem 
ist haushaltsneutral. 
Alle Erträge werden 
an die Bevölkerung 
und Unternehmen 
zurückverteilt.
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Haushaltsneutrale Umsetzung  
in zwei Schritten

Das Prinzip von Lenkungsabgaben funktioniert 
immer gleich: Die relativen Preise für ein be-
stimmtes Gut – wie Strom, Brenn- oder Treibstoff 
– werden durch die Erhebung einer Lenkungs-
abgabe verteuert. Die daraus entstehenden Ein-
nahmen fliessen aber nicht in die Bundeskasse, 
sondern werden an Wirtschaft und Bevölkerung 
zurückverteilt. Die Lenkungsabgaben sind damit 
haushaltsneutral.

Vom Lenkungssystem profitieren Personen 
und Unternehmen mit einem unterdurchschnitt-

lichen Energieverbrauch: Sie er-
halten mehr Geld aus der Rück-
verteilung der Einnahmen, als 
sie an Abgaben bezahlt haben. 
So werden verursachergerecht 
bei jedem Einzelnen Anreize 
gesetzt, Effizienzpotenziale zu 
nutzen. Die Belastung der Haus-
halte und Unternehmen steigt 

dabei insgesamt nicht an – auch dann nicht, wenn 
die Abgabesätze schrittweise angehoben werden. 
Die Erträge der Lenkungsabgaben können an die 
Haushalte pro Kopf über die Krankenkassen und 
an die Unternehmen gemäss der AHV-Lohnsum-
me über die Ausgleichskassen zurückverteilt 
werden. In Zukunft könnte ein Teil der Rückver-
teilung an die direkte Bundessteuer oder an die 
Sozialversicherungsbeiträge angerechnet werden.

Für energie- und treibhausgasintensive Un-
ternehmen, die durch die Erhebung der Abgaben 
unzumutbar belastet würden, sieht der Bundes-
rat Abfederungsmassnahmen vor. Unterneh-
men, die durch die Abgaben in ihrer interna-
tionalen Wettbewerbsfähigkeit bedroht sind, 
werden unter bestimmten Bedingungen sogar 
komplett befreit.

In einer Übergangszeit soll die Möglichkeit be-
stehen, die Erträge der Klima- und Stromabgaben 
für die bisherigen Förderzwecke zu verwenden. 
Die mit den Teilzweckbindungen der aktuellen 
CO2-Abgabe auf Brennstoffe finanzierten Förde-
rungen sollen ab 2021 schrittweise abgebaut wer-
den und im Jahr 2025 auslaufen. Dies betrifft das 
Gebäudeprogramm und die Einlagen in den Tech-
nologiefonds. Danach werden die Einnahmen aus 
der Klimaabgabe vollständig zurückverteilt.

Im Elektrizitätsmarkt wird der gegenwärtige 
Netzzuschlag ab 2021 durch eine Stromabgabe 
abgelöst. Die über den heutigen Netzzuschlag 
finanzierte Förderung der erneuerbaren Energi-
en wird bis 2045 beschränkt. Dies bedeutet, dass 
ab dem Jahr 2030 keine zusätzlichen Anlagen 
mehr gefördert werden. Diese Übergangszeit ist 
wichtig, da sowohl ein Förderstopp als auch die 
abrupte Einführung einer hohen Abgabe für die 
betroffenen Branchen schwer verkraftbar wä-
ren. Denn diese brauchen Planungssicherheit 
und Zeit, um die Strukturen schrittweise anzu-
passen.

Darüber hinausgehende oder andere Förder-
massnahmen sollen nicht aus den Erträgen der 
Klima- und Stromabgaben finanziert werden 
dürfen. Dadurch wird gewährleistet, dass ohne 
neuerliche Verfassungsänderung aus den Erträ-
gen dieser Abgaben keine neuen Teilzweckbin-
dungen eingeführt werden.

Um die Stromproduktion aus erneuerbaren 
Energien im Inland zu unterstützen respektive 
deren Wettbewerbsfähigkeit gegenüber aus-
ländischer oder fossiler Stromproduktion zu 
erhöhen, wird auch eine Differenzierung der 
Stromabgabe geprüft. Die Stromproduktion aus 
erneuerbaren Energien würde dabei von einem 
niedrigeren Abgabesatz profitieren, während 
Strom aus Kernkraftwerken oder fossiler Energie 
einem höheren Abgabesatz unterliegen würde.

Stromimporte würden ebenfalls mit einer 
Lenkungsabgabe belastet. Die Umsetzung ei-
ner differenzierten Stromabgabe ist jedoch auf-
grund internationalen Rechts (WTO, Freihan-
delsabkommen) stark eingeschränkt. Eine 
Importsteuer auf Kohlendioxid müsste auf Basis 
der Produktion des einzelnen Kraftwerks er-
folgen, dessen Strom in die Schweiz importiert 
wird. Das ist jedoch nicht umsetzbar.

Eine Differenzierung könnte auch mit Her-
kunftsnachweisen für erneuerbaren Strom 
WTO-konform hinterlegt werden. Inländische 
und ausländische Herkunftsnachweise müssten 
dabei einander gleichgestellt sein. Nachweise 
für Wasserkraft aus Skandinavien sind jedoch 
unter den gegenwärtigen Marktverhältnissen 
im Vergleich zur Differenz zwischen einer ho-
hen (für nicht erneuerbare Energien) und einer 
tieferen Abgabe (für erneuerbare Energien) sehr 
günstig (unter 0.01 Rappen pro Kilowattstunde) 

Für energie- und 
treibhausgasintensive 
Unternehmen sieht  
der Bundesrat Ab- 
federungsmassnahmen 
vor.
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und könnten das gesamte System der Stromab-
gabe unterlaufen, ohne den inländischen erneu-
erbaren Energien einen Vorteil zu verschaffen.

Vier Szenarios bis 2030

Um die Höhe der Abgaben abschätzen zu können, 
sind die langfristige Zielsetzung sowie der ge-
wünschte Zielerreichungsgrad ausschlaggebend. 
Der Bundesrat hat mit seinem Vorschlag für ei-
nen neuen Verfassungsartikel aufgezeigt, wie 
das vorgeschlagene Lenkungssystem exempla-
risch umgesetzt werden könnte. In Übereinstim-
mung mit der Zielsetzung der Energiestrategie 
2050 sollen gemäss den heutigen Projektionen 
die energetischen CO2-Emissionen im Jahr 2030 
um rund 40% gegenüber dem Niveau von 1990 
gesenkt werden. Dies entspricht auch den vom 
Bundesrat festgelegten klimapolitischen Zielen 
im Inland unter der Voraussetzung, dass die üb-
rigen Treibhausgasemissionen auf dem heutigen 

Niveau stabilisiert werden. Gemäss den ener-
giepolitischen Zielen soll zudem der Stromver-
brauch pro Kopf durchschnittlich um 10% gegen-
über dem Stand im Jahr 2000 reduziert werden.

Mit modellgestützten Untersuchungen wur-
den verschiedene Abgabeszenarien durchgerech-
net und der Zielerreichungsgrad eingeschätzt 
(Ecoplan 2015; siehe Tabelle). Dieser zeigt auf, zu 
welchem Anteil das Ziel mit den vorgeschlage-
nen Abgabesätzen erreicht werden kann. Daraus 
kann abgeleitet werden, in welchem Umfang an-
dere, ergänzende Massnahmen und Instrumen-
te – wie beispielsweise Vorschriften – eingesetzt 
werden müssen.

Die in der Tabelle dargestellten Kombinatio-
nen (K 1 bis 4) veranschaulichen, wie die Klima- 
und Stromabgaben im Zeitraum 2021 bis 2030 
festgelegt werden könnten. Die Abgaben auf 
Brenn- und Treibstoffe bemessen sich nach dem 
Kohlenstoffgehalt und die uniforme Stromabga-
be gemäss dem Energieverbrauch (in Kilowatt-

Chauffeur füllt Heizöl 
in Tanklastwagen. 
Das geplante Len-
kungssystem basiert 
unter anderem auf 
Brennstoffabgaben.
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Vier exemplarische Umsetzungsmöglichkeiten (Kombinationen)

Szenario Kombination 1 Kombination 2 Kombination 3 Kombination 4

  2021 2030 2021 2030 2021 2030 2021 2030

Strom (uniform)a                

Zuschlag in % auf den Strompreis für Haus-
haltskunden

11 20 11 20 11 20 11 20

Zuschlag in Rp./kWh 2,3 4,5 2,3 4,5 2,3 4,5 2,3 4,5

Zielerreichungsgrad 2030 in %  
im Vergleich zu «Weiter wie bisher»

  100   100   100   100

Brennstoffeb                

Abgabe in Fr./t CO2 96 168 120 240 120 240 120 336

z. B. Heizöl-Zuschlag in Rp./l 25 44 32 63 32 63 32 89

Treibstoffe                

Abgabe in Fr./tCO2 0 0 0 0 5,6 56 11,2 112

z. B. Benzin-Zuschlag in Rp./l 0 0 0 0 1,3 13 2,6 26

Zielerreichung (Nicht-EHS-Sektorenc) im Jahr  
2030 im Vergleich zu «Weiter wie bisher»  
(40%-CO2-Reduktions-Ziel) 

CO2-Emissionen in Mio. t 23,4 22,7 21,6 20,1

CO2-Reduktion in Mio. t 1,1 1,8 2,9 4,4

Zielerreichungsgrad 2030 in % im Vergleich zu 
«Weiter wie bisher»

  18   28   46   71

Zielerreichung (EHS u. Nicht-EHS Sektoren,  
exkl. Luftfahrt) im Jahr 2030 im Vergleich zum  
Jahr 1990 (40%-CO2-Reduktions-Ziel)

CO2-Emissionen im Vergleich zu 1990  
in Mio. t

40,8 40,8 40,8 40,8

Zielerreichungsgrad 2030 in % im  Vergleich zu 
1990 (inkl. Wirkungen der Massnahmen mit 
«Weiter wie bisher»)

  68   72   79   89

Lenkungswirkung der Klima- und Strom-
abgaben

sehr wenig  
Lenkung

wenig Lenkung mittlere  
Lenkung

hohe Lenkung

Umfang der zusätzlichen Massnahmen sehr hoch hoch mittel wenig

Einzig mit Kombination 4 wird mittelfristig ein eigentlicher Übergang zu einem  Lenkungssystem vollzogen. 
Der Zielerreichungsgrad im Jahr 2030 beträgt hier 89%.

a Löst den bestehenden Netzzuschlag ab.
b Löst die bestehende CO2-Abgabe auf Brennstoffen ab.
c Grosse Industrieunternehmen sind zur Teilnahme am Schweizer Emissionshandelssystem (EHS) verpflichtet. Kleine und mittlere Un-

ternehmen können sich gegenüber dem Bund zur Einhaltung von Emissionszielen verpflichten und sind damit von der CO2-Abgabe auf 
Brennstoffe befreit, ohne am EHS teilzunehmen (non-EHS).
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jene auf Brennstoffe steigt bis zum Jahr 2030 
auf 336 Franken pro Tonne CO2 (knapp 90 Rap-
pen pro Liter Heizöl). Das Reduktionsziel für 
die energetischen CO2-Emissionen wird mit den 
Lenkungsabgaben zu rund 70% erreicht. Zu-
sätzliche Massnahmen und Instrumente wären 
nur unterstützend notwendig. Einzig mit dem 
weitreichendsten Szenario (Kombination 4 in der 
Tabelle) wird mittelfristig ein eigentlicher Über-
gang zu einem Lenkungssystem vollzogen. So-
wohl die Klimaabgabe auf Brenn- und Treibstoffe 
als auch die Stromabgabe würden innerhalb von 
zehn Jahren eine Höhe erreichen, mit welcher die 
gewünschte Lenkungswirkung erzielt wird.

Erfahrungen im Ausland  stimmen 
zuversichtlich

Die bisherigen Erfahrungen mit Lenkungsab-
gaben in europäischen Ländern zeigen ein posi-
tives Bild.1 Eine Analyse der Systeme zeigt, dass 
die CO2-Emissionen gesenkt wurden und die 
Energieeffizienz mit geringen volkswirtschaftli-
chen Kosten verbessert werden konnte. Zudem 
wurden keine negativen Effekte auf die Beschäf-
tigung beobachtet, und die Lenkungssysteme ha-
ben Innovationsanreize geschaffen. Der kausale 
Zusammenhang zwischen Lenkungssystem und 
erhöhter Energieeffizienz zu geringeren volks-
wirtschaftlichen Kosten kann allerdings nur 
schwer hergeleitet werden.

stunden). Der Zielerreichungsgrad wird im Ver-
gleich zum Referenzszenario «Weiter wie bisher» 
ausgewiesen, welches alle heutigen klima- und 
energiepolitischen Instrumente, Massnahmen 
und Gesetze fortführt.

Im Modell wird die Höhe der Stromabgabe 
so bestimmt, dass allein dadurch – ohne weite-
re regulatorische Massnahmen – die Stromver-
brauchsziele erreicht werden. Die zur Zielerrei-
chung notwendige Abgabe im Jahr 2030 liegt 
deshalb in allen vier Kombinationen bei rund 4.5 
Rappen pro Kilowattstunde Strom.

Die Kombinationen 1 und 2 enthalten nur we-
nige Lenkungselemente und beschränken sich 
auf Brennstoffe und Strom. Auf eine Lenkungs-
abgabe auf Treibstoffe wird vorläufig verzichtet. 
Dementsprechend wären insbesondere auch im 
Verkehrsbereich tiefgreifende zusätzliche Mass-
nahmen notwendig. Zudem bleibt in beiden Kom-
binationen die Höhe der Abgaben auf Brennstof-
fe vergleichsweise niedrig. Die Klimaabgabe auf 
Brennstoffe wird im Zeitraum von 2021 bis 2030 
schrittweise erhöht. Bei den beiden Kombinatio-
nen müssen die ergänzenden Massnahmen (inkl. 
Massnahmen im Emissionshandelssystem) und 
Instrumente einen Reduktionsbeitrag im Um-
fang von 82% (K1) respektive 72% (K2) erbringen.

Stärker auf dem marktwirtschaftlichen Ins-
trument der Lenkung beruhen die Kombinatio-
nen 3 und 4. Hier umfasst das Lenkungssystem 
auch die Treibstoffe. Aufgrund der bestehenden 
Belastung mit Mineralölsteuern und der Leis-
tungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe, der 
Ausweichmöglichkeit über den Tanktourismus 
sowie der bestehenden Vorschriften im Mobili-
tätsbereich fällt die Klimaabgabe auf Treibstoffe 
jedoch niedriger aus als diejenige auf Brennstof-
fe. In Kombination 3 wird ab 2021 eine Abgabe 
von 1,3 Rappen pro Liter Benzin eingeführt, wel-
che sich über den Zeitraum von zehn Jahren auf 
rund 13 Rappen pro Liter erhöht. Die Klimaabga-
be auf Brennstoffe verbleibt auf dem Niveau wie 
in Kombination 2.

Die Kombination 4 setzt am stärksten auf Len-
kungswirkungen. Die Klimaabgabe auf Treib-
stoffe liegt doppelt so hoch wie in Kombination 3, 

Martin Baur
Dr. rer. soc. oec., Leiter 
ökonomische Analyse und 
Beratung, Eidgenössische 
Finanzverwaltung EFV.

Matthias Gysler
Dr. oec. publ., Cheföko-
nom Bundesamt für Ener-
gie BFE, Leiter Marktregu-
lierung.

Isabel Junker
Stellvertretende Leiterin 
Sektion Klimapolitik, Bun-
desamt für Umwelt BAFU.

1 Siehe dazu den Artikel 
von Patrick ten Brink 
und Sirini Withana in 
dieser Ausgabe.
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genüber dem Referenzszenario «Weiter wie bis-
her» beträgt zwischen 18% (Kombination K1) bis 
71% (Kombination K4). Soll das CO2-Ziel erreicht 
werden, müssen ergänzende Massnahmen (bei-
spielsweise Vorschriften) oder höhere Abgaben 
umgesetzt werden.

Die vier exemplarischen Kombinationen des 
Bundesrats wurden deshalb in der Tabelle mit 
einer uniformen CO2-Abgabe auf Brenn- und 
Treibstoffen ergänzt. Dadurch wird das CO2-Ziel 
von –40% erreicht. Die modellgestützten Simu-
lationsrechnungen, welche das Schweizer Bera-
tungs- und Forschungsunternehmen Ecoplan im 
Auftrag des Bundes durchführte (siehe Kasten)2, 
zeigen: Die uniforme CO2-Abgabe müsste 309 
Franken pro Tonne Kohlenstoffdioxid betragen, 
um die Zielvorgabe im Jahr 2030 zu erreichen. 
Dies entspricht 81 Rappen pro Liter Heizöl und 
73 Rappen pro Liter Benzin. Die Abgaben müssen 
also ein gewisses Niveau aufweisen, damit die er-
wünschte Wirkung erzielt wird.

Lenkungssystem führt  
zu tieferem BIP

Die CO2- und Stromabgaben belasten die Wirt-
schaft zusätzlich, was zu einer verminderten 
Nachfrage nach Arbeit und Kapital führt. Dieser 
sogenannte Niveaueffekt wirkt sich negativ auf 
das BIP aus. Die durch die Abgaben verteuerte 
Energie führt aber auch dazu, dass die Energie 
vermehrt durch Arbeit und Kapital ersetzt wird. 
Ein Beispiel: Der Hausbesitzer investiert in eine 
bessere Dämmung. Dies schafft Arbeitsplätze 
und spart Energie. Dieser Substitutionseffekt 
wirkt also positiv auf die Nachfrage nach Arbeit 
und Kapital. Als Letztes wird auch die Rückver-
teilung der Einnahmen aus der Lenkungsabga-
be positive Effekte auf die Wirtschaft haben.

D er Bundesrat will für die zweite Phase der 
Energiestrategie 2050 die vielen Vorteile, die 

ein Lenkungssystem bietet, nutzen. Im März hat 
er dazu einen Verfassungsartikel vorgeschlagen 
und aufgezeigt, wie es sich umsetzen lässt.1 Die 
Vorschläge des Bundesrates beruhen auf Kombi-
nationen von Stromabgaben sowie von CO2-Ab-
gaben auf Brenn- und Treibstoffen für das Jahr 
2030 (siehe Tabelle). Zur Erreichung des Strom-
ziels ist bis zum Jahr 2030 eine schrittweise ein-
zuführende Stromabgabe von rund 4.5 Rappen 
pro Kilowattstunde nötig. Mit den CO2-Abgaben 
der exemplarisch dargelegten Kombinationen K1 
bis K4 kann das anvisierte CO2-Ziel im Jahr 2030 
von –40% gegenüber dem Jahr 1990 jedoch nicht 
erreicht werden: Der Zielerreichungsgrad ge-

Die volkswirtschaftlichen Kosten eines 
Lenkungssystems sind gering

Lenkungsabgaben belasten das BIP. Die Wohlfahrtseinbussen bis 2030 betragen gegenüber 
dem Szenario «Weiter wie bisher» aber weniger als 0,5%.  André Müller, Christoph Böhringer

Abstract  Um im Jahr 2030 eine Reduktion von 40% des CO2-Ausstosses gegen-
über 1990 zu erreichen, müssen die Vorschläge des Bundesrates verschärft wer-
den. Dazu könnte etwa die CO2-Abgabe auf Benzin und Diesel erhöht werden, wie 
Simulationsrechnungen des Beratungs- und Forschungsunternehmens Ecoplan 
zeigen. Das Lenkungssystem hat aber auch seinen Preis. Die berechneten Wohl-
fahrtseinbussen bis 2030 sind mit 0,5% aber relativ bescheiden. Im Gegenzug 
verbessert sich die Umweltqualität. Die Kosten eines Lenkungssystems sind dabei 
geringer als die Kosten bei Fördergeldern und Effizienzstandards. Weiter hat das 
System den Vorteil, dass die ärmere Bevölkerung durch die Energiewende nicht 
zusätzlich belastet wird. Auch die räumlichen Unterschiede – etwa zwischen 
Stadt und Land – halten sich in Grenzen. 

Gleichgewichtsmodell für die Schweiz (SWISSGEM_E)
Das berechenbare Einländer-Gleich-
gewichtsmodell SWISSGEM_E für die 
Schweiz des Beratungs- und Forschungs-
unternehmens Ecoplan basiert auf der 
Input-Output-Tabelle 2008, kalibriert 
auf die unterstellte Rahmenentwicklung 
gemäss Energiestrategie 2050 und die 
Referenzentwicklung «Weiter wie bisher» 
gemäss den Resultaten der Bottom-up-Mo-
delle. Das Gleichgewichtsmodell unter-
scheidet 62 Wirtschaftssektoren und 15 

verschiedene Haushaltstypen. Zentral ist 
die Erfassung des gesamten Schweizer 
Steuersystems, sodass die Vorteile der 
Rückverteilung von CO2- und Stromabga-
ben adäquat erfasst werden können.

Die Ergebnisse der Simulationen zu den 
Auswirkungen eines Klima- und Energie-
lenkungssystems mit dem berechenbaren 
Gleichgewichtsmodell SWISSGEM_E sind 
nicht als Prognose zu verstehen, sondern 
sind «Wenn-dann-Analysen».

1 Vgl. Artikel von Martin 
Baur, Matthias Gysler 
und Isabel Junker in 
dieser Ausgabe.

2 Vgl. auch Ecoplan 
(2015).
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Unsere Modellberechnungen zeigen: Der 
Niveaueffekt ist grösser als der Substitutionsef-
fekt. Die Lenkungsabgaben wirken also – auch 
unter Einrechnung der Rückverteilung – leicht 
negativ auf das BIP: Das Erreichen des CO2-Ziels 
von –40% mittels einer uniformen CO2-Abgabe 
auf Brenn- und Treibstoffen führt zu einer BIP- 
Reduktion von 1,3% im Jahr 2030 gegenüber 
dem Referenzszenario «Weiter wie bisher» (sie-
he Tabelle). Wird dieser Niveauunterschied in 
jährliche BIP-Wachstumsraten umgerechnet, 
entspricht dies einer Wachstumseinbusse von 
rund –0,08% pro Jahr. Sind die Abgaben geringer 
(Kombination K1 bis K4), so sind die BIP-Verluste 
zwar kleiner, aber die Ziele können nicht mehr 
erreicht werden.

Aufgrund von Substitutionseffekten fällt der 
Verlust an Beschäftigung weniger stark aus als der 
Rückgang des BIP: Maximal muss mit einem Be-
schäftigungsrückgang von –0,5% gerechnet wer-
den. Dass die Beschäftigung insgesamt sinkt, hängt 
mit den sinkenden Nettoreallöhnen zusammen. 

Hier spielen zwei Effekte eine zentrale Rolle: Ei-
nerseits führen die CO2- und Stromabgaben zu 
einer Verminderung der Produktivität des Fak-
tors Arbeit. Die Abgabelast wird also – zumin-
dest teilweise – auf den Faktor Arbeit überwälzt. 
Andererseits führt die Rückverteilung der Ein-
nahmen aus den CO2- und Stromabgaben an die 
Wirtschaft (gemäss AHV-Lohnsumme) zu einer 
Erhöhung der Reallöhne. Da insgesamt der Ver-
lust an Produktivität überwiegt, sinken die Net-
toreallöhne.

Wohlfahrtsverluste eines  
Lenkungssystems liegen unter 0,5 %

Die in der Tabelle ausgewiesenen Wohlfahrtsver-
änderungen messen die ökonomischen Effekte 
von Politikeingriffen als reale Einkommensverän-
derungen der Haushalte. Bis ins Jahr 2030 bleiben 
die Wohlfahrtsverluste bei einer CO2-Minderung 
von 40% über eine zielerreichende, uniforme 
CO2-Abgabe gegenüber 1990 bei maximal rund 

Die Lenkungsab-
gaben führen laut 
Berechnungen zu 
Wohlfahrts einbussen. 
Dafür verbessert sich 
die Umweltqualität.
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0,35%. Mit anderen Worten: Das Wohlfahrtsni-
veau liegt im Jahr 2030 im Vergleich zum Szena-
rio «Weiter wie bisher» um 0,35% tiefer. Diese 
Wohlfahrtsverluste gelten allerdings nur bei ei-
nem Lenkungssystem. Bei einem Fördersystem 
– beziehungsweise einem stark auf regulatori-
schen Massnahmen basierenden System – sind 
die Wohlfahrtsverluste höher.

Bei den hier ausgewiesenen Wohlfahrtsver-
lusten bleibt die bessere Umweltqualität aussen 
vor. Der eigentliche Primärnutzen der Energie-
strategie 2050 (Erreichung der Klimaziele und 
Verringerung atomarer Betriebs- und Entsor-
gungsrisiken) werden also nicht berücksichtigt. 
Dass allein die Sekundärnutzen (Rückgang der 
externen Kosten beim Verbrauch von fossilen 
Brenn- und Treibstoffen) die hier berechneten 
wirtschaftlichen Nachteile bei CO2-Abgaben bis 
zu rund 300 Franken pro Tonne CO2 sogar über-
treffen können, zeigen die Berechnungen von 
Ecoplan (2012).

ECOPLAN / DIE VOLKSWIRTSCHAFT

Der Bundesrat schlägt auf der Basis von Ecoplan-Berechnungen die Kombinatio-
nen 1 bis 4 vor. Um die Ziele im Jahr 2030 zu erreichen, wären jedoch weitere Mass-
nahmen (zielerfüllende uniforme Abgabe, in der letzten Spalte aufgeführt) nötig.

Exemplarische Umsetzungsmöglichkeiten und volkswirtschaftliche  
Auswirkungen der Lenkungsabgaben

Szenarios (Kombination) K1 K2 K3 K4 Zielerfüllende  
uniforme Abgabe

Strom (uniform, gerundet, Ziel immer erreicht)

Zuschlag in Rp./kWh 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Brennstoffe

Abgabe in Fr./tCO2 168 240 240 336 309

Heizöl-Zuschlag in Rp./l 44 63 63 89 81

Treibstoffe

Abgabe in Fr./tCO2 0 0 56 112 309

Benzin-Zuschlag in Rp./l 0 0 13 26 73

CO2-Zielerreichung (Nicht-ETS-Bereich3 im Jahr 2030 im Vergleich zu  
«Weiter wie bisher», 40% CO2-Reduktionsziel)

Zielerreichung (in %) 18 28 46 71 100

Auswirkungen der Abgaben auf BIP und Beschäftigung  
(im Vergleich zu «Weiter wie bisher»)

BIP –0,3% –0,4% –0,6% –0,9% –1,3%

Beschäftigung –0,08% –0,1% –0,2% –0,3% –0,5%

Auswirkungen der Abgaben auf Wohlfahrt (im  Vergleich zu «Weiter wie bisher»)

Wohlfahrt (exkl. Klima- 
und Sekundärnutzen)

–0,10% –0,13% –0,16% –0,24% –0,35%

Lenkungssystem ist effizienter  
als andere Massnahmen

Der Vorteil des Lenkungssystems mittels CO2- 
Abgabe liegt darin, dass die kostengünstigsten 
CO2-Vermeidungspotenziale genutzt werden. Der 
Nachteil bei regulatorischen Massnahmen wie 
Effizienzstandards liegt darin, dass sie in der Re-
gel zu divergierenden Grenzvermeidungskosten 
und damit zu höheren Gesamtkosten von Emis-
sionsvermeidung als mit einem Lenkungssystem 
führen.

Berücksichtigt man allerdings weitere Mark-
tunvollkommenheiten, dann sind auch CO2-Ab-
gaben nicht die alleinige Lösung zur Erreichung 
von CO2-Zielen. Beispielsweise kann mit einer 
Abgabe das Vermieter-Mieter-Dilemma nicht 
adressiert werden: Der Vermieter unterlässt 
Energiesparinvestitionen, weil die Energiekos-
teneinsparung dem Mieter zugutekommt. Hier 
bräuchte es weitere flankierende Massnahmen. 
Auch in einem Abgabesystem sind daher weitere 
Massnahmen notwendig, damit die Abgabe ihre 
volle Wirkung erzielen und ihre Kostenvorteile 
voll ausspielen kann.

Steuerung mit Effizienzstandards 
unbefriedigend

Bei einem Lenkungssystem wird die Abgabe 
schrittweise und in vorab angekündigten Schrit-
ten erhöht. Dies erhöht die Planbarkeit und die 
Investitionssicherheit für die Akteure. Werden 
die anvisierten Ziele nicht erreicht, ist die Abga-
be entsprechend zu erhöhen.

Eine Steuerung mittels Effizienzstandards 
ist deutlich schwieriger und mit grösseren Un-
sicherheiten verbunden: Sektor- und energie-
spezifische Standards müssen aufeinander 
abgestimmt werden. Zudem kann es zu uner-
wünschten Ausweichreaktionen kommen: So 
kann ein strenger Gebäudestandard dazu füh-
ren, dass die Sanierungsrate zurückgeht. Trotz 
höherem Standard wird in diesem Fall nicht 
mehr erreicht als ohne Standard. Komplemen-
täre Massnahmen wie eine Sanierungspflicht 
für Gebäude können die gesamtwirtschaft-
lichen Kosten für ein auf Effizienzstandards 
basierendes Regulierungssystem weiter in die 
Höhe treiben.

3 Bei den energiein-
tensiven Sektoren 
(ETS-Sektoren) werden 
die CO2-Ziele über 
das CO2-Emissi-
onshandelssystem 
(ETS) erfüllt. Die 
CO2-Zielerreichung 
kann sich also auf den 
Nicht-ETS-Bereich (alle 
Sektoren ausserhalb 
des ETS wie Verkehr 
und private Haushalte) 
beschränken.
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Arme Familien mit Kindern  
profitieren – Rentner verlieren

Energieeffizienzstandards wie auch CO2- und 
Stromabgaben wirken in der Regel regressiv – 
sie belasten die Ärmeren relativ stärker als die 
Reicheren. Bei der CO2- und Stromabgabe – also 
bei einem Lenkungssystem – kann diese regres-
sive Wirkung über eine progressiv wirkende 
Pro-Kopf-Rückverteilung kompensiert werden. 
Für die ärmsten Familienhaushalte mit Kindern 
kann es sogar zu einer wirtschaftlichen Ver-
besserung gegenüber dem Status quo kommen. 
Dagegen ist vor allem bei Rentnern mit Wohl-
fahrtsverlusten zu rechnen, da sie nicht wie die 
Erwerbstätigen indirekt von der Rückverteilung 
über die AHV-Lohnsumme profitieren können.

Nidwaldner zahlen mit unter  
30 Franken pro Kopf am meisten

Die Wirtschaftsstruktur der Kantone ist sehr he-
terogen. Da die einzelnen Wirtschaftssektoren vom 
Klima- und Lenkungssystem unterschiedlich be-
troffen sind, ergeben sich unterschiedliche Belas-
tungen der Wirtschaft in den einzelnen Kantonen. 
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Ecoplan (2012), Volkswirtschaftliche Auswirkun-
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Die Unterschiede in der Betroffenheit zwischen 
den Kantonen halten sich aber in engen Grenzen. 
Die realen Produktionseinbussen schwanken für 
die Kombination K4 zwischen –1,7% (Kanton Ba-
sel-Stadt) und –0,7% (Kanton Zug).

Auch bei der Belastung der Haushalte erge-
ben sich kantonale Unterschiede: Haushalte in 
Lagen mit exponiertem Klima (etwa in Alpen-
hochtälern) oder in peripheren Lagen, welche auf 
das Auto angewiesen sind, haben einen relativ 
höheren Brenn- oder Treibstoffbedarf. Für sol-
che Haushalte ist die CO2-Abgabe höher als die 
Pro-Kopf-Rückverteilung.

Die Abbildung zeigt, dass sich die Mehr- bzw. 
Minderbelastungen der kantonalen Durch-
schnittshaushalte im Vergleich zum Schweizer 
Durchschnittshaushalt nicht massiv unterschei-
den: Die Durchschnittshaushalte von Basel-Stadt 
und Genf profitieren am meisten von einem 
Lenkungssystem (geringer Treibstoffverbrauch 
und geringe Wohnfläche). Nidwalden gehört 
aufgrund des hohen Treibstoffverbrauchs (vie-
le Pendler) zu den Verlierern eines Lenkungs-
systems, sofern eine Abgabe auf Treibstoffen 
eingeführt würde. Die jährlichen kantonalen 
Mehr- bzw. Minderbelastungen gegenüber dem 
Schweizer Durchschnittshaushalt sind aber auch 
in diesen drei Kantonen mit rund +/–30 Franken 
pro Kopf recht beschränkt.

< –20

Lesebeispiel: Einwohner in den Kantonen Genf und Basel-Stadt erhalten  
im Durchschnitt am meisten Geld zurück.

Mehr- und Minderbelastung durch Abgabelast und Rückverteilung  
im Vergleich zum Schweizer Durchschnittshaushalt (am Beispiel der  
Kombination K4) 

–10 bis –19 –1 bis –9 15 bis 29 30 bis 44

BFS / DIE VOLKSWIRTSCHAFT

in Franken pro Kopf
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Einführung von CO2- und Energie steuerreformen 
(siehe Tabelle).

So führten beispielsweise in der kanadischen 
Provinz British Columbia klimapolitische Zie-
le und die Förderung nachhaltiger Energien zur 
Einführung einer CO2-Abgabe – während es in Ir-
land fiskalpolitische Sachzwänge waren. In Finn-
land und Dänemark waren Reformen der CO2- 
und Energieabgaben jeweils Elemente grösserer 
Programme zur Verlagerung von Steuern, die das 
Wachstum fördern und Arbeitsplätze schaffen 
sollten.

Die Ziele können sich auch ändern. Dies war 
in Schweden der Fall, wo die frühen ökologischen 
Steuerreformen Bestandteil einer weiter reichen-
den Verlagerung der Besteuerung von Arbeit hin 
zu Umweltabgaben waren. Im Gegensatz dazu 
legen die jüngsten schwedischen Reformen den 
Fokus vermehrt auf den Umweltschutz.

Ausgestaltung von CO2- und Energieabgaben 
Auch die Ausgestaltung und die Implementie-
rung von CO2- und Energieabgaben variieren 
beträchtlich. Während in einigen Ländern die 
Steuerbasis auf eine eng begrenzte Auswahl von 
Energieträgern und Verbrauchern beschränkt 
ist, verfolgen andere Länder einen viel weiter ge-
steckten Ansatz. Dies führt zu einer uneinheitli-
chen Erfassung der Treibhausgasemissionen. So 
werden in den verschiedenen Systemen der zehn 
OECD-Länder schätzungsweise zwischen 32 und 
75 Prozent der CO2-Emissionen erfasst (siehe Ta-
belle).

Gegenwärtig gibt es in keinem Land ein Sys-
tem, das alle Treibhausgasemissionen erfasst. 
Das liegt zum Teil an der Existenz von anderen 
Steuern (z. B. Treibstoffsteuern), an politischen 
Instrumenten oder politischen Bedenken. Die an-
gewandten Steuersätze sind ebenfalls von Land 

Ö kologische Steuern, insbesondere CO2- und 
Energieabgaben, haben in den letzten Jah-

ren vermehrt die Aufmerksamkeit auf sich gezo-
gen.1 Was zu Beginn der 1990er-Jahre als Testlauf 
einiger europäischer Vorreiterländer begann, 
hat sich nach und nach auf eine wachsende Zahl 
von Ländern und Regionen rund um den Globus 
ausgeweitet. Die Länder versuchen dabei, von-
einander zu lernen, um Antworten auf folgende 
Fragen zu finden: Welche Rezepte funktionieren 
und welche nicht? Wie sind die Reformen zu pla-
nen, zu lancieren und umzusetzen? Wie können 
Hindernisse überwunden werden? Und: Wie ge-
winnt man die politische und die öffentliche Un-
terstützung?

Weshalb gibt es ökologische Steuern?
Bei der Lancierung von ökologischen Steuerre-
formen spielen oft unterschiedliche ökologische, 
ökonomische und soziale Überlegungen eine 
Rolle. Insbesondere die Reduktion von Treib-
hausgasemissionen, das Einsparen von Energie 
und damit verbunden von Brennstoffkosten, 
das Erhöhen der Einnahmen sowie das Schaffen 
von Arbeitsplätzen waren in zehn ausgewählten 
OECD-Ländern ausschlaggebende Motive für die 

CO2- und Klimasteuern –  
Lehren aus dem Ausland

Ökologische Steuern haben sich in mehreren Ländern bewährt. Probleme bezüglich Wett-
bewerbsfähigkeit und Sozialverträglichkeit lassen sich mit einer sorgfältigen Planung und 
Umsetzung vermeiden.  Patrick Ten Brink, Sirini Withana 

Abstract  Der Artikel untersucht CO2- und Energieabgaben in zehn ausgewählten 
Ländern: Australien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Irland, Kanada (British Co-
lumbia), Niederlande, Norwegen, Schweden und Vereinigtes Königreich. Je nach 
Land unterscheiden sich die Gründe für die Einführung von solchen Abgaben. Mo-
tive sind etwa Klima-, Fiskal- und Wachstumspolitik sowie Umweltschutz. Auch 
die Umsetzung und die Verwendung der Einnahmen variieren beträchtlich. In den 
verschiedenen Systemen der zehn Länder werden schätzungsweise zwischen 32 
und 75 Prozent der CO2-Emissionen erfasst. Die Einnahmen können etwa mit einer 
Reduktion der Einkommenssteuern oder der Sozialversicherungsbeiträge sowie 
mit Pauschaltransfers zugunsten bestimmter sozialer Gruppen in die Wirtschaft 
zurückgeführt werden. Die Steuern können das Wirtschaftswachstum positiv be-
einflussen, wie das Beispiel Finnland zeigt. Die Schweiz tut gut daran, sich an den 
Erfahrungen im Ausland zu orientieren. 

1 Der vorliegende Artikel 
basiert auf einem 
Bericht des Institute for 
European Environmen-
tal Policy (IEEP) zuhan-
den des Staatssekreta-
riats für Wirtschaft und 
der Eidgenössischen 
Finanzverwaltung zum 
Thema «Internationale 
Erfahrungen mit einer 
ökologischen Steuer-
reform». Der Bericht 
wurde 2013 publiziert 
und ist abrufbar unter 
www.ieep.eu.
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Gebirgssee im Yoho 
National Park in 
British Columbia. Die 
kanadische Provinz 
kennt CO2-Steuern 
seit 2008. Hafen in 
Helsinki, Finnland 
(CO2-Steuer seit 1990), 
Bürogebäude in Oslo, 
Norwegen (CO2-Steu-
er seit 1991) und 
Autobahn in München. 
Deutschland hat 1999 
eine ökologische Steu-
erreform eingeführt. 
Bilder von oben links.
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zu Land unterschiedlich, und zwar sowohl in Be-
zug auf das gesetzte Niveau als auch in Bezug auf 
die Sätze, die bei verschiedenen Produkten und 
Verbrauchergruppen zur Anwendung kommen.

Wirkung hängt nicht allein  
von der Höhe der Steuer ab
Das Niveau der Besteuerung ist nicht der ein-
zige ausschlaggebende Faktor für die erzielten 
Wirkungen: Die Entwicklung der Steuer über die 
Zeit, die gewährten Steuerbefreiungen, die be-
gleitenden Umstände sowie die Verwendung der 
Einnahmen sind ebenfalls wichtige Faktoren für 
deren Effektivität. Die Wirkungen sind zudem 
eng verknüpft mit anderen Politikbereichen und 
bestehenden Instrumenten (Informationsmittel, 
regulatorische Standards, Investitionen in Infra-
strukturen usw.). Auch externe Faktoren wie der 
Stand der Wirtschaft, die Energiepreise oder der 
technologische Fortschritt spielen eine Rolle.

Von vornherein eingeplante Erhöhungen der 
Steuersätze (wie etwa in Irland) können dazu 
beitragen, die potenziellen Anpassungskosten 
zu minimieren sowie Widerstände gegenüber der 
Steuer und damit zusammenhängenden Revisio-
nen zu überwinden. Steuererhöhungen können 
auch mit dem Erreichen von Emissionsreduk-
tionszielen verbunden werden (wie z. B. in der 
Schweiz). Dadurch wird der Zusammenhang der 
Steuern mit den Reduktionszielen nachvollzieh-
barer.

Analog dazu verschafft eine laufende Ver-
breiterung der Steuerbasis (wie z. B. in Irland, 
Dänemark und den Niederlanden) den Akteuren 
Zeit, sich anzupassen und aus den Erfahrungen 
zu lernen. Verschiedentlich wurden die Steuern 
im Hinblick auf eine bessere Berücksichtigung 
des CO2-Gehalts der Brennstoffe reformiert, um 
die Anreize zur Reduktion der Emissionen zu er-
höhen (etwa in Dänemark, Irland und Schweden 
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bezüglich des Treibstoffverbrauchs bei Trans-
porten).

Ausnahmen und/oder Steuerreduktionen sind 
oft ein notwendiger, politisch angebrachter Be-
standteil der ökologischen Steuerreform. Aller-
dings haben solche Massnahmen die Tendenz, 
die Effektivität des Systems zu untergraben, da 
sie verhindern, dass das billigste Potenzial zur 
Reduktion von Emissionen ausgeschöpft wird. 
Dadurch büsst das Instrument wesentlich an Ef-

IEEP / DIE VOLKSWIRTSCHAFT

fizienz ein. In Deutschland haben beispielsweise 
die gewährten Ausnahmen für energieintensive 
Industrien und Produktionsstätten den positiven 
Umwelteffekt der ökologischen Steuerreform ge-
schmälert.

Relativ kleine Steuererträge
Ökologische Steuerreformen generieren poten-
ziell Einnahmen in der Höhe von Milliarden von 
Euros (so etwa in der ersten Phase der Steuerre-2 Nicht mehr in Kraft. 

Übersicht der CO2- und Energiesteuern in zehn OECD-Ländern

Land/Region Kurzbeschreibung Expliziter CO2-Steuersatz  
(in Euro pro Tonne CO2)

Anteil der erfassten  
CO2-Emissionen

Australien.2 Im Juli 2012 eingeführte CO2-Steuer für die grössten Emittenten. Sie sollte von ei-
nem System mit handelbaren Zertifikaten abgelöst werden; dieses wurde jedoch 
2014 abgelehnt.

18,6 Euro (per 1.7.2012) 60% (der Treibhausgasemis-
sionen)

British Columbia 
(Kanada)

Im Juli 2008 eingeführte CO2-Steuer mit gleichem Preis für jede Einheit an Treib-
hausgasemissionen aus fossilen Brennstoffen über die gesamte Wirtschaft.

23,3 Euro (per 1.7.2012) 70%

Dänemark Im Jahr 1992 eingeführte CO2-Steuer auf Energieprodukte für Haushalte und ab 
1993 auch für die Wirtschaft. Zusätzlich besteht eine Energiesteuer auf Gasfla-
schen, Heizöl, Gasöl, Kohle, Elektrizität und Erdgas sowie eine SO2-Steuer auf alle 
schwefelhaltigen Brennstoffe für Haushalte und Unternehmen.

21,3 Euro (2012) 59,1%

Finnland Im Jahr 1990 eingeführte und schrittweise weiterentwickelte CO2-Steuer. Der 
Prozess wurde beeinflusst von weiteren Instrumenten, der EU-Politik, Bedenken 
bezüglich der Verletzung von Handelsverträgen und parteipolitischen Motiven.

Treibstoffe: 60 Euro

Heizbrennstoffe: 30 Euro

(am 1.1.2012)

32,6%

Deutschland Im Jahr 1999 eingeführte ökologische Steuerreform, indem bestehende Steuern 
auf Treibstoffe, Erdgas, Schweröl und Wärmelampen laufend erhöht und mit ei-
ner neuen Stromsteuer ergänzt wurden. Der Reform lagen ökologische und öko-
nomische Motive zugrunde, wobei verschiedene Ausnahmen für Produktions-
stätten und energieintensive Industrien gewährt wurden.

N/A – Keine CO2-Steuer N/A

Irland Im Dezember 2009 eingeführte und in drei Stufen von 2009 bis 2013 ausgebaute 
CO2-Steuer. Gegenstand sind die CO2-Emissionen in den nicht dem Emissions-
handelssystem der EU (ETS) unterworfenen Sektoren. Sie basiert auf dem 
CO2-Gehalt der Brennstoffe

Erdöl, Autodiesel, gekenn-
zeichnetes Gasöl, Petro-
leum, Flüssiggas, Heizöl, 
Erdgas: 20 Euro (2012); feste 
Brennstoffe: 10 Euro

(ab Mai 2013)

60,4%

Niederlande 1996 eingeführte (regulatorische) Energiesteuer auf Brennstoffen und Elektrizi-
tätserzeugung in Haushalten sowie in kleinen und mittleren Unternehmen.

N/A – Energiesteuer mit 
CO2-Komponente 

58,5%

Norwegen 1991 eingeführte CO2-Steuer auf den Verbrauch von Erdöl, Autodiesel und Mine-
ralöl sowie auf den Offshore-Erdölsektor. Die Steuer ist Bestandteil des norwegi-
schen Verbrauchssteuersystems auf fossile Brennstoffe, das auch eine Energie- 
und eine SO2-Steuer beinhaltet.

Abhängig vom Energiepro-
dukt: 13,7 Euro (Schweröl), 
30,5 Euro (Erdgas, leichtes 
Heizöl), 52,1 Euro (Benzin) im 
Jahr 2012

75,2%

Schweden 1991 eingeführte CO2-Steuer, gefolgt von einem zehnjährigen Programm zur 
«grünen Steuerverlagerung» von 2001 bis 2010. Reformen der Energie- und 
CO2-Steuern schafften eine Reihe von Ausnahmen zum Schutz der Wettbewerbs-
fähigkeit und der energieintensiven Industrien ab.

118 Euro (in 2012) 41,2%

Vereinigtes  
Königreich

2001 eingeführte «Klimawandel-Abgabe» (Climate Change Levy, CCL) auf Elektri-
zität, Erdgas, Flüssiggas, andere gasförmige Kohlenwasserstoffe, Kohle, Braun-
kohle, Koks, Halbkoks von Kohle oder Braunkohle sowie Petrolkoks. Belastet wird 
der Verbrauch in Industrie, Wirtschaft und öffentlichem Sektor.

12,0 Euro (Erdgas)

8,8 Euro (Erdöl)

6,4 Euro (Kohle)

35,4%

Schweiz Zum Vergleich: CO2-Abgabe in der Schweiz: 36 Fr. pro Tonne CO2 im Jahr 2013; Satz 
des EU-Emissionshandelssystems: zwischen 6 und 10 Euro/t CO2-Äquivalente im 
Jahr 2012

35,3%
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form in Dänemark, Schweden, den Niederlanden 
und Deutschland). Im Vergleich zum Gesamtauf-
kommen der nationalen Steuererträge ist deren 
Beitrag jedoch relativ klein und liegt im Bereich 
einiger Prozentpunkte des BIP oder der Steuer-
einnahmen. Die heute bestehenden ökologischen 
Steuerreformen können denn auch nicht als grö-
ssere Umgestaltungen der nationalen Steuerre-
gime gesehen werden. Die dadurch generierten 
Einnahmen werden unterschiedlich verwendet:

 –  Die Einnahmen sind Teil eines umfassen-
deren Steuerverlagerungsprojekts zur Kom-
pensation von Einnahmeausfällen durch Re-
duktionen in anderen Bereichen, oft bei der 
Arbeit (Finnland, Schweden, Dänemark);

 –  sie unterstützen als Mehreinnahmen die 
Haushaltskonsolidierung (Irland);

 –  sie werden für spezifische Umweltausgaben 
gebraucht;

 –  sie fliessen in die Wirtschaft zurück (Rück-
verteilung) – mit dem Ziel der gleichbleiben-
den Steuerbelastung.

Einkommens- oder Budgetneutralität ist ein ver-
breitetes Grundprinzip – etwa bei den ökologi-
schen Steuerreformen in Australien, in British 
Columbia, in Deutschland, in den Niederlanden 
und im Vereinigten Königreich. Einige Länder 
sind temporär vom Prinzip der Einkommensneu-
tralität abgerückt (z. B. Deutschland und Irland). 
Andernorts waren die Einnahmen rückläufig 
(British Columbia und Vereinigtes Königreich), 
da Steuerreduktionen, Kredite und Reduktionen 
der Sozialversicherungsbeiträge die Steuerein-
nahmen übertrafen.

Wirkungen und Effektivität ökologischer 
Steuerreformen

Die Wirkungen und die Effektivität variieren 
von Land zu Land und hängen – wie oben aus-
geführt – von zahlreichen Faktoren ab. CO2- und 
Energiesteuern haben in einigen Ländern zu Ein-
sparungen des CO2-Ausstosses von rund 1% pro 
Jahr geführt. Die Energieeinsparungen bewegten 
sich in einem ähnlichen, wenn auch leicht tiefe-
ren Bereich. In Dänemark zum Beispiel nahmen 
die gesamten CO2-Emissionen zwischen 1990 und 
2001 um insgesamt 24 Prozent ab. In der däni-
schen Industrie betrugen die Einsparungen von 

1993 bis 2000 sogar 25 Prozent pro produzierte 
Einheit. In Schweden lagen die durchschnittli-
chen Emissionen der Jahre 2008 bis 2011 um 12,6 
Prozent tiefer gegenüber dem Niveau von 1990.

CO2- und Energiesteuern können auch den 
Verbrauch an fossilen Brennstoffen senken. Dies 
war beispielsweise in British Columbia der Fall, 
wo gegenüber dem restlichen Kanada weniger 
Erdölbrennstoffe verbraucht wurden.

Die Steuern können das Wirtschaftswachs-
tum positiv beeinflussen, wie das Beispiel Finn-
land zeigt: Dort führte die ökologische Steuer-
reform zu einem BIP-Wachstum 
von rund 0,5% im Jahr 2012. Da-
neben gibt es jedoch auch Bei-
spiele von negativen Wirkungen 
auf das BIP und von Schwan-
kungen über die Zeit. Es können 
aber auch breitere wirtschaft-
liche Vorteile und Wohlfahrts-
gewinne resultieren. In British 
Columbia wurden doppelt so 
viele Investitionen in grüne Technologien wie 
im kanadischen Durchschnitt ausgelöst. Die 
Provinz vereinigt 20% der Umweltzertifikate 
«LEED Gold Building»3  seit 2007 auf sich, und 
die Verkäufe der Cleantech-Industrie nahmen 
von 2008 bis 2010 um 48 Prozent zu

Die Wirkungen auf den Arbeitsmarkt hän-
gen einerseits davon ab, ob und allenfalls wie die 
Einkünfte in den Wirtschaftskreislauf zurück-
fliessen. Andererseits sind sie von der generellen 
Ausarbeitung der Reform bestimmt. Etwa davon, 
welche anderen Steuern oder Abgaben reduziert 
werden (z. B. Steuern auf Arbeit). Eine Evaluation 
der ökologischen Steuerreform und deren Rück-
wirkungen in Deutschland zeigte positive Effek-
te bei der Beschäftigung im Bereich von 0,15 bis 
0,75% auf. In Dänemark und Schweden stieg die 
Beschäftigung um bis zu 0,5%.

Ein besonderes Augenmerk legen die Regie-
rungen auf die gesamtwirtschaftlichen Auswir-
kungen von CO2- und Energiesteuern sowie auf 
die Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit. Zurzeit 
gibt es hierzu keine gesicherte Evidenz für tat-
sächlich signifikante negative Effekte.

Wenn sich aber diese Instrumente bei einer 
guten Ausgestaltung langfristig auch positiv auf 
Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit auswir-
ken können, sollten allfällige sektorale Bedenken 

3 Informationen unter 
Canada Green Building 
Council: www.cagbc.org.

In Dänemark  
nahmen die  gesamten 
CO2-Emissionen 
zwischen 1990 und 
2001 um insgesamt 
24 Prozent ab.
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mit den Vorzügen einer umfassenden nationalen 
Wende abgewogen werden. Die Auswirkungen 
auf die Wettbewerbsfähigkeit einer ökologischen 
Steuerreform hängen von vielen Faktoren ab: Dazu 

gehören die Ausgestaltung, die 
Mittelverwendung sowie externe 
und unternehmensspezifische 
Faktoren. Diese verändern sich 
mit der Zeit und sind auf natio-
naler Ebene nicht die gleichen 
wie auf Sektor- oder Unterneh-

mensebene. Um die Wettbewerbsfähigkeit nicht zu 
gefährden, vertrauen manche Länder auf partielle 
Steuerreduktionen oder -erlasse und ähnliche Be-
schränkungen. In Schweden wurden solche Aus-
nahmen mit der Zeit abgebaut.

Die sozialen Effekte einer ökologischen Steu-
erreform beinhalten die Verteilungswirkungen 
und den Einfluss auf die Konsumentenpreise 
und die Haushaltseinkommen. Sie hängen von 
der Mittelverwendung im Rahmen der grösseren 
Prozesse zur Umverteilung von Einkommen ab 
und verändern sich je nach Anwendung über die 
Zeit. In einigen Ländern (Dänemark, Irland und 
British Columbia) weisen die CO2- und Energie-
steuern degressive Eigenschaften auf.

Solche Verteilungswirkungen lassen sich mit 
der sorgfältigen Verwendung der Einnahmen 
für zielgerichtete Projekte vermeiden. So wird in 
den Niederlanden der degressive Charakter der 
Energiesteuer durch steuerfreie Zulagen, Steu-
erreduktionen und Höchstbeträge weitgehend 
neutralisiert. In Deutschland wird die Zunahme 
der Heizkosten durch bedarfsorientierte Heizzu-
lagen für ärmere Haushalte abgefedert.

Welchen Weg für die Schweiz? 
Die Reform der CO2- und Energiesteuern in der 
Schweiz kann die Ziele der Energiestrategie 2050 
unterstützen, indem sie Preissignale in Richtung 
einer weiteren Reduktion des Energieverbrauchs 
setzt. Sie kann auch Anreize zum Umstieg auf 
andere Energieträger setzen und Innovation 

begünstigen. Beides trägt zum Erreichen des 
schweizerischen CO2-Reduktionsziels bei. Bei 
der Ausgestaltung des Systems sind verschiede-
ne Optionen möglich, beispielsweise die weitere 
Erhöhung der bestehenden CO2-Abgabe, deren 
graduelle Ausdehnung auf Treibstoffe oder die 
stufenweise Aufhebung der Ausnahmen.

Zur Einhaltung der Budgetneutralität braucht 
es eine sorgfältige Ausarbeitung. Dazu wäre hilf-
reich, umweltschädliche Ausnahmeregelungen 
abzubauen. Bei der Rückverteilung der Einnah-
men steht eine Reihe von Massnahmen zur Dis-
position, um die sozialen Auswirkungen anzu-
gehen. Zu denken ist etwa an Steuerrabatte oder 
an eine Rückerstattung an betroffene Haushalte. 
Eventuelle Einbussen bei der Wettbewerbsfähig-
keit lassen sich mit selektiven Steuerreduktionen 
zugunsten der exponierten Branchen wie der 
energieintensiven Industrien oder der Export-
wirtschaft vermeiden. Diese Ausnahmen sollten 
jedoch mit Bedacht gewählt werden; Teilreduk-
tionen sind vollständigen Steuerbefreiungen 
vorzuziehen. Zudem sollten die Ausnahmen an 
Bedingungen und an Informationspflichten ge-
knüpft sein. Die Fortschritte sollten regelmässig 
überprüft werden. Das bietet Gelegenheit zur 
Reflexion und zur Feststellung eines allfälligen 
weiteren Reformbedarfs. Denn schliesslich kann 
sich nicht nur das Umfeld verändern, sondern 
auch die Ziele und Bedürfnisse der Schweiz.

Patrick Ten Brink
Partner und Leiter des 
«Institute for European 
Environmental Policy» 
IEEP, Brüssel.

Sirini Withana
Analystin, «Institute for 
European Environmental 
Policy» IEEP, Brüssel.

Teilreduktionen sind 
einer vollständigen 
Steuer befreiung vorzu-
ziehen.
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In einem Referenzszenario, das ausschliesslich 
auf bereits getroffenen Beschlüssen basiert, wur-
de die Wirtschaftsentwicklung der Schweiz bis 
2050 beschrieben. Die Dekarbonisierungsszena-
rien (DDP-Szenarien) beinhalten weitere Mass-
nahmen zur Erreichung des definierten Ziels. Sie 
werden anhand ihres Abstands zum Referenz-
szenario beurteilt.

Das Referenzszenario: 20 Prozent 
weniger CO2 im Jahr 2020

Im Referenzszenario sinken die CO2-Emissio-
nen bis 2020 um 20% gegenüber 1990. Die heute 
vorgesehenen ökonomischen Instrumente sind: 
CO2-Abgabe auf Brennstoffe, Emissionshandels-
system für energieintensive Unternehmen (EHS), 
Massnahmen im Baubereich, Reduktion der 
mittleren CO2-Ausstosses von Neuwagen auf 95 
Gramm pro Kilometer und Kompensation von bis 
zu 10% der Emissionen der importierten Treib-
stoffe. Wir gehen davon aus, dass diese Massnah-
men ab 2020 auf dem dannzumal erreichten Ni-
veau weitergeführt werden.

Weiter nehmen wir an, dass die Kernkraft-
werke laufend abgeschaltet werden: Mühleberg 
2019 und die anderen vier nach jeweils 60 Jah-
ren Laufzeit – das letzte somit im Jahr 2044. 
Elektrofahrzeuge sollten im Jahr 2020 5% und 
30 Jahre später 40% des Fahrzeugparks ausma-
chen.

Berechnungsmodell basiert  
auf langsamerem Wachstum

Um die verschiedenen Szenarien zu simulieren 
und die zur Zielerreichung eingesetzten Inst-
rumente zu evaluieren, wurde das berechen-
bare makroökonomische Gleichgewichtsmodell 

I st es technisch und wirtschaftlich möglich, 
den CO2-Ausstoss bis 2050 so einzuschränken, 

dass die Klimaerwärmung unter zwei Grad Cel-
sius gehalten werden kann? Diese Frage haben 
sich das Sustainable Development Solutions Net-
work der UNO sowie das Institut für nachhalti-
ge Entwicklung und internationale Beziehungen 
(IDDRI) gestellt. Mehr als 30 Forschungsteams 
haben sich auf der Plattform «Deep Decarboni-
zation Pathways Project (DDPP)»1 zusammenge-
schlossen. Die Teams stammen aus 15 Ländern, 
die zusammen für 70% der weltweiten Treib-
hausgasemissionen verantwortlich sind. Sie ha-
ben es sich zur Aufgabe gemacht, Wege zu einer 
tiefgreifenden Dekarbonisierung ihrer Länder 
aufzuzeigen und deren Machbarkeit zu überprü-
fen. In der Schweiz hat das Bundesamt für Um-
welt (Bafu) dieses Mandat der ETH Lausanne und 
Infras übertragen.

Ziel ist es, die energiegebundenen CO2-Emis-
sionen pro Einwohner bis 2050 auf jährlich eine 
Tonne zu reduzieren. Heute liegen sie bei 5,1 Ton-
nen. Die Reduktion würde demnach 76% im Ver-
gleich zu 1990 betragen (ohne internationalen 
Flugverkehr). Der Gesamtausstoss der Schweiz 
würde nur noch bei 9,8 Millionen Tonnen liegen. 

Die Schweiz auf dem Weg zur  
tief greifenden Dekarbonisierung

Es ist möglich, die CO2-Emissionen aus dem Energieverbrauch bis zum Jahr 2050 auf jährlich 
eine Tonne pro Einwohner zu begrenzen. Verschiedene Szenarien zeigen, dass die damit ver-
bundenen Kosten für die Wirtschaft verkraftbar sind.  Philippe Thalmann, Marc Vielle

Abstract  Können die CO2-Emissionen aus dem Energieverbrauch pro Einwohner, 
die heute bei jährlich 5,1 Tonnen liegen, bis ins Jahr 2050 auf eine Tonne reduziert 
werden? Um dies zu überprüfen, hat die ETH Lausanne ein Referenzszenario de-
finiert, das einzig von den bereits beschlossenen Massnahmen bis 2050 ausgeht. 
Da diese nicht ausreichen, um das angestrebte Ziel zu erreichen, wurden drei 
weitere Szenarien für den Zeitraum von 2021 bis 2050 erarbeitet. Allen Szenari-
en ist gemeinsam, dass statt Anreizmechanismen eine umfassende CO2-Abgabe 
zur Anwendung kommt. Das erste Szenario berücksichtigt unter anderem auch 
die CO2-Abscheidung und –Speicherung (CCS). Das zweite Szenario kommt ohne 
diese Technologie aus. Das dritte Szenario beinhaltet zusätzlich eine Begrenzung 
des Energieverbrauchs. In allen drei Szenarien liegen die Kosten der Dekarboni-
sierung im Bereich von einem Prozent des verfügbaren Einkommens, obschon sie 
mit der Abkehr von der Kernenergie einhergehen. 

1 Siehe www. 
deepdecarbonization.
org.
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Abb. 1: CO2-Emissionen im Energiebereich  
(ohne internationalen Luftverkehr)
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Gemini-E3 verwendet, das an der ETH Lausanne 
entwickelt worden ist.2 Alle Szenarien benützen 
dabei dieselben Hypothesen zur nationalen und 
globalen wirtschaftlichen Entwicklung bis 2050: 
Das Wirtschaftswachstum der Schweiz verlang-
samt sich von 1,3% auf 0,7%, und die Bevölkerung 
erreicht 9,82 Millionen Personen. Der Erdölpreis 
steigt auf 162 Dollar pro Barrel und der Erdgas-
preis auf 15,1 Dollar pro Million British Thermal 
Units (BTU) an. 3

Für die Stromproduktion, insbesondere die 
erneuerbaren Energien, wurden die von Prog-
nos (2012) geschätzten Kosten pro Energieträ-
ger sowie die Schätzungen der jeweiligen Po-
tenziale gemäss Bundesamt für Energie (BFE) 
verwendet.4 Ab 2025 wird es technisch mög-
lich sein, CO2 abzuscheiden und zu speichern 
(Carbon Dioxide Capture and Storage, CCS). Die 
Kosten dafür belaufen sich auf 100 Dollar5 pro 
Tonne CO2.

Drei Szenarien ab 2021

Die Simulation des Referenzszenarios legt 
nahe, dass bis 2020 eine Reduktion der 
CO2-Emissionen um 20% gegenüber 1990 mög-
lich ist. Dazu muss die CO2-Abgabe auf dem 
aktuellen Niveau von 60 Franken pro Tonne 
beibehalten und die Abgabe auf Treibstoffe 
um 2 Rappen pro Liter erhöht werden, um die 
nationalen und internationalen Kompensatio-
nen zu finanzieren. Der Preis des CO2-Zertifi-
kats auf dem Emissonshandelsmarkt muss auf 
40 Franken ansteigen, wenn man von einer ef-
fizienten Allokation und dem Kauf von Zertifi-
katen durch die neuen Gaskraftwerke ausgeht. 
Ist dies der Fall, nehmen die CO2-Emissionen 
kontinuierlich bis auf 25 Millionen Tonnen im 
Jahr 2050 ab; das sind 39 Prozent weniger als 
1990 (siehe Abbildung 1). Der Stromverbrauch 
nimmt um 0,3 Prozent zu, dies hauptsächlich 
aufgrund der Verbreitung von Stromfahrzeu-
gen und von Wärmepumpen.

Das erste Szenario mit Einbezug von CCS
Im Referenzszenario sind die CO2-Emissionen 
immer noch zweieinhalbmal höher als das Ziel 
von einer Tonne pro Einwohner. Deshalb ersetzt 
das erste DDP-Szenario ab 2021 die bestehen-
den Instrumente durch eine umfassende und 

einheitliche CO2-Abgabe. Diese ist zielgerich-
tet und wird vollumfänglich rückverteilt; sie ist 
also viel «klarer» als die Klimaabgabe, wie sie 
im «Lenkungssystem im Klima- und Energiebe-
reich (Kels)» vorgesehen ist. Da sie ihre Wirkung 
erst ab 2021 entfaltet, muss sie rasch ansteigen 
und 2030 bei 257 Franken pro Tonne CO2 liegen. 
Dieser Preis liegt etwa in der Mitte zwischen der 
Treibstoffabgabe und der Brennstoffabgabe, die 
vom Beratungs- und Forschungsunternehmen 
Ecoplan zur Umsetzung des ambitioniertesten 
Lenkungssystems berechnet worden ist.6 Die 
CO2-Reduktion beträgt damit 40 Prozent gegen-
über 1990, was dem im Kels anvisierten Ziel ent-
spricht.

2 Bernard und Vielle 
(2008).

3 Wert des US-Dollars im 
Jahr 2012 (USD2012).

4 BFE (2012).
5 USD2012.
6 Szenario K 4 des 

Bundesrates. Vgl. dazu 
Beitrag von Martin 
Baur, Matthias Gysler 
und Isabel Junker sowie 
Artikel von André 
Müller und Christoph 
Böhringer in dieser 
Ausgabe.

Abb.2: Verteilung der CO2-Emissionen im ersten DDP-Szenario  
(ohne internationalen Luftverkehr)
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Die Abgabe wird danach weiter erhöht, bis sie 
den Benzinpreis um den Faktor 2,4 und den Hei-
zölpreis um den Faktor 4,4 multipliziert. Bretsch-
ger et al. (2011) mussten ebenfalls den Heizölpreis 
um den Faktor vier erhöhen, um eine Reduktion 
der CO2-Emissionen von 80% zu erreichen. Zu 
diesem Preis werden die Emissionen der Gas-
kombikraftwerke ab 2025 vollumfänglich abge-
schieden. Kumuliert über die Periode 2025–2050 
entspricht dies 77 MtCO2 oder 3% der Kapazität 
des geologischen Reservoirs in der Schweiz ge-
mäss Diamond et al. (2010). Die Dekarbonisie-
rung der Schweizer Wirtschaft (siehe Abbildung 
2) erfolgt teilweise durch einen Mehrkonsum von 
Strom, der aus Erdgas und erneuerbaren Ener-

gien (ihr Potenzial wird zu 100 Prozent ausge-
schöpft) produziert wird. Im Jahr 2050 werden 
90 TWh Strom produziert; das entspricht einer 
Steigerung um 15% gegenüber dem Referenzsze-
nario. Der Anteil des Stroms aus Erdgas beträgt 
21 TWh.

Wie man sieht, verursacht dieses Szenario 
Kosten, die sich auf die Wohlfahrt der Haus-
halte auswirken. Die Wohlfahrt ist jedoch eine 
rein subjektive Einschätzung und eignet sich 
deshalb nur zu Einordnungszwecken. Gemeint 
ist etwa folgende Fragestellung: Führen die 
Substitutionsszenarien zu einem schlechteren, 
gleich guten oder besseren Zustand gegenüber 
dem Referenzszenario? Um eine Referenzzahl 

Kubus an der Klima-
konferenz in Kopen-
hagen 2009. Der 
Würfel symbolisiert 
eine Tonne CO2.
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7 Die Aussage, dass das 
Referenzszenario 1% 
des verfügbaren Ein-
kommens kostet, be-
deutet also, dass es die 
gleiche Wirkung auf die 
Wohlfahrt der Haushal-
te hat, wie wenn ihnen 
1%! des verfügbaren 
Einkommens entzogen 
wird. Dabei ist zu 
beachten, dass das 
verfügbare Einkommen 
nur eine Referenzzahl 
ist, die es ermöglicht, 
das Wohlfahrts- (oder 
Wohlstands-)Niveau 
auf einfache Art und 
Weise einzustufen. 
Der Wohlfahrtsbegriff 
selbst beinhaltet weit 
mehr Parameter, von 
denen einige nicht ab-
solut gemessen werden 
können.

zu erhalten, wurde nach der Abweichung des 
verfügbaren Einkommens gesucht, welche die 
im Referenzszenario definierte Wohlfahrt in 
der gleichen Grössenordnung verändert.7 Der 
Einfluss auf das BIP ist leicht geringer, und die 
positiven Umweltwirkungen bleiben unbe-
rücksichtigt. Somit kostet das DDP-Szenario 
im Jahr 2030 0,4% des verfügbaren Einkom-
mens und 1,7% im Jahr 2050. Davon ist die 
Steigerung der Einkommen von 38% pro Kopf 
bis 2050 gegenüber 2010 abzuziehen. Dieses 
Resultat bestätigt die Haupterkenntnis von 
Bretschger und Ramer (2012): Die Schweiz kann 
ihre CO2-Emissionen massiv reduzieren, ohne 
ihre Wirtschaft zu gefährden. Dabei kann sie 
ihre Offenheit gegenüber einer Welt bewahren, 
die nicht unbedingt den Dekarbonisierungs-
pfad einschlägt.

Ein zweites Szenario ohne CCS
Das erste DDP-Szenario setzt ein beträchtliches 
Ausmass an Abscheidung und Speicherung von 
CO2 voraus, um das gesteckte Ziel erreichen zu 
können. Dieses Vorgehen ist jedoch mit einer Rei-
he von – technologischen, wirtschaftlichen und 
anderen – Unsicherheiten behaftet. Die soziale 

Akzeptanz ist umso unsicherer, als sich die La-
gerstätten in der Schweiz unter den urbanen Re-
gionen befinden. Deshalb haben wir ein zweites 
Szenario entworfen, das ohne diese Technologie 
auskommt.

Da das gesamte Potenzial der erneuerbaren 
Energien bereits zur Stromproduktion einge-
setzt wird, sind Gaskombikraftwerke unver-
zichtbar. Deren CO2-Emissionen können nun 
aber nicht unterirdisch gelagert werden. So-
mit muss die CO2-Abgabe gegenüber dem ers-
ten DDP-Szenario beinahe verdoppelt werden, 
um die anderen Wirtschaftsbranchen und die 
Haushalte dazu zu bringen, zusätzliche An-
strengungen zu unternehmen. Eine Abgabe in 
dieser Höhe bremst aber auch den Anstieg des 
Stromverbrauchs, der nun das Niveau des Refe-
renzszenarios nicht mehr übertrifft. Die Kosten 
für die Wirtschaft sind mit 1,9% im Jahr 2050 im 
Vergleich zum Referenzszenario nicht sehr viel 
höher.

Ein drittes Szenario mit CCS und  
Begrenzung des Stromverbrauchs
Das erste DDP-Szenario erreicht die Dekarboni-
sierung nicht nur mithilfe der CCS, sondern auch 

Ein Verkäufer zeigt 
einem Kunden in Oslo 
ein Elektroauto.  
Die norwegische 
Hauptstadt weist 
eine hohe Dichte an 
solchen Fahrzeugen 
auf.  KE

YS
TO

N
E
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mit einer beschleunigten Elektrifizierung der 
Wirtschaft. Dass damit die Erdgasimporte zu-
nehmen, läuft einem anderen Ziel zuwider, näm-
lich der Reduktion der energetischen Ausland-
abhängigkeit der Schweiz. Das dritte Szenario 
fügt deshalb der CCS das Element einer Begren-
zung des Stromverbrauchs hinzu. Die Revision 
des Energiegesetzes sieht vor, dass der Stromver-
brauch pro Einwohner um 3% bis 2020 und um 
13% bis 2035 gegenüber dem Stand im Jahr 2000 
sinkt. Diese Ziele wurden bis zu einer Abnahme 
von 18% im Jahr 2050 verlängert. Das entspricht 
einem Höchstverbrauch von jährlich 63 TWh, 
der ohne den Einsatz von Erdgas gedeckt werden 
kann.

Dieses Ziel lässt sich mit einer Abgabe auf 
den Vorleistungs- und Endverbrauch von Strom 
erreichen, die zusätzlich zur CO2-Abgabe erho-
ben wird. Der Strom wird damit im Jahr 2050 um 
88% verteuert. Das Niveau der CO2-Abgabe liegt 
zwischen dem ersten und dem zweiten Szenario. 
Die Kosten für die Wirtschaft sind mit 1,5% ge-
genüber dem Referenzszenario im Jahr 2050 ge-
ringer als in den anderen Szenarien. Dies erklärt 
sich einerseits damit, dass auf Gasimporte ver-
zichtet werden kann, und andererseits mit einer 
Verbreiterung der Steuerbasis.8

Ein ehrgeiziges, aber ohne schäd
liche Folgen erreichbares Ziel 

Die Simulationen haben aufgezeigt, dass das Ziel 
eines Verbrauchs von einer Tonne energiegebun-
denes CO2 pro Einwohner bis zum Jahr 2050 ehr-
geizig, aber erreichbar ist, auch wenn gleichzeitig 

die Kernenergie aufgegeben wird. Die kumulier-
ten Kosten 2020–2050 entsprechen einer Einbus-
se des verfügbaren Einkommens der Haushalte 
von rund einem Prozent. Dass die Kosten niedrig 
bleiben, liegt an der umfassenden CO2-Abgabe, 
die falls nötig mit einer Stromabgabe kombiniert 
werden kann. Dieses System bringt für alle Wirt-
schaftsbranchen Anreize, ihre Energieeffizienz 
zu steigern, die fossilen Energien durch Elektri-
zität zu ersetzen und das Potenzial der erneuer-
baren Energien voll auszuschöpfen. Schliesslich 
zeigen wir auf, dass das Ziel der tiefgreifenden 
Dekarbonisierung auf verschiedenen Wegen 
erreichbar ist: mit oder ohne CO2-Abscheidung 
und Speicherung sowie mit oder ohne Beschrän-
kung des Stromverbrauchs. Die Wahl der Optio-
nen wird zwar die Zukunft des schweizerischen 
Energiesystems entscheidend prägen, ohne je-
doch die makroökonomischen Kosten signifikant 
zu erhöhen.

8 Maire et al. (2015).
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ankert, die Treibhausgaskonzentration in der 
Atmosphäre zu stabilisieren, um eine gefährli-
che, menschenverursachte Störung des Klima-
systems zu verhindern. Dieses Ziel wird von den 
mittlerweile 195 Mitgliedstaaten der Klimakon-
vention – darunter auch die Schweiz – mitgetra-
gen. An der internationalen Klimakonferenz in 
Cancún im Jahr 2010 einigten sich die Teilneh-
mer auf das sogenannte 2-Grad-Ziel: Die globale 
Klimaerwärmung soll langfristig auf weniger als 
zwei Grad Celsius limitiert werden.

Der fünfte Sachstandsbericht2 des Weltkli-
marates (IPCC) zeigt unmissverständlich auf, 
dass dafür rasche und drastische Reduktionen 
der Treibhausgasemissionen notwendig sind. Im 
weltweiten Durchschnitt müssten die Emissio-
nen bis 2050 mindestens 40 bis 70% unter das 
Niveau des Jahres 2010 sinken, um die Chancen 
für die Einhaltung des 2-Grad-Ziels intakt zu hal-
ten. Von den Industriestaaten werden bis 2050 
im Rahmen der Verhandlungen über das zukünf-
tige Klimaabkommen höhere Reduktionsleistun-
gen im Umfang von 80 bis 95% bis 2050 gegen-
über 2010 gefordert.

Der Weg ist lang: Die Verhandlungen über den 
Abschluss eines internationalen Klimaabkom-
mens für den Zeitraum nach 2020 dauern an. Ob 
es gelingen wird, an der internationalen Klima-
konferenz in Paris Ende 2015 ein möglichst alle 
Staaten umfassendes, verbindliches Abkommen 

D as Klima ändert sich. Der schleichende An-
stieg der globalen Durchschnittstemperatu-

ren führt zu Veränderungen, die alle Erdteile be-
treffen und sich nicht an Landesgrenzen halten: 
Der Meeresspiegel steigt langsam und stetig an, 
extreme Hitzeperioden werden intensiver, häu-
figer und länger, die Niederschläge verteilen sich 
anders. Der Grund dafür ist bekannt: Der Mensch 
verbraucht grosse Mengen an fossilen Energieträ-
gern wie Erdöl, Erdgas und Kohle, beispielsweise 
zum Heizen, zum Autofahren oder in der Indust-
rie. Damit tragen wir seit Beginn der Industrialisie-
rung zu einem drastischen Anstieg der Treibhaus-
gasemissionen und damit zu einer unnatürlichen 
Verstärkung des Treibhauseffekts bei.

Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen: Ab 
einer Erhöhung der globalen Durchschnittstem-
peratur um zwei Grad Celsius muss mit einem 
deutlichen Anstieg der Risiken und der ent-
sprechenden Folgekosten gerechnet werden. 
Während die reicheren Länder teure Schäden 
mit Investitionen in Anpassungsmassnahmen 
zumindest mindern können, fehlen in ärmeren 
Ländern oft die dafür notwendigen Gelder.

2-Grad-Ziel: Eine Herausforderung für 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

Die internationale Gemeinschaft hat bereits 
1992 in der UNO-Klimakonvention1 das Ziel ver-

Der Bundesrat setzt den Wegweiser  
für die Klimapolitik nach 2020

Die Schweiz setzt sich global für ein griffiges Klimaschutzabkommen ein. Mit der Ankündi-
gung der Klimaziele alleine ist es aber nicht getan. Nun gilt es die Instrumente zu definie-
ren, mit denen die Treibhausgasemissionen weiter reduziert werden können.  Isabel Junker, 
Roger Ramer

1 United Framework 
Convention on Climate 
Change, in Kraft seit 
dem 21. März 1994.

2 IPCC (2014). Climate 
Change 2014: Synthesis 
Report. Contribution 
of Working Groups I, 
II and III to the Fifth 
Assessment Report of 
the Intergovernmen-
tal Panel on Climate 
Change. IPCC, Geneva, 
Switzerland, 151 pp. 
Eine Zusammenfassung 
ist unter www.ipcc.ch 
auf Englisch abrufbar.

Abstract  Das CO2-Gesetz ist das Herzstück der Schweizer Klimapolitik. Es enthält die klimapolitischen Ziele und Massnahmen bis 2020. Für die Zeit 
danach soll es im Einklang mit den Verpflichtungen der Schweiz auf internationaler Ebene überarbeitet werden: Im Februar hat der Bundesrat angekün-
digt, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 50% gegenüber 1990 zu senken. Auf der Basis der im letzten Jahr festgelegten Eckpunkte 
der Klimapolitik wird er bis Mitte 2016 eine Vernehmlassungsvorlage zur Revision des CO2-Gesetzes erarbeiten. Der Fokus dabei ist klar: Der Anstieg 
der globalen Durchschnittstemperatur muss auf zwei Grad Celsius begrenzt werden. Die Schweiz möchte dazu weiterhin einen angemessenen Beitrag 
leisten. Ein ungebremster Klimawandel käme die Weltwirtschaft teurer zu stehen. 
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Wegmarkierung beim 
Aletschgletscher. 
Eine Trendwende bei 
den globalen Emis-
sionen muss rasch 
erfolgen, um den 
Anstieg der globalen 
Durchschnittstempe-
raturen zu bremsen. 

zu verabschieden, wird sich zeigen. Zentrale Fra-
gen dabei sind: Wie hoch sind die Reduktionszie-
le der einzelnen Länder? Kann damit das 2-Grad-
Ziel erreicht werden? Und: Welche Bedingungen 
gelten für die Einhaltung der Abmachungen? 
Auch der Ruf der Entwicklungsländer nach fi-
nanzieller Unterstützung sorgt in den Verhand-
lungen für heisse Köpfe.

Starke politische Signale sind eine wichtige 
Voraussetzung, damit der Weg in Richtung einer 
nachhaltigeren, weniger kohlenstoffintensiven 
globalen Wirtschaft eingeschlagen werden kann. 
Die nötige Trendwende bei den globalen Emissi-
onen muss rasch erfolgen. Sie lohnt sich jedoch 
langfristig, wie eine im letzten Jahr publizierte 
Studie der Global Commission on the Economy 
and Climate3 zeigt. Die Kosten eines ungebrems-
ten Klimawandels wären demnach um ein Vielfa-
ches höher als eine rasche Reduktion der globa-
len Emissionen.

Bundesrat setzt klare Signale

Die Schweiz setzt sich auf internationaler Ebe-
ne für den Abschluss eines griffigen und ab 2021 
weltweit geltenden Klimaschutzabkommens ein. 
Um diesem Engagement Nachdruck zu verleihen, 
hat der Bundesrat im Februar 2015 angekündigt, 
die Treibhausgasemissionen bis 2030 um min-
destens 50% gegenüber 1990 zu senken. Das 
entspricht im Zeitraum von 2021 bis 2030 einer 
durchschnittlichen Reduktion um 35% gegen-
über 1990. Mindestens 30% dieser Reduktion 
soll durch die Umsetzung von Massnahmen im 
Inland erbracht werden, der Rest kann durch 
Massnahmen im Ausland erzielt werden.

Für den Zeitraum bis 2050 hat der Bundesrat 
ein unverbindliches Reduktionsziel in der Grös-
senordnung von minus 70 bis 85% gegenüber 
1990 angekündigt. Damit bewegt er sich im Rah-
men der wissenschaftlichen Empfehlungen.

KE
YS

TO
N

E

3 The New Climate 
Economy (2014). Better 
Growth, Better Climate, 
abrufbar unter http://
newclimateeconomy.
report.
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CO2-Abgabe als Eckpunkt der 
Schweizer Klimapolitik nach 2020

Mit der Ankündigung der zukünftigen Klima-
ziele alleine ist es aber nicht getan. Denn der Bun-
desrat hat damit erst vorgegeben, wie stark die 
Treibhausgasemissionen der Schweiz gesenkt 
werden sollen. Nun gilt es, für den Zeitraum bis 
2030 die entsprechenden Instrumente zu defi-
nieren, mit denen diese Reduktionsleistung her-
beigeführt werden kann.

Erste Eckpunkte hierfür hat der Bundesrat im 
Mai 2014 bereits skizziert: Die CO2-Abgabe auf 
Brennstoffe, die seit 2008 erhoben wird und sich 
auf den Umweltartikel4 der Bundesverfassung ab-
stützt, soll als übergeordnetes Lenkungsinstru-
ment weitergeführt und schrittweise erhöht wer-
den. Sie ist nicht darauf ausgerichtet, staatliche 
Einnahmen zu erzielen, sondern soll über eine 
Veränderung der Relativpreise das Verhalten der 
Konsumenten und Investoren lenken und sie so 
zu einem sparsamen Einsatz fossiler Brennstoffe 
animieren. Die Förderprogramme, die bisher aus 
den Einnahmen dieser Abgabe finanziert wer-
den, sollen ab 2021 schrittweise abgebaut wer-
den. Ab 2025 will der Bundesrat die Einnahmen 
der Klimaabgaben vollständig an Wirtschaft und 
Bevölkerung zurückverteilen.

Für besonders emissionsintensive Unter-
nehmen, deren internationale Wettbewerbsfä-
higkeit durch die CO2-Abgabe auf Brennstoffe 
gefährdet würde, sind auch im Zeitraum 2020 
bis 2030 Abfederungsmassnahmen vorgesehen. 
Die grossen Unternehmen werden weiterhin 
ins Schweizer Emissionshandelssystem (EHS)5 

eingebunden, das mit dem europäischen Pen-
dant verknüpft werden soll6. Kleinere und mitt-
lere Unternehmen sollen sich auch zukünftig 
von der CO2-Lenkungsabgabe befreien können, 
wenn sie sich gegenüber dem Bund zu einer ent-
sprechenden Reduktion ihrer CO2-Emissionen 
verpflichten.

Weitere Anstrengungen im  
Verkehrs- und im Gebäudebereich 
sind notwendig
Die in der Schweiz durch den Verkehr verursach-
ten CO2-Emissionen lagen im Jahr 2013 mehr als 
12% über dem Wert des Jahres 1990. Bundesrat 
und Parlament haben bisher auf die Einführung 
einer CO2-Abgabe auf Treibstoffe verzichtet. 
Stattdessen wurden die Importeure und Her-
steller fossiler Treibstoffe dazu verpflichtet, 
einen Teil der verkehrsbedingten CO2-Emissio-
nen durch die Umsetzung von Massnahmen zur 

4 SR 101, Artikel 74.
5 Weitere Informationen 

zum «Cap and Trade 
System» unter  
www.bafu.admin.ch.

6 Die Verhandlungen 
über den Abschluss 
eines Staatsvertrags 
zwischen der Schweiz 
und der EU über die 
Verknüpfung der 
Emissionshandelssys-
teme wurden im Jahr 
2009 aufgenommen 
und sind bereits weit 
fortgeschritten. Die 
siebte und jüngste Ver-
handlungsrunde fand 
im März 2015 statt.
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Bundesrätin Doris 
Leuthard (hinten) und 
Wirtschaftsvertreter 
(Andreas Meyer, SBB; 
Daniel Weder, Sky-
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Swisscom; v. l.) im No-
vember 2014 bei der 
Unterzeichnung einer 
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zur Umsetzung von 
Energiesparmassnah-
men.



SCHWERPUNKT

Die Volkswirtschaft  6 / 2015 35

Emissionsverminderung im Inland zu kompen-
sieren. Dieses Instrument will der Bundesrat für 
den Zeitraum nach 2020 weiterentwickeln.

Auch die 2012 eingeführten CO2-Emissi-
onsvorschriften für Autos will der Bundesrat 
weiterführen. Gemäss geltendem CO2-Gesetz 
müssen die von neuen Personenwagen durch-
schnittlich verursachten CO2-Emissionen bis 
2015 unter 130 Gramm pro Kilometer liegen. 
Über die Senkung dieses Grenzwertes auf 
95  Gramm bis Ende 2020 diskutiert das Parla-
ment zurzeit im Rahmen der laufenden Ener-
giedebatte. In Anlehnung an die Regelung in 
der EU sollen zusätzlich auch Vorschriften für 
leichte Nutzfahrzeuge eingeführt werden: Bis 
2017 sollen deren Emissionen auf durchschnitt-
lich 175  Gramm pro Kilometer, bis 2020 auf 
147 Gramm pro Kilometer sinken.

Sollte sich abzeichnen, dass die gesetzten 
Ziele ohne eine Lenkungsabgabe auf Treibstoffe 
nicht erreicht werden können, bleibt deren Ein-
führung eine Option. Damit die Reduktionsziele 
eingehalten werden können, müssen langfris-
tig insbesondere der Verkehrs- und der Gebäu-
desektor vollständig ohne fossile Energieträger 
auskommen.

Bei den Gebäuden sind in erster Linie die Kan-
tone für die Regulierung des Energieverbrauchs 
zuständig. Das bestehende Gebäudeprogramm 
von Bund und Kantonen soll ab 2021 abgebaut 
werden und spätestens ab 2025 vollständig aus-
laufen. Die Wirkung des Förderprogramms soll 
durch Vorgaben im Bereich der CO2-Emissionen 
aus Gebäuden abgelöst werden.

Anpassungen an die  
Klimaänderung

Die Anpassung an die bereits sicht- und spürba-
ren Folgen der Klimaänderung bildet den zwei-
ten Pfeiler der Klimapolitik. Die Entwicklung 
und die Umsetzung von Strategien und Konzep-
ten dazu werden zunehmend wichtiger – sowohl 
auf internationaler als auch auf nationaler Ebe-
ne. Der Bundesrat hat deshalb eine Anpassungs-
strategie7 für die Schweiz erarbeitet. Sie beinhal-
tet einen Aktionsplan8 für den Zeitraum 2014 bis 
2019 mit insgesamt 63 Anpassungsmassnahmen 
der Bundesämter, die nun zum Teil in enger Zu-
sammenarbeit mit den Kantonen umgesetzt wer-

den. Ende 2017 wird der Bundesrat die erzielten 
Fortschritte überprüfen und entscheiden, ob für 
den Zeitraum nach 2021 weitere konkrete Mass-
nahmen notwendig sind.

Umsetzung des Lenkungssystems 
zentral
Mit seiner Vorlage zum Klima- und Energielen-
kungssystem bekräftigt der Bundesrat seine Ab-
sicht, in Zukunft verstärkt auf Lenkungsinstru-
mente zu setzen, die den CO2-Ausstoss wirksam 
reduzieren können.9 Der in der Verfassung ver-
ankerte Umweltartikel bildet zwar eine ausrei-
chende Verfassungsgrundlage dazu.10 Mit einem 
Verfassungsartikel zum Klima- und Energie-
lenkungssystem soll der Übergang vom Förder- 
zum Lenkungssystem aber richtig so? einerseits 
demokratisch legitimiert werden. Andererseits 
werden klare Bedingungen für die Verwendung 
der Erträge aus den Lenkungsabgaben in der 
Verfassung verankert; nach einer Übergangszeit 
müssen die Erträge aus den Klima- und Stromab-
gaben vollständig an Haushalte und Unterneh-
men rückverteilt werden. Der neue Verfassungs-
artikel ergänzt den bestehenden Umweltartikel.

Der Bundesrat hat mit der Festlegung der Eck-
punkte der Klimapolitik für den Zeitraum nach 
2020 aufgezeigt, dass er auch in Zukunft auf einen 
breiten Mix an klimapolitischen Massnahmen 
setzt. Er will Kontinuität schaffen, bestehende 
Instrumente weiterentwickeln und teilweise ver-
stärken. Nach Einbezug der interessierten Krei-
se im Rahmen einer Vernehmlassung Mitte 2016 
wird der Bundesrat dem Parlament rechtzeitig 
Vorschläge für eine Totalrevision des CO2-Geset-
zes für den Zeitraum ab 2021 unterbreiten.

7 BAFU (2012). Strategie 
des Bundesrates. 
Erster Teil: Anpassung 
an den Klimawandel 
in der Schweiz: Ziele, 
Herausforderungen 
und Handlungsfelder, 
64 pp. 

8 BAFU (2014). Strategie 
des Bundesrates, zwei-
ter Teil: Anpassung an 
den Klimawandel in der 
Schweiz: Aktionsplan 
2014–2019, 100 pp.

9 Vgl. Artikel von Martin 
Baur, Matthias Gysler 
und Isabel Junker in 
dieser Ausgabe.

10 Siehe dazu: Helen Keller 
und Matthias Hauser 
(2008). Rechtsgut-
achten über den 
verfassungsrechtli-
chen Rahmen einer 
Klimalenkungsabgabe 
des Bundes. Im Auftrag 
des BAFU. 
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Lösung nur weltweit koordiniert gelingen kann. 
Für ein einzelnes Land bestehen also kaum An-
reize, beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle ein-
zunehmen: Es ist attraktiver, nichts zu tun und 
als Trittbrettfahrer von den Massnahmen ande-
rer Länder zu profitieren.

Vor diesem Hintergrund geht der Bundesrat 
in der Energiestrategie 2050 denn auch vom Zu-
standekommen eines globalen Abkommens zur 
Reduktion der Treibhausgas-Emissionen aus. 
Aufgrund der unterschiedlichen Interessenlagen 
der einzelnen Ländergruppen sind die Chancen 
für ein wirksames Abkommen aber als gering 
einzuschätzen.

Der Anteil der Schweiz an den globalen an-
thropogenen Treibhausgas-Emissionen beträgt 
gegenwärtig gerade mal 0,14%. Weil die Energie-
nachfrage und die Verbrennung fossiler Energie-
träger in den aufstrebenden Volkswirtschaften 
künftig weiter ansteigen werden, wird der Anteil 
der Schweiz in den nächsten Jahren zurückgehen.

Zudem muss in Bezug auf die Klimaziele fest-
gehalten werden, dass die an der zweiten Ver-
pflichtungsrunde des Kyoto-Protokolls beteilig-
ten Länder für weniger als 15% der weltweiten 
Emissionen verantwortlich sind. Insbesondere 
die grössten Verursacher-Staaten wollen sich 
noch nicht auf verbindliche Reduktionsziele fest-
legen. Ein Alleingang einer kleinen Ländergrup-
pe verschafft aber den abseitsstehenden Ländern 
kompetitive Vorteile. In Bezug auf die globalen 
Emissionen kann ein Schweizer Alleingang da-
rüber hinaus kontraproduktiv sein, weil mit der 

N eben den expliziten CO2-Reduktionszielen 
enthält die Energiestrategie 2050 quantita-

tive Vorgaben für eine Verminderung der Ener-
gienachfrage in den kommenden Jahrzehnten. 
Gleichzeitig hat der Bundesrat unter dem Ein-
druck der Reaktorkatastrophe in Fukushima den 
Ausstieg aus der weitgehend CO2-freien Stromer-
zeugung in Kernkraftwerken beschlossen.

Zur Erreichung der Ziele ist ein ganzes Bündel 
von Massnahmen vorgesehen: technische Vor-
schriften zur Verbesserung der Energieeffizienz, 
Subventionen für energetische Sanierungen, die 
Erhöhung der Besteuerung fossiler Energieträger 
sowie Lenkungsabgaben und die Förderung der 
Stromerzeugung mit neuen erneuerbaren Ener-
gieträgern (Sonne, Wind, Biomasse und Geother-
mie). Dabei sind die Erwartungen hoch: So sollen 
die negativen externen Effekte der Verbrennung 
fossiler Energieträger reduziert werden, und 
die Schweiz soll anderen Ländern als Vorbild 
dienen. Weiter soll die Importabhängigkeit im 
Energiesektor reduziert und neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Und schliesslich soll für Un-
ternehmen, die energieeffizientere Produkte und 
Prozesse entwickeln, ein Wettbewerbsvorteil 
entstehen.

Globale Koordination erforderlich

Unabhängig ihres Entstehungsorts verteilen 
sich die klimaschädlichen Treibhausgas-Emis-
sionen global. Der anthropogene1 Klimawandel 
ist deshalb ein globales Umweltproblem, dessen 

Zielkonflikte der Energiestrategie 2050
Der Bundesrat stellt die Schweiz vor ein Dilemma: Die Reduktion von Treibhausgas-Emissi-
onen ist mit dem gleichzeitigen Ausstieg aus der weitgehend CO2-freien Stromerzeugung in 
Kernkraftwerken kaum zu erreichen.  Bernd Schips, Christoph Hirter

Abstract  Der Bundesrat verfolgt mit der Energiestrategie 2050 sowohl eine klimapolitisch motivierte Reduktion der Treibhausgas-Emissionen als auch 
eine Verringerung der Energienachfrage. Gleichzeitig wird der schrittweise Ausstieg aus der Kernkraft angestrebt. Dabei wird die Schweiz vor einen Ziel-
konflikt gestellt, denn vor allem die gleichzeitige Erfüllung der Reduktion von Treibhausgas-Emissionen und der Ausstieg aus der Kernenergie schliessen 
sich gegenseitig praktisch aus. Der Bundesrat möchte dieses Dilemma einerseits durch die massive Subventionierung der Stromerzeugung mit neuen 
erneuerbaren Energieträgern und andererseits durch eine Rationierung der Energienachfrage lösen. Dieser Weg ist jedoch nur bedingt mit einer siche-
ren, wirtschaftlichen, umwelt- und sozialverträglichen Energieversorgung in Einklang zu bringen und dürfte mit hohen volkswirtschaftlichen Kosten 
verbunden sein. 

1 Durch den Menschen 
beeinflusst, verursacht.
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Verlagerung von besonders treibhausgasintensi-
ven Produktionszweigen in Länder mit weniger 
strengen Vorschriften zu rechnen ist.

Auf dem Papier steht die Schweiz mit ihren 
Reduktionszielen zwar nicht alleine da; die EU 
strebt beispielsweise ebenfalls eine Reduktion 
von 20% bis zum Jahr 2020 an. Für die Zieler-
reichung sind aber unterschiedliche Anstren-
gungen notwendig. Denn die Schweiz befand 
sich bereits im Basisjahr 1990 auf einem tiefe-
ren Emissionsniveau, vor allem wegen der weit-
gehend CO2-freien Stromproduktion aus Was-
ser- und Kernkraftwerken. Pro Kopf betragen 
die CO2-Emissionen der Schweiz z. B. nur rund 
50% der in Deutschland erreichten Grössen-
ordnung.

Ambitionierte Energieziele
Die mit der Energiestrategie 2050 angestrebten 
Klima- und Energieziele sind ambitioniert. Der 
Energiebedarf der Schweiz ist in der zweiten 
Hälfte des letzten Jahrhunderts stark angestie-
gen, stärker noch als der Wohlstand. Auch zwi-
schen 2000 und 2010 nahm die Energienachfra-
ge zu, wenn auch weniger stark als zuvor.

Die Abbildung zeigt die Energienachfrage pro 
Kopf seit dem Jahr 1950 und die Entwicklungen 
bis zum Jahr 2050 in den vom Bundesrat ver-
wendeten Szenarien. Gemäss Szenario «Weiter 
wie bisher» wird bis 2050 gegenüber 2010 eine 
Reduktion um 32% erreicht, das Szenario «Poli-
tische Massnahmen» führt zu einer Reduktion 
um 41%. Im vom Bundesrat angestrebten Szena-

Blick auf das Kern-
kraftwerk Leibstadt. 
Ob die Klima- und 
Energieziele ohne 
Kernkraftwerke zu 
erreichen sind, ist 
fraglich.
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rio «Neue Energiepolitik» soll die Nachfrage bis 
2050 sogar um 53% gesenkt werden. Die Energi-
enachfrage pro Kopf würde dann wieder dem Ni-
veau im Jahre 1960 entsprechen.

Zur Berechnung der Szenarien mussten – ne-
ben dem unterstellten Zustandekommen inter-
nationaler Vereinbarungen zur Reduktion der 
Treibhausgase – auch Annahmen über die Wirt-
schafts- und die Bevölkerungsentwicklung, den 
technischen Fortschritt und die Preisentwick-
lung für Energieträger getroffen werden. Für den 
Zeithorizont 2050 sind solche Annahmen aber 
zwangsläufig höchst spekulativ. Es ist zudem 
nicht seriös, die wirtschaftlichen Auswirkungen 
einer politisch gewollten Reduktion der Energie-
nachfrage unter der Annahme einer exogen vor-
gegebenen Produktivitätsentwicklung und unter 
Zugrundelegung von unter völlig unterschiedli-
chen Bedingungen ermittelten Verhaltenspara-
metern abzuschätzen und als Basis für weitrei-
chende Entscheide zu verwenden.

Volkswirtschaftliche Konsequenzen

Durch den Ausstieg aus der relativ emissionsar-
men Kernkraft wird das gleichzeitige Erreichen 
der Klima- und Energieziele nicht einfacher, da die 
Stromerzeugung der Kernkraftwerke durch ande-
re Produktionsformen zu ersetzen ist. Aufgrund 
der geplanten Reduktion der Treibhausgase ver-

bietet sich ein Einstieg in die relativ kostengüns-
tige Stromerzeugung mit fossilen Energieträgern. 
Dieser offensichtliche Zielkonflikt soll in dem 
vom Bundesrat angedachten Lösungsweg einer-
seits durch die massive Subventionierung der 
Stromerzeugung mit neuen erneuerbaren Ener-
gieträgern und andererseits durch eine Rationie-
rung der Energienachfrage gelöst werden.

Ob die Klima- und Energieziele mit dem mas-
siven Ausbau der unrentablen Stromerzeugung 
mit neuen erneuerbaren Energieträgern zu errei-
chen sind, ist fraglich. Denn nach 2020 soll die 
heutige Subventionierung mit einer Lenkungs-
abgabe auf die Energie- und auch die Strom-
nachfrage ersetzt werden. Weil die auf dem 
Strommarkt erzielbaren Preise für Strom aus Fo-
tovoltaik und Windkraft aller Voraussicht nach 
auch nach 2020 noch niedriger sein werden als 
deren Gestehungskosten, ist zu erwarten, dass 
diese Anlagen ohne Subventionen auf absehbare 
Dauer unrentabel bleiben.

Damit die Anlagen rentabel würden, müss-
te die Lenkungsabgabe auf die Stromnachfrage 
(aus dem Netz) so hoch angesetzt sein, dass es 
für die Betreiber lohnend wäre, die Anlagen vom 
Netz abzukoppeln und selber Speicher zu errich-
ten, um den Eigenbedarf decken zu können. Die 
negativen volkswirtschaftlichen Auswirkungen 
derartig hoher Lenkungsabgaben werden dem-
entsprechend gravierend sein.

Entwicklung der Endenergienachfrage in der Schweiz pro Kopf in drei Szenarien 
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Wirtschaftlich rentable Effizienzverbesserun-
gen werden unabhängig von politischen Mass-
nahmen und Subventionen vorgenommen. Sub-
ventionen führen zu Wettbewerbsverzerrungen, 
deren Kosten letztlich die Unternehmen und 
privaten Haushalte zu tragen haben. Eine Befrei-
ung der energieintensiven Unternehmen von den 
Kosten der staatlichen Energieverteuerung wür-
de diese Problematik verschärfen. Um die vor-
gegebenen Ziele zu erreichen, müssen dann die 
nicht begünstigten Unternehmen und privaten 
Haushalte umso höhere Lasten tragen.

Ob die Importabhängigkeit im Energiebereich 
mit der Energiestrategie 2050 reduziert werden 
kann, muss ebenfalls infrage gestellt werden. Schon 
heute muss die Schweiz im Winterhalbjahr Strom 
importierten. Ohne den ganzjährig verfügbaren im 
Inland produzierten Strom aus Kernkraftwerken 
dürften die Importe im Winterhalbjahr sogar noch 
zunehmen. Der importierte Strom wird im Ausland 
weiterhin zu einem Grossteil aus Gas-, Kohle- oder 
Kernkraft produziert. Schadstoffemissionen und 
Risiken werden auf diese Weise exportiert.

Dass die Schweizer Wirtschaft von potenziel-
len First-Mover-Vorteilen profitiert, ist nicht zu 
erwarten. Zahlreiche Erfahrungen aus der Praxis 
widerlegen dies. Das Paradebeispiel von fehlge-
leiteten Anschubsubventionen ist die deutsche 
Solarindustrie. Selbst wenn andere Länder zu-
künftig ebenfalls anstreben sollten, einen mas-
siv tieferen Energieeinsatz zu erzielen, besteht 
die Gefahr, dass die Fast-Followers erfolgreicher 
sein werden als die Pioniere. Ebenfalls wird ger-
ne angeführt, dass den Pionieren durch den Um-
bau des Energiesystems mehr neue Arbeitsplätze 
entstehen als wegfallen. Allerdings wird bei die-
sen Überlegungen vernachlässigt, dass eine ver-
änderte Beschäftigtenstruktur sich auch auf die 
Produktivität der Volkswirtschaft auswirkt.

Fragwürdiger Alleingang
Zusammen mit einer marktliberalen Ausgestal-
tung des Energiemarktes sollten die Reduktions-
bemühungen der Schweiz im Gleichschritt mit 
den globalen Bemühungen erfolgen. Setzt die 
Schweiz zusammen mit einer vergleichsweise 
wenig Treibhausgas emittierenden Ländergrup-
pe auf einen Alleingang, droht sie sich Wettbe-
werbsnachteile einzuhandeln. Bei einem ver-
schwindend kleinen Anteil der Schweiz an den 
globalen Emissionen tragen die teuren hiesigen 
Bemühungen wenig zur Lösung des globalen Pro-
blems des Klimawandels bei. Die Schweiz muss 
sich also fragen, was sie mit den angestrebten 
Zielen der Energiestrategie 2050 effektiv errei-
chen will oder inwiefern sie sich lediglich selbst 
kasteit.
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Zungen würden dies wohl eher als «Policy-Mess» 
denn als sinnvollen Policy-Mix bezeichnen.

Ein Ziel pro Instrument

Wenn Märkte nicht funktionieren, bedarf es 
eines staatlichen Eingriffs, um das ineffiziente 
Marktergebnis zu korrigieren. So berücksichti-
gen Individuen in ihren Entscheidungen zum Bei-
spiel nicht, dass der Ausstoss von Treibhausgasen 
negative Auswirkungen auf Dritte hat oder dass 
bei der Entwicklung neuer Effizienztechnologi-
en auch Wissens-Spill-overs entstehen können. 
Nach dem ersten Ökonomie-Nobelpreisträger 
Jan Tinbergen benötigt man für die Erreichung 
von wirtschaftspolitischen Zielen mindestens so 
viele eigene Instrumente wie Ziele.

Mehrere Ziele mit einem Instrument zu errei-
chen, ist somit nach der Tinbergen-Regel nicht 
zu empfehlen. Doch ebenso wenig ist die Ver-
wendung mehrerer Instrumente zur Erreichung 
eines Zieles sinnvoll. Werden zwei wirtschafts-
politische Instrumente auf ein Ziel angesetzt, 
ist eines davon im besten Fall überflüssig – üb-
licherweise wird es ökonomische Mehrkosten 
verursachen. Bei einheitlichen Emissionspreisen 
sind etwa wirtschaftspolitische Zielsetzungen, 
die zusätzlich einen bestimmten Anteil erneuer-
barer Energien oder bestimmte Energieeinspar-
ziele erreichen wollen, nicht massgeblich – und 
somit überflüssig –, weil entweder der Erneuer-
baren-Anteil oder die Energieeinsparung bereits 
durch die CO2-Abgabe erreicht wurden. Wenn die 
Zielsetzungen aber bindend sind, bedeutet das: 
Die Vermeidungskosten der letzten Tonne sind 
nicht mehr für alle Vermeidungsoptionen ein-
heitlich. Dadurch sind die Kosten der (klimapoli-
tischen) Zielerreichung höher als nötig.

E ine Konzentration auf wenige Massnahmen 
scheint bei der Schweizer Klima- und Ener-

giepolitik sinnvoll. Das wird durch einen Blick 
nach Deutschland deutlich, wo zu viele Spezialre-
gelungen die Sicht auf das Ganze erschweren. Dort 
gibt es in der Klima- und Energiepolitik ebenfalls 
eine langfristige Strategie: das Energiekonzept 
vom September 2010. Auf Probleme bei der Errei-
chung der Klima- und Energieeffizienzziele wurde 
im letzten Jahr mit neuen Massnahmen im Rah-
men des Aktionsprogramms Klimaschutz 2020 
und dem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz 
reagiert.  

Die teilweise noch zu konkretisierenden 
Schritte gesellen sich zu rund 90 Energieeffizi-
enzmassnahmen des deutschen Energieeffizi-
enz-Aktionsplans und etwa 150 weiteren Mass-
nahmen, die im Rahmen des Atomausstiegs 
und der Energiewende ergriffen wurden. Böse 

Eine effiziente Lenkungsabgabe  
muss schlicht bleiben

Aus volkswirtschaftlicher Sicht funktionieren Lenkungsabgaben am wirksamsten, wenn 
sie schlicht und zielgerichtet bleiben. Ausnahmen wie abgabebefreite Treibstoffe machen 
deshalb wenig Sinn.  Andreas Löschel

Abstract  Ein Blick auf die deutsche Energiepolitik zeigt: Zu 
viele Massnahmen erschweren den Blick aufs Ganze, wor-
unter die Effizienz leidet. Die Schweizer Energiepolitik sollte 
sich aus volkswirtschaftlicher Sicht auf wenige zielgerich-
tete Instrumente reduzieren: Geht es also ausschliesslich 
um die Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu ge-
ringstmöglichen Kosten, so genügt sogar allein ein umfas-
sender Emissionshandel oder eine breite CO2-Steuer. Um 
die Ziele effizient zu erreichen, sollten deshalb alle Bereiche 
gleichmässig erfasst werden, auch Benzin und Diesel. Zu-
dem müssten auch die Preise für Emissionsrechte für Un-
ternehmen, die von der CO2-Abgabe auf Brennstoffe befreit 
sind, mit der Lenkungsabgabe kompatibel sein, Ausnahmen 
müssten ökonomisch gut begründet werden. Ein Nebenei-
nander von verschiedenen Instrumenten macht Sinn, wenn 
neben der Treibhausgasemission weitere Marktversagen-
statbestände vorliegen. Dann sind diese Zielsetzungen 
jedoch genau zu benennen, um Instrumente treffsicher 
einzusetzen. Zudem muss die Lenkungsabgabe im globalen 
Kontext betrachtet werden. 

Windturbinen in der 
Nordsee. Bei der 
Klimaerwärmung ist 
es irrelevant, ob die 
Emissionsminderung 
in der Schweiz oder 
anderswo stattfindet.
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Die Folgerung ist: Geht es ausschliesslich um die Re-
duzierung von Treibhausgasemissionen unter gegebenen 
technischen Rahmenbedingungen zu geringstmöglichen 
Kosten, so genügt allein ein umfassender Emissionshandel. 
Oder eben eine umfassende CO2-Abgabe etwa auf Brenn-
stoffe und Treibstoffe. Alle CO2-Emissionen werden dann 
mit einem einheitlichen Preis belastet, und dies führt in 
der Folge zu verschiedenen möglichen Vermeidungsreak-
tionen in den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr – etwa 
zu einer vermehrten Nutzung erneuerbarer Energien oder 
zur Steigerung der Energieeffizienz.

Um die Effizienz der Zielerreichung zu sichern, sollte 
auch Treibstoff – und damit der Strassenverkehr – rasch 
in die Lenkungsabgabe einbezogen werden. Zudem müs-
sen auch die Preise für Emissionsrechte für Unternehmen, 
die von der CO2-Abgabe auf Brennstoffe befreit sind und 
im Gegenzug am Schweizer Emissionshandelssystem teil-
nehmen, mit der Lenkungsabgabe kompatibel sein. Bei der 
letzten Versteigerung lagen die Preise für Emissionsrechte 
aber um den Faktor 10 niedriger als die neue Lenkungsab-

gabe. Dabei können Ausnahmen für Unternehmen im in-
ternationalen Wettbewerb durchaus sinnvoll sein, sie sind 
aber ebenfalls genau zu begründen.

Mehrere Instrumente können trotzdem 
angebracht sein

Dennoch kann das Nebeneinander verschiedener Instru-
mente ökonomisch geboten sein  – etwa wenn neben der 
Treibhausgasemission weitere Marktversagenstatbestän-
de vorliegen. Das folgt aus der Tinbergen-Regel. Die ergän-
zenden Instrumente sind dann aber auch auf die anderen 
Marktunvollkommenheiten etwa im Gebäudebereich, im 
Verkehr oder bei den Erneuerbaren abzurichten. Sie die-
nen nicht der Internalisierung der Klima-Externalitäten.

Vor diesem Hintergrund wird klar: Ein schrittweiser 
Abbau ergänzender Massnahmen erscheint durchaus 
sinnvoll; eine vollständige Streichung ist aber nicht zwin-
gend geboten. Die Instrumente neben der CO2-Abgabe 
müssen sich aber daran messen lassen, dass sie konkrete 
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Marktversagenstatbestände adressieren und im 
Endeffekt das Marktergebnis verbessern. Dazu 
ist es not wendig, zuerst einmal genau die Ziel-
setzung des Politik eingriffs zu benennen. Nur so 
ist es möglich, die Sinnhaftigkeit zu überprüfen 
und die Instrumente treffsicher einzusetzen. 
Dies gilt im Übrigen auch für die Verbrauchsab-
gabe auf Strom.

Nutzen für die Gesellschaft  
dank Wissens-Spill-overs

Bei der Bewertung ergänzender Massnahmen 
zur Förderung erneuerbarer Energien sind etwa 
nicht kompensierte Wissens-Spill-overs bei der 
Entwicklung innovativer Technologien zu be-
achten. Forschung und Entwicklung, Innovati-
onen, Diffusion und Adoption neuer CO2-armer 
Technologien können einen höheren Nutzen für 
die Gesellschaft schaffen als für den einzelnen 
Akteur.

Ausserdem ist das Energiesystem durch hohe 
Investitionsrisiken, Pfadabhängigkeiten und 
Lock-ins gekennzeichnet, die potenzielle Inef-
fizienzen und ergänzende staatliche Eingriffe 
nach sich ziehen können. Im Verkehrsbereich 
kann neben der Berücksichtigung von Wissens-
Spill-overs im Innovationsprozess die Unter-
stützung des Marktaufbaus der erforderlichen 
Infrastrukturen für die alternativen Treibstof-
fe Elektrizität, Wasserstoff und Erdgas ökono-
misch geboten sein.

Schliesslich können im Gebäudebereich 
Marktversagenstatbestände in Form von Finan-
zierungsrestriktionen, begrenzter Rationalität 
oder fehlender bzw. asymmetrischer Informatio-
nen bei der energetischen Erneuerung bestehen. 
Dies kann etwa die Festlegung von Labels oder 
verstärkte Energieberatung rechtfertigen.

Angleichung des Schweizer 
 Emissionshandelssystems

Die ökonomische Effizienz ist bei der Umsetzung 
der Energiestrategie entscheidend für die Akzep-
tanz und damit den Erfolg der Energietransforma-
tion. Sie ist auch eine notwendige Voraussetzung, 
um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der 
energieintensiven Industrien nicht zu stark zu ge-
fährden und mögliche Verlagerungen von CO2-
Emis sionen ins Ausland zu verhindern.

Es ist nämlich davon auszugehen, dass auch 
mit einem möglichen globalen Klimaabkommen 
Ende des Jahres in Paris grosse Unterschiede in 
der Stringenz der Klimapolitik zwischen den 
Treibhausgasemittenten der Welt bestehen blei-
ben werden. Die Brennstoffabgabe dürfte inter-
national sehr hoch sein, und auch die Zertifikate-
preise im Schweizer Emissionshandelssystem 
könnten mittelfristig höher als die Preise im Eu-
ropäischen Emissionshandelssystem bleiben.

Mit einer schrittweisen Verknüpfung der bei-
den Systeme werden sich die Zertifikatepreise 
für Unternehmen jedoch langfristig angleichen. 
In diesem Fall dürften die Zertifikatepreise für 
Firmen im Schweizer Emissionshandelssystem 
tendenziell eher sinken, auch wenn sie im Ver-
gleich zu anderen Regionen immer noch hoch 
sein könnten.

Hier sei auch noch einmal auf die unter-
schiedliche Behandlung von Unternehmen im 

Für eine effiziente 
Zielerreichung sollten 
auch Benzin und Die-
sel in die Lenkungs-
abgabe einbezogen 
werden.
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Emissionshandelssystem und Haushalten und 
Unternehmen aus dem Bereich Gewerbe, Handel 
und Dienstleistungen unter der Lenkungsabgabe 
hingewiesen, die wichtige Verteilungswirkungen 
haben dürfte und Fragen zu Effizienz und Effek-
tivität der Regulierung aufwirft.

Brennstoffabgabe im globalen  
Vergleich hoch

Für das globale Klima spielt es keine Rolle, wo die 
Emissionsminderung stattfindet, in der Schweiz 
oder anderswo. Aus wirtschaftlicher und ökolo-
gischer Sicht wäre daher eine umfassende Einbin-
dung der Schwellen- und Entwicklungsländer ge-
boten, um drastische Emissionsreduktionen auf 
der Welt zu erzielen. Offensichtlich kann global 
erheblich mehr für den Klimaschutz erreicht wer-
den, wenn der Blick bei der Emissionsminderung 
auch über die Landesgrenze gerichtet wird.

Die Brennstoffabgabe scheint auch im Ver-
gleich zu den Schätzungen der sozialen Kosten 
der CO2-Emissionen in der mittleren Zukunft 
hoch und wird wohl im internationalen Vergleich 
bis zum Jahr 2030 international unerreicht blei-
ben. Eine Preissteuerung durch Lenkungsab-
gaben kann bei Unsicherheiten über die Kosten  
der Emissionsvermeidung ökonomische Vorzüge 
gegenüber einer Mengensteuerung haben, wenn 
kleine Veränderungen in den Emissionen einen 
grossen Effekt auf die Vermeidungskosten haben, 
aber den Schaden durch den Klimawandel nur ge-
ringfügig verändern. Quantitative Politikziele in 
einem (preislichen) Lenkungssystem sollten sich 
stärker an den sozialen Kosten der Treibhausga-
semissionen ausrichten. Das kann helfen, gleiche 
Wettbewerbsbedingungen sicherzustellen.

Energiestückkosten sind im 
 verarbeitenden Gewerbe in 
 Deutschland gesunken
Die Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit 
der energieintensiven Unternehmen sollten ge-
nau beobachtet werden. Dabei ist aber zu berück-
sichtigen, dass sich Änderungen in Energiepreisen 

durch die Lenkungsabgaben oder die Zertifikate-
preise nicht unvermittelt auf die Wettbewerbs-
fähigkeit der Industrie niederschlagen. Vielmehr 
sollte sich eine umfassendere Darstellung der Be-
lastungen von Unternehmen an den Energiekos-
ten orientieren und so auch die unterschiedlichen 
Energieintensitäten berücksichtigen.

Um die Belastungen von Unternehmen unter-
schiedlicher Grösse und Wertschöpfung verglei-
chen zu können, ist zusätzlich zu den absoluten 
Kosten des Energieeinsatzes auch der Wert der 
Bruttowertschöpfung zu berücksichtigen. Die so 
ermittelten Energiestückkosten stellen einen In-
dikator für die Wettbewerbsfähigkeit eines Lan-
des bzw. für die Belastung von Unternehmen im 
internationalen Vergleich dar.

Die Expertenkommission zum Monitoring- 
Prozess «Energie der Zukunft» der deutschen 
Regierung hat in ihrem Kommentar zum Fort-
schrittsbericht zur Energiewende aufgezeigt, 
dass die Energiestückkosten im verarbeitenden 
Gewerbe in Deutschland im Vergleich zu ande-
ren Ländern im Aggregat in den letzten Jahren 
sogar gesunken sind und insgesamt noch mode-
rat zu sein scheinen. Und zwar trotz gestiegener 
Energiepreise durch bessere Energieeffizienz und 
höhere Wertschöpfung. Zwar gilt diese Aussage 
nicht für alle Sektoren des verarbeitenden Gewer-
bes und für alle Energieträger. Es zeigt sich jedoch: 
Die Wettbewerbsfähigkeit der energieintensiven 
Industrie muss in der Energiewende nicht not-
wendigerweise Schaden nehmen.



ENERGIE- UND KLIMAPOLITIK

44 Die Volkswirtschaft  6 / 2015

auf die Zusammensetzung von Netzwerken ein, 
beeinflusst die Entscheidungsmodalitäten und 
gibt Zeithorizonte vor. Auf diese Weise versucht 
er, in Verhandlungssystemen die gewünschten 
Ergebnisse zu erreichen (prozedurale Steuerung).4

Will der Bundesrat die Ziele der Energiestrate-
gie 2050 wirksam, effizient und ohne Nebenwir-
kungen erreichen, so steht auch er vor der «Qual 
der Wahl» der geeigneten Steuerungsinstrumen-
te. Nun hat er sich entschieden, in einer ersten 
Etappe die Potenziale des bestehenden, in erster 
Linie auf die finanzielle Förderung konzentrierten 
energiepolitischen Systems auszuschöpfen. In ei-
ner zweiten Etappe ab 2020 soll dann sukzessive 
eine Lenkungsabgabe auf Strom sowie Brenn- und 
Treibstoffen die Produktion und den Verbrauch 
von Energie in die richtige Richtung lenken.

Das aktuelle Steuerungssystem  
ist komplex

In der Schweizer Energiepolitik kommt gegen-
wärtig eine Vielzahl von regulativen, finanziel-
len, persuasiven und prozeduralen Instrumenten 
zum Einsatz.

In Tabelle 1 wird ersichtlich, wie komplex 
die heutige Steuerung in der Energiepolitik ist. 
Regulative Instrumente, wie Vorschriften im 
Gebäudebereich, werden durch Informations- 
und Beratungsangebote ergänzt. Der Aufbau 
von Agenturen, wie der Energieagentur der 
Wirtschaft oder der Agentur für Energieeffizi-
enz, wurde gefördert, um die Energieeffizienz 
der Wirtschaft zu optimieren oder die rationel-
le und sparsame Nutzung von Energie gezielt 
voranzutreiben. In verschiedenen Bereichen 
wurden Zielvereinbarungen geschlossen, um 
die Reduktion von CO2 und Energie verbindlich 
abzumachen. Schliesslich setzen Bund, Kantone 
sowie teilweise Gemeinden und Private gleich-
zeitig mehrere (finanzielle) Steuerungsinstru-
mente ein, um erneuerbare Energien zu fördern 

D er moderne Staat verfügt über eine ganze 
Palette von Steuerungsinstrumenten, um 

politisch gesetzte Ziele zu erreichen. Bildhaft 
wird dabei zwischen Zuckerbrot, Peitsche und 
Predigt («Carrots, Sticks and Sermons»)1 unter-
schieden. Die Herausforderung besteht darin, 
diese Instrumente «richtig» zu kombinieren. Die 
Auffassungen darüber, was richtig ist, hängt von 
den Beurteilungskriterien ab: In der Regel sollen 
staatliche Steuerungsinstrumente wirksam, effi-
zient und ohne unerwünschte Nebenwirkungen 
sein.

Die Beurteilung von Steuerungsinstrumen-
ten stand immer im Zusammenhang mit «poli-
tischen Konjunkturen»2. So dominierten im 19. 
Jahrhundert Gebote und Verbote. Unter anderem 
Erkenntnisse zu den Grenzen solcher regulativer 
Steuerungsinstrumente führten zu Beginn des 
20. Jahrhunderts zum vermehrten Einsatz von 
finanziellen Anreizen, sei dies in Form von Sub-
ventionen oder von spezifischen steuerlichen 
Be- und Entlastungen. Seit Mitte des letzten Jahr-
hunderts versucht der Staat zunehmend, durch 
Information und Beratung (persuasive Instru-
mente) Einfluss auf das Verhalten von Gruppen 
und Individuen zu nehmen.

Schliesslich wurde die Top-down-Sichtweise 
in neuerer Zeit durch eine Bottom-up-Perspekti-
ve ergänzt. Kooperative gesellschaftliche Akteu-
re werden in die Entwicklung und die Implemen-
tation von Politik einbezogen.3 Der Staat greift 

Lenkungsabgaben alleine genügen nicht
Aus politologischer Sicht ist klar: Eine wirksame Energiepolitik setzt – statt auf Lenkungs-
abgaben alleine – auch auf Gebote und Verbote sowie Informations- und Beratungsmass-
nahmen.  Andreas Balthasar, David Walker

Abstract    Der politikwissenschaftliche Beitrag wirft einen Blick auf die Len-
kungsabgabe aus der Optik der Policy-Forschung, welche sich unter anderem mit 
den Möglichkeiten und den Grenzen staatlicher Steuerung beschäftigt. Es geht 
um die Frage, mit welchen Instrumenten die Politik legitimierte Ziele wirksam, 
effizient und möglichst ohne unerwünschte Nebenwirkungen erreichen kann. 
Eine Lenkungsabgabe vereinfacht das bestehende, komplexe und zum Teil we-
nig effiziente Fördersystem in der Energiepolitik. Je nach deren Ausgestaltung 
und Höhe ist aber mit erheblichen unerwünschten Nebeneffekten zu rechnen: 
Wirksame politische Steuerung ist selten einfach zu haben. Ein wirksames und 
effizientes Policy-Design sollte deshalb aus einer Kombination von Zuckerbrot, 
Peitsche und Predigt («Carrots, Sticks and Sermons») bestehen. 

1 Bemelmans-Videc, Rist 
und Vedung (1998).

2 Braun und Giraud 
(2003).

3 Mayntz (2001).
4 Braun und Giraud 

(2003): 69.
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Jugendliche mon-
tieren Solarpanels 
in Bellwald. Nebst 
Lenkungsabgaben 
können etwa Infor-
mationskampagnen 
Sinn machen.
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oder die effiziente Energienutzung bei Gebäu-
den zu unterstützen.

Im Zusammenhang mit der Konzeption des 
Übergangs von einem Förder- zu einem Len-
kungssystem wurde auf der Basis vorhandener 
Evaluationen und weiterer Grundlagen eine 
qualitative Bewertung der Effektivität und der 
Effizienz der wichtigsten energiepolitischen Ins-
trumente vorgenommen: Die Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Instrumenten sind gross 
(siehe Tabelle 2).5 Für eine abschliessende Beur-
teilung des heutigen Steuerungssystems fehlt 
aber eine fundierte Analyse des Gesamtsystems, 
welche auch der Verzahnung der Wirkungsketten 
der einzelnen Instrumente auf den Grund geht.

5 Vgl. Hammer et al. 
(2013): 72–93.

Grundsätze für ein Lenkungssystem

Aus politikwissenschaftlicher Perspektive ist 
ein Wechsel vom heutigen Förder- zu einem 
künftigen Lenkungssystem zu begrüssen. 
Die Komplexität und der damit verbundene 
Ressourcenaufwand der energiepolitischen 
Steuerung kann reduziert werden. Gestützt 
auf Theorie und empirische Evidenz aus dem 
Ausland, kann davon ausgegangen werden, 
dass mit einer Lenkungsabgabe Ineffizienzen 
im aktuellen System der energiepolitischen 
Steuerung behoben werden können. Damit der 
Bund aber die Lenkungsabgabe so gestaltet, 
dass sie effektiv und effizient wirkt und gleich-
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Tabelle 2: Beurteilung einiger wichtiger energiepolitischer  
Instrumente in der Schweiz
Instrumente Effektivität Effizienz Unerwünschte  

Nebeneffekte

CO2-Abgabe mittel hoch hoch

Mustervorschriften der Kantone im  
Energiebereich

mittel mittel gering

Energie Schweiz mittel mittel gering

Gebäudeenergie ausweis der Kantone gering mittel gering

Kostendeckende  
Einspeisevergütung (KEV)

hoch mittel hoch

Wettbewerbliche Ausschreibungen gering mittel gering

Gebäudeprogramm hoch gering mittel

Kantonale  
Förderprogramme

hoch mittel bis 
geringa

hoch

Steuerliche Anreize sehr gering sehr  
gering

sehr hoch

aSehr grosse Spannbreite, weil eine Vielzahl verschiedener Gegenstände gefördert 
werden.
 HAMMER ET AL. (2013), ERGÄNZUNGEN BALTHASAR UND WALKER. 

6 Vgl. Rieder und Walker 
(2009) sowie Hammer 
et al. (2013).

Tabelle 1: Wichtige Instrumente der Energiepolitik in der Schweiz

  Regulative Steuerung  
(Gebote und Verbote)

Finanzielle Steuerung  
(Subvention, Steuern usw.)

Persuasive Steuerung  
(Information, Beratung usw.)

Prozedurale Steuerung  
(Netzwerke, freiwillige  
Vereinbarungen usw.)

Gebäude Mustervorschriften der Kan-
tone im Energiebereich

Gebäudeprogramm; steuerli-
che Anreize; CO2-Abgabe; 
kantonale Förderprogramme

Energie Schweiz (Kompetenzzent-
rum für Energieeffizienz in Gebäu-
den, Minergie)

Gebäudeenergieausweis der  
Kantone

Erneuerbare Energien  
(Strom und Wärme)

Vorschriften für Anlagen und 
Geräte;

Strommarktregulierung

Kostendeckende Einspeise-
vergütung (KEV);

kantonale Förderprogramme

Energie Schweiz (Agentur für er-
neuerbare Energien; Netzwerke; 
Infrastruktur anlagen)

Energie Schweiz (Agentur für er-
neuerbare Energien; Netzwerke; 
Infrastruktur anlagen)

Industrie und Dienst-
leistung

– Wettbewerbliche Ausschrei-
bungen;

CO2-Abgabe (Befreiung)

Energie Schweiz  
(energieeffiziente Geräte und 
Grossgeräte)

Energie Schweiz  
(Zielvereinbarung Energie agentur 
der Wirtschaft)

Mobilität CO2-Emissionsvorschriften EnergieSchweiz (EcoCar) Energie Schweiz  
(Quality Alliance Eco-Drive);  
Energieetikette

Energie Schweiz (Zielvereinbarung 
Auto-Schweiz)

Blau = vorwiegend kantonale Instrumente. Energie Schweiz ist eine Plattform für Fragen zu Energieeffizienz und erneuerbaren Energien. Sie wird vom 
Bundesamt für Energie geleitet und soll auch bei der Umsetzung der Energiestrategie 2050 eine zentrale Rolle spielen. Energie Schweiz finanziert und 
begleitet Projekte von Partnern aus dem öffentlichen Sektor und der Privatwirtschaft.
 HAMMER ET AL. 2013.

tatsächlich verbrauchte Endenergie besteuert 
werden. Dabei ist es möglich, sowohl den Ener-
gie- als auch den CO2-Gehalt zur Bemessung der 
Abgabenhöhe zu verwenden. Mit einer selekti-
ven Besteuerung nach Primärenergieträgern 
kann eine Differenzierung zugunsten politisch 
gewünschter erneuerbarer Energieträger vorge-
nommen werden.

 –  Der Endverbraucherpreis muss durch die Ab-
gabe deutlich erhöht werden, um eine Wirkung 
zu erzielen. Damit sich die besteuerten Subjek-
te an die Veränderung anpassen können, sollte 
die Abgabe aber stufenweise eingeführt werden 
(Gewährleistung von Planungs- und Investiti-
onssicherheit).

 –  Von einer Abgabe stark betroffene Subjekte (z. B. 
energieintensive und/oder im internationalen 
Wettbewerb stehende Unternehmen) können 
zur Entlastung durchaus von der Abgabe be-
freit werden. Damit wird in Kauf genommen, 
dass die Wirkung des Instruments geschmälert 
wird. Daher sollten die von der Abgabe befrei-
ten Unternehmen wie beim System der CO2-Ab-
gabe über Vereinbarungen zu einem Beitrag an 
die Zielerreichung verpflichtet werden.

Gewisse Kombinationen verstärken 
sich gegenseitig

Die Lenkungsabgabe wird bei diesen Grundsätzen 
weitgehend isoliert von den übrigen Massnah-
men der Energiepolitik betrachtet. Politikevalua-
tionen aus verschiedenen Bereichen weisen aber 

zeitig möglichst geringe negative Nebeneffek-
te hat, sollten aus politikwissenschaftlicher 
Perspektive folgende Grundsätze beachtet 
werden6:

 –  Zur Verhinderung von Substitutionseffekten 
zwischen einzelnen Energieträgern sollte die 
Abgabe auf möglichst vielen Energieträgern 
erhoben werden.

 –  Im Prinzip können Primärenergie, wie Erdöl, 
Kohle, Kernbrennstoffe, Biomasse oder Son-
ne, und die von Haushalten und Wirtschaft 
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darauf hin, dass die Effektivität von Politik dann 
besonders hoch ist, wenn eine gute Kombination 
verschiedener Massnahmen eingesetzt wird.7 Das 
Programm Energie 2000 der Neunzigerjahre war 
insbesondere als Kombination von Geboten und 
Verboten, finanziellen Anreizen, Motivationsakti-
vitäten und Konfliktlösungsgruppen erfolgreich.8

Gewisse Kombinationen von Instrumenten ver-
stärken sich zudem gegenseitig: Förderprogramme 
sind dann besonders effektiv und effizient, wenn 
sie mit Information und Beratung unterstützt wer-
den. Das steigert die Effizienz (kleinerer Mitnah-
meeffekt) und die Effektivität (z. B. höhere Qualität 
der baulichen Massnahmen). Ähnlich verhält es 
sich, wenn regulative Massnahmen durch Informa-
tion und Beratung ergänzt werden: Standards wer-
den besser eingehalten, und der Vollzugsaufwand 
sinkt.9

Die Erfahrungen zeigen: Auch Lenkungsabga-
ben sind nur erfolgreich, wenn sie mit geeigneten 
anderen Steuerungsinstrumenten kombiniert 
werden. Um relevanten Marktdefiziten entge-
genzuwirken oder gewisse technologische Inno-
vationen zu fördern, kann es durchaus opportun 
sein, über eine bestimmte Zeit weiterhin mit fi-
nanziellen Anreizen zu steuern.10 Zudem wird es 
notwendig sein, die Einführung der Lenkungs-
abgabe mit auf die Zielgruppen abgestimmten 
Informations- und Beratungsmassnahmen zu 
kombinieren.

Weiter ist es effizient, bestimmte Regulative 
(z. B. Vorschriften im Gebäudebereich) beizu-
behalten, um beispielsweise unerwünschte  
Nebeneffekte zu verhindern. Die Steuerung der 
Energiepolitik bleibt dadurch allerdings komplex, 

was die systematische Evaluation einer Lenkungs-
abgabe unabdingbar machen wird.

Aus politikwissenschaftlicher Sicht gibt es kein 
überlegenes Steuerungsinstrument. Immer gilt es 
abzuwägen, auf welche Weise die angestrebten 
Ziele effektiv, effizient und mit minimalen Neben-
wirkungen erreicht werden können. Dies gilt auch 
für die Lenkungsabgabe. Sie hat zwar besondere 
Vorteile hinsichtlich Effizienz der Zielerreichung. 
Allerdings können Marktunvollkommenheiten 
die Wirkung der Lenkungsmassnahme reduzie-
ren, oder die Massnahme kann unerwünschte Ne-
beneffekte hervorrufen. Aus staatlicher Sicht gilt 
es, diese Effekte mittels geeigneter Massnahmen 
zu verhindern: Wirksame politische Steuerung ist 
selten einfach zu haben. Viel wahrscheinlicher ist 
es, dass ein wirksames und effizientes Policy-De-
sign aus einer Kombination von «Carrots, Sticks 
and Sermons» bestehen wird.

7 Vgl. Rieder und Walker 
(2009).

8 Balthasar (2000).
9 Rieder et al. (2014).
10 Vgl. Hammer et al. 

(2013).
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Der Bundesrat hat 2011 seine Vorstellungen für die Ener-
giestrategie bis 2050 präsentiert. Die ehrgeizig formulier-
ten Ziele sollen in zwei Etappen erreicht werden: Bis 2020 
setzt die Regierung auf Förderung, danach 
möchte sie auf ein Lenkungssystem um-
schwenken. Dieses Vorgehen begründet der 
Bundesrat damit, dass das erste Massnah-
menpaket zwar bereits kurzfristig Wirkung 
erzielt, die energie- und klimapolitischen 
Ziele jedoch mit einem Lenkungssystem zu 
deutlich geringeren volkswirtschaftlichen Kosten erreich-
bar sind. In dem am 13. März 2015 in die Vernehmlassung 
gegebenen Vorschlag für einen neuen Verfassungsartikel 
hat der Bundesrat aufgezeigt, wie in Zukunft die Treibhaus-
gasemissionen vermindert und die Energie sparsamer ge-
nutzt werden soll.
Die Wirtschaft unterstützt im Grundsatz den Übergang 
vom Förder- zum Lenkungssystem. Die Energie- und Klima-
ziele können so wesentlich effizienter erreicht werden als 
mit zeitlich unbegrenzten Subventionen. Gemäss der Ver-
nehmlassungsvorlage würde jedoch die Stromabgabe zur 
Finanzierung der Kostendeckenden Einspeisevergütung 
(KEV) über eine Dauer von rund 25 Jahren parallel zum Len-
kungssystem weitergeführt. Aus Sicht der Wirtschaft sollte 
der Ausstieg aus den Fördermassnahmen konsequent erfol-
gen und gegenüber dem Vorschlag des Bundesrates deutlich 
beschleunigt werden.
Insgesamt sind aus Sicht der Wirtschaft verschiedene Rah-
menbedingungen einzuhalten, damit ein Lenkungssystem 
effizient funktionieren kann:

 – Der Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem muss 
möglichst rasch erfolgen. Die Subventionen müssen voll-
ständig abgebaut werden. Die Teilzweckbindung der 

CO2-Abgabe und die KEV müssen gleich-
zeitig mit der Einführung des Lenkungs-
systems ausser Kraft gesetzt werden.

 – Ein Alleingang würde den Standort 
Schweiz stark benachteiligen. Die 
Ausgestaltung eines Klima- und Ener-
gielenkungssystems muss in Abstim-
mung mit der internationalen Ent-
wicklung erfolgen. Eine übermässige 
Belastung des Werkplatzes führt zu 
einer Verlagerung der Produktion ins 
Ausland. Die von verschiedener Seite 
beschworene Vorreiterrolle mit ho-
hen Abgaben hätte vor allem schädli-
che Auswirkungen für die Schweizer 
Volkswirtschaft wie auch für das glo-
bale Klima zur Folge.

 – Entscheidend sind auch der Einbezug 
der Unternehmen und deren Mög-
lichkeiten, mit wirtschaftlich ren-

Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse be
fürwortet den Systemwechsel in der Energiepolitik. 
Der Übergang muss aber schneller als vom Bundesrat 
 vorgeschlagen erfolgen.

Effiziente Lenkung bringt 
mehr als die Subventions-
giesskanne

tablen Investitionen ihre Effizienz zu verbessern. Alle 
Unternehmen sollen sich mit Zielvereinbarungen ge-
mäss dem erfolgreichen Modell der Energie-Agentur der 

Wirtschaft (EnAW) mit freiwilligen und 
wirtschaftlichen Massnahmen von der 
Abgabe befreien können. Die künstliche 
Eingrenzung auf wenige wirtschaftli-
che Tätigkeiten wie auch Vorschriften 
über eine Mindestgrösse der Unterneh-
men verkleinern lediglich das Potenzial 

der CO2-Reduktion. Ein unbürokratischer Zugang zum 
Zielvereinbarungsmodell bringt nachweislich mehr als 
nur die Verteuerung der Energien über Abgaben.

 –  Bei den Treibstoffen muss die bestehende fiskalische 
Belastung berücksichtigt werden. Schon heute wird auf 
Treibstoffen eine verbrauchsabhängige Abgabe erho-
ben. Zudem hat der Schwerverkehr die LSVA zu entrich-
ten. Der Spielraum für eine Lenkungsabgabe auf Treib-
stoffen ist daher gering.

 –  Die Lenkungsabgabe darf nicht zu einer Werkplatzsteu-
er werden. Sie soll gezielt nach Wirtschaftssektoren zu-
rückverteilt werden. Das heisst, dass die Abgaben einer 
bestimmten Branche auch wieder an die Unternehmen 
dieser Branche zurückverteilt werden. Ein klima- oder 
energiepolitisch motivierter Strukturwandel von einer 
produzierenden Industrie hin zu einer reinen Dienst-
leistungsökonomie ist unerwünscht. Selbstverständlich 
sollen Güter auch weiterhin möglichst energieeffizient 
und klimaschonend nach den bekannten schweizeri-
schen Massstäben produziert werden.

DER STANDPUNKT

Die Lenkungsabgabe 
darf nicht zur Werk-
platzsteuer werden.
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Die Schweiz strebt eine Klima- und Energiepolitik im Rah-
men des international vereinbarten 2-Grad-Ziels an – ohne 
Atomstrom. Der Wirtschaftsverband Swisscleantech geht 
davon aus, dass dazu das erste Massnahmenpaket der Ener-
giestrategie 2050 nicht genügt. Deshalb muss ein Klima- und 
Energielenkungssystem eingeführt werden. Dies ist für eine 
effiziente und wirtschaftsfreundliche Umsetzung der Ener-
giewende zentral: Denn Lenkungsabgaben beeinflussen das 
Verhalten der Wirtschaftssubjekte ökonomisch effizient 
und breit, lassen die Marktkräfte walten und fördern die In-
novation in bessere Lösungen.
Bei der Lenkungsabgabe werden Ziele – insbesondere das 
2-Grad-Ziel – festgelegt und ein entsprechender Abgabesatz 
definiert. Werden die Vorgaben nicht erreicht, gilt es, die 
Höhe der Lenkungsabgabe anzupassen. Dabei sollen nicht 
gleichzeitig fiskalpolitische Interessen verfolgt werden. An-
dernfalls drohen Übersteuerung oder ineffizienter Mittelge-
brauch. Deshalb gilt im Prinzip: Einnahmen müssen wieder 
ausgeschüttet werden. Ausnahmen sind nur möglich, wenn 
die Ausgabe den gleichen Zweck erfüllt wie die Lenkung, 
jedoch aus bekannten Gründen die zweckgebundene Aus-
schüttung den grösseren Effekt erwarten lässt als eine ver-
gleichbare, weitere Erhöhung der Lenkungsabgabe.

Nicht den Verbrauch per se lenken
Der Bundesrat will mit der Abgabe einerseits die Treib-
hausgasemissionen reduzieren und andererseits den 
Energieverbrauch senken. Streng genommen ist aber die 
Reduktion des Energieverbrauchs kein anzustrebendes 
Ziel. Vielmehr muss man sich auf die negativen Auswir-
kungen der Energieproduktion konzentrieren. Dies muss 
für alle Energieformen und ihre Risiken und Kosten gelten 

– sowohl für Klimarisiken als auch für 
nukleare Risiken. Auch die Kosten der er-
neuerbaren Energien wie etwa Biodiver-
sitätsverluste bei Wasserkraftanlagen 
müssen beachtet werden. Beim Strom ist 
deshalb eine differenzierte Lenkung an-
zustreben, bei welcher sowohl die inlän-
dische Produktion wie auch die Importe 
erfasst werden.
Unverständlich ist, dass der Bundesrat 
den Verkehr von dieser Logik ausneh-
men will: Denn während der CO2 tiefstel-
len-Ausstoss des Verkehrs nach wie vor 
ansteigt, tragen die Bereiche Industrie 
und Wohnen bereits wesentlich zur Re-
duktion bei – auch dank der Lenkungs-
abgaben, die heute schon gelten.

Wettbewerbsverzerrungen an der Gren-
ze korrigieren
Swisscleantech begrüsst es, dass auf ener-

Christian Zeyer
Dr. sc. nat., Co-Geschäftsführer des Wirtschaftsver-
bandes Swisscleantech, Abteilung Research, Zürich.

Es ist besser, das Unerwünschte mit einem Preis zu ver-
sehen, als das Gute mit Fördergeldern zu belohnen –  
diese Idee muss die Klima- und Energiepolitik prägen.  
Der Bundesrat bewegt sich mit seinen Vorschlägen  
in die richtige Richtung; in wesentlichen Punkten besteht 
aber Verbesserungspotenzial.

Schritte in die richtige 
Richtung

gie- und treibhausgasintensive Unternehmungen Rücksicht 
genommen wird. Die beste Möglichkeit dazu bieten Gren-
zausgleichsmassnahmen: Dabei würden an der Grenze die 
Preise (etwa für CO2) festgesetzt und so Schweizer Firmen 
durch höhere Preise nicht benachteiligt. Wir regen an, dass 
der Bundesrat möglichst schnell die dazu notwendigen han-
delsrechtlichen Grundlagen erarbeiten lässt. Als Übergangs-
lösung können Ausnahmen für energieintensive Firmen in 
starkem internationalem Wettbewerb festgelegt werden.

Flexibles Zusammenspiel zwischen Lenkung und Förde-
rung ermöglichen
Auch die Fragen des optimalen Übergangs, der Geschwin-
digkeit der Einführung und des Zusammenspiels von Ab-
gaben und Förderung müssen umfassend diskutiert und im 
Detail analysiert werden. Die vorliegenden Analysen sind 
ungenügend. Im Wesentlichen gilt es den volkswirtschaft-
lich richtigen Massnahmenmix festzulegen, um die gesetz-
ten Ziele zu erreichen.
Im Sinne einer liberalen Energiepolitik sind die Fördermass-
nahmen rasch abzubauen. Dann müssen aber gleichzeitig 
rasch hohe Abgaben eingeführt werden. In welchem Masse 
und über welchen Zeitraum Fördermassnahmen notwendig 
sind, hängt im Wesentlichen von der Höhe der Lenkungsab-
gabe und vom zukünftigen Strommarktdesign ab. Die Ein-
bindung in den europäischen Strommarkt kann dazu füh-
ren, dass selektive Stützmassnahmen notwendig sind, wenn 
unsere Eigenversorgung mit Strom auf einem hohen Niveau 
bleiben soll. Swisscleantech plädiert dafür, dass sich der Bun-
desrat hier die nötige Flexibilität schafft. Mit der vorgeschla-
genen Ausgestaltung der Übergangsbestimmungen legt er 
sich hingegen unnötige Fesseln an.

DER STANDPUNKT
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Heute haben es jene energiepolitischen Massnahmen einfa-
cher, die dem Gewerbe Vorteile verschaffen und gleichzeitig 
möglichst wenig in persönliche Entscheidungen eingreifen. 
So werden eher Gebäude isoliert als das Mobilitätsverhalten 
gesteuert – das Wohnen in Minergiehäusern wird stärker 
gefördert als ein Zusammenrücken auf der gleichen Wohn-
fläche.
Nicht immer ist diese Stossrichtung, die stark auf Förder-
gelder setzt, für Mietende von Vorteil. Zwar profitieren sie, 
wenn bei Sanierungen Fördergelder ausgeschüttet werden 
und die Mietzinsaufschläge deshalb weni-
ger hoch ausfallen. Durch eine höhere Sa-
nierungsrate und vor allem durch Leerkün-
digungen bei Sanierungen haben sie aber 
häufig das Nachsehen. Und dies notabene 
«dank» Fördergeldern, die sie via CO2-Ab-
gabe mitfinanzierten.
Aufgrund der durchzogenen Bilanz ist der 
Mieterinnen- und Mieterverband (MV) of-
fen für eine neue Energiepolitik. Eine wirk-
liche Lenkungsabgabe kann eine sinnvolle 
Alternative zum heutigen System sein. 
Wird verstärkt über das Portemonnaie gelenkt, so können 
höhere Einsparungen erzielt werden, und die Menschen 
werden zu Akteuren. Untersuchungen zeigen, dass je nach 
Sparsamkeit oder Unachtsamkeit der Energieverbrauch für 
Heizen und Warmwasser um ein Mehrfaches in vergleich-
baren Wohnungen schwanken kann.
Um die Mieter zu Akteuren zu machen, müssen aber die 
Voraussetzungen stimmen: Allzu oft sind die Mieten-
den nicht in der Lage, ihren Energiekonsum zu steuern, 
oder sie können von ihren Einsparungen nicht profitie-
ren. Soll ein Lenkungssystem im Wohnbereich erfolg-
reich sein, so muss der Energieverbrauch pro Wohnung 

abgerechnet werden. Dazu gehört eine 
verbrauchsabhängige Heiz- und Warm-
wasserabrechnung.
Ohne diese ist der Sparanreiz nicht vor-
handen, und höhere Abgaben sorgen nur 
für Ärger: Der eine spart und zahlt trotz-
dem für den Nachbarn mit, der den gan-
zen Winter das Fenster gekippt hat – was 
weder für das Energieziel noch für das 
gute Zusammenleben in einem Haus för-
derlich ist.
Ebenso sind die Vermieter in der Pflicht 
– denn beim Stromverbrauch ist we-
sentlich, welche Geräte in der Wohnung 
installiert sind. Selbstverständlich gilt 
dies auch beim Heizungstyp und beim 
Alter der Anlage. Vor der Einführung 
einer Lenkungsabgabe muss geklärt 
werden, ob Mietende energiesparende-

re Geräte einfordern können, wer sie bezahlt und wer 
in die Verantwortung genommen wird. Geschieht dies 
nicht, so verkommt ein Systemwechsel zu einer Alibi-
übung.

Pro-Kopf-Rückvergütungen sind zentral
Unverständlich ist aus Mietersicht, dass die verschiedenen 
Modelle, die jetzt diskutiert werden, für die Mobilität kei-
ne oder nur eine geringe Lenkungsabgabe vorsehen. Der 
Energieverbrauch fürs Heizen hat in den letzten Jahren 

im Gegensatz zum Verkehr abgenom-
men. Weshalb will man im Gebäudebe-
reich die Schraube weiter anziehen und 
gleichzeitig die Mobilität nicht verteu-
ern? Opfersymmetrie sieht anders aus.
Und was geschieht mit den Einnahmen 
aus der Lenkungsabgabe? Für den MV 
ist klar: Das Geld soll pro Kopf rücker-
stattet werden. Nur so geht die Abga-
be nicht auf Kosten der einkommens-
schwächsten Bevölkerungsschichten. 
Diese wohnen oft in schlecht isolierten 

Liegenschaften und haben deshalb hohe Heizkosten. Sie 
profitieren aber von einer Rückverteilung mit Pro-Kopf-Bei-
trägen.
Werden die Gelder dagegen pro Haushalt oder via Steue-
rerleichterungen rückverteilt, so wird die Energieabgabe 
zusätzlich zu einer Umverteilungsübung von unten nach 
oben. Das darf nicht sein und war auch ein Kritikpunkt ge-
genüber der grünliberalen Energieinitiative. Machen wir 
nicht noch einmal die gleichen Fehler.

Marina Carobbio
Präsidentin Schweizerischer Mieterinnen- und Mie-
terverband, Nationalrätin (SP/TI).

Die Bilanz des heutigen Fördersystems ist aus Sicht des 
Mieterverbandes durchzogen. Deshalb ist das geplante 
Lenkungssystem prüfenswert. Damit es funktioniert, 
müssen die Mietenden jedoch zu Akteuren werden.

Energieverbrauch muss für 
Mieter transparent sein

Der Energieverbrauch 
muss pro Wohnung 

abgerechnet werden. 
Dazu gehört eine 

verbrauchsabhängige 
Heiz- und Warm-

wasserabrechnung.
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Die Neuausrichtung der Klimapolitik ab 2021 basiert auf 
Lenkungsabgaben. Dies ist zu begrüssen, sofern die Höhe 
der Besteuerung den Klima- und Energiezielen entspricht. 
Um die CO2-Emissionen in der Schweiz bis 2030 um 30 bis 
40% gegenüber 1990 und den Stromverbrauch um 10% 
gegenüber 2000 zu reduzieren, müssen diese Abgaben bis 
auf das höchste vorgesehene Niveau angehoben werden. 
Zudem braucht es eine Treibstoffabgabe. Denn dies ist 
der einzige Bereich, wo die CO2-Emissionen noch zuneh-
men, während sie in der Industrie und bei den Gebäuden 
rückläufig sind. Die Treibstoffabgabe muss von Anfang an 
eingeführt werden, und sie muss so hoch sein, dass der er-
wünschte Lenkungseffekt eintritt.
Auch mit diesen Lenkungsabgaben wird es schwierig 
sein, die gesetzten Ziele vollständig zu erreichen. Des-
halb sind die Abgaben kein Ersatz für Energievorgaben, 
sondern eine Ergänzung. Ein solcher Mix aus Anreizen 
und Regulierungen begünstigt Innovation und spielt eine 
wichtige Rolle für die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz, 
insbesondere im Cleantech-Bereich. Auf Unternehmen-
sebene verstärkt sich dadurch der Wettbewerbsvorteil 
des «first mover».
Die Schweiz hat seit den 1990er-Jahren im Cleantech-Be-
reich an Boden verloren. Damit wir den Anschluss an die 
Spitze wiederherstellen können, braucht es eine Ener-
giepolitik, deren Normen regelmässig an den techni-
schen Fortschritt angepasst werden. Das wird sich positiv 
auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirken und zur nach-
haltigen Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze führen. 

Direkte Rückerstattung an die  
Bevölkerung
Als Organisation, welche die Arbeitneh-
menden repräsentiert, misst Travailsuis-
se den Wirkungen dieser Abgaben auf die 
Löhne und die Einkommensverteilung 
eine grosse Bedeutung zu. Die für 2025 ge-
plante Aufhebung der Zweckbindung der 
CO2-Abgabe an das Programm zur ener-
getischen Sanierung von Gebäuden ist 
verfrüht. Besser wäre es, den Zeitpunkt 
auf der Grundlage einer Evaluation des 
Programms, die 2020 ansteht, festzule-
gen. Ein zu abruptes Ende des Programms 
hätte negative Auswirkungen auf den 
Bausektor und damit auf die Beschäfti-
gung. Der Ertrag der Abgabe ist direkt an 
die Bevölkerung zurückzuerstatten, und 
zwar gemäss der Anzahl Personen.
Nur so lassen sich Benachteiligungen von 
Familien und einkommensschwachen 
Haushalten vermeiden (oder minimie-
ren). Dies kompensiert zu einem gewissen 

Grad die Tatsache, dass die Energiekosten im Budget eines 
bescheidenen Haushalts einen grösseren Anteil einnehmen 
als im Budget eines besserstehenden Haushalts. Eine Rück-
erstattung in Form von reduzierten Sozialabgaben oder di-
rekten Bundessteuern ist nicht angebracht: Im ersten Fall 
werden die nicht berufstätigen Personen benachteiligt, und 
im zweiten Fall verstärkt sich die Verteilungsungleichheit 
zulasten der tiefen Einkommen.
Bezüglich der Rückerstattung an die Wirtschaft ist die Idee 
prüfenswert, diese am höchsten versicherten Verdienst 
gemäss der obligatorischen Unfallversicherung (UVG) 
(126 000 Franken) und nicht an der AHV-Lohnsumme zu 
messen. Dies würde den kleinen und mittleren Unterneh-
men zugutekommen, welche durchschnittlich weniger 
hohe Löhne zahlen als beispielsweise der Finanzsektor.

Strom aus erneuerbaren Energien entlasten
Schliesslich sollten erneuerbare Energien von der Abgabe 
ausgenommen werden. Denn sie müssen im Hinblick auf 
den Ausstieg aus der Kernenergie stark zunehmen. Denk-
bar ist aber auch eine Belastung mit einem deutlich tiefe-
ren Satz. Denn erneuerbare Energie muss ebenfalls erzeugt 
werden, was nicht ganz ohne Emissionen und Rohstoffver-
brauch möglich ist. Und es gibt im Sinne der Energieeffizi-
enz ein Interesse, auch erneuerbar erzeugten Strom zu spa-
ren. Schlussendlich ist die beste Energie diejenige, die sich 
einsparen lässt.

Denis Torche
Mitglied der Geschäftsleitung, Travailsuisse, Bern.

Der Arbeitnehmerverband Travailsuisse befürwortet 
eine Klima- und Stromabgabe. Sie erzielt eine genügend 
starke Lenkungswirkung, um die Kima- und Energieziele 
zu erreichen. Deren Ertrag muss nach sozialen Kriterien 
an die Bevölkerung rückerstattet werden. Erneuerbare 
Energien sollten nicht oder zu einem reduzierten Satz 
belastet werden.

Die Erfolgsfaktoren einer 
Klima- und Stromabgabe
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Die Swisspower-Stadtwerke arbeiten täglich am Umbau des 
Energiesystems, indem sie in Wärmeverbünde, Biomasse-, 
Solar- und Windenergieanlagen, innovative Heizsysteme, 
Pionierprojekte für «smarte Technologien» und in die Ener-
gieberatung investieren. So bringen sie 
nicht nur die Energiewende voran, son-
dern unterstützen auch die Schweizer 
Wirtschaft. Denn Investitionen werden 
gerade in der jetzigen Situation dringend 
benötigt. Nicht nur der starke Franken 
setzt dem Werkplatz zu. Auch die Produk-
tionskosten für Strom, die in der Schweiz 
deutlich über den europäischen Börsenpreisen liegen, brin-
gen bestehende und neue Energieinfrastrukturprojekte in 
Bedrängnis.

Kombinieren, aber nicht zusätzlich belasten
Die für die Energiewende benötigte Investitionsbereitschaft 
und eine wahrnehmbare Verhaltensänderung im Umgang mit 
Energie werden sich dann einstellen, wenn erneuerbare Ener-
gien gezielt gefördert und kluge Anreize gesetzt werden, die 
den Energiekonsum wirksam lenken. Der Wechsel vom heu-
tigen Fördersystem zu einem Lenkungssystem ist dafür der 
richtige Weg.
Dabei soll sich die Höhe der Abgabe an der beabsichtigten 
Lenkungswirkung und der internationalen Energiepolitik 
orientieren. Auch Treibstoffe sind in das Lenkungssystem 
konsequent einzubeziehen, da sonst ein zentraler Hebel zur 
Steigerung der Gesamtenergieeffizienz ungenutzt bleibt. 
In einer befristeten Übergangszeit drängt es sich auf, dass 
ein Teil der Lenkungsabgabe auch für die bisherigen För-
derzwecke verwendet wird. Die mit der CO2-Abgabe finan-

zierte Förderung und die Kostendeckende 
Einspeisevergütung (KEV) sollen aber bis 
Ende 2025 kontinuierlich abgebaut wer-
den. Eine Mehrbelastung für die Wirt-
schaft muss während dieser Übergangs-
zeit vermieden werden.

Lenken, fördern – speichern
Wie unabdingbar ein integrales System 
aus Förderung und Lenkung ist, zeigt das 
Beispiel der Wasserkraft. Ausgerechnet 
das Rückgrat der Schweizer Stromversor-
gung ist unter den heutigen Rahmenbe-
dingungen unrentabel und für Investoren 
zunehmend nicht mehr attraktiv. In der 
Energiebranche hört man vielerorts: «It‘s 
just not bankable anymore.»
Ursache dafür ist einerseits der CO2-Preis, 
der in der EU rund zehnmal tiefer ist als 
in der Schweiz. Das begünstigt die klima-
schädliche Stromproduktion aus Braun- 

und Steinkohle. Anderseits schwächen steigende Abgaben 
wie Wasserzinse und einschneidende Umweltauflagen die 
Wasserkraft. Die Zunahme von Wind- und Solaranlagen 
verzerrt zudem die Marktpreise.

Es braucht deshalb Mechanismen, um das 
strukturelle Problem der Schweizer Gross-
wasserkraft innerhalb des europäischen 
Energiesektors zu entschärfen. Dazu zäh-
len Kompensationen, die an die CO2-Preise 
gekoppelt werden und zum Beispiel aus der 
CO2-Abgabe finanziert werden könnten. 
Richtschnur dafür könnte die Differenz 

zwischen dem CO2-Preis in der Schweiz und der EU sein. Ent-
sprechende Kompensationen sollten in der Energiestrategie 
2050 verankert werden, bevor eine vollständige Liberalisie-
rung des Strommarktes die heimische Wasserkraft vor weite-
re Herausforderungen stellt.
Das gilt generell auch für eine Speicherinfrastruktur, die 
ohne Förderung und Lenkung noch nicht rechtzeitig im 
erforderlichen Umfang zur Verfügung stehen wird: neue 
Pumpspeicherkraftwerke, Power-to-Gas-Anlagen oder neue 
Batterietechnologien. Damit können auch Wind und Sonne 
ihren Beitrag an die Versorgungssicherheit leisten.
In Verbindung mit dem vom Nationalrat vorgeschlagenen 
Einspeiseprämiensystem, das die erzeugte Elektrizität und 
deren ökologischen Mehrwert vergütet, und einer substan-
ziellen Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz durch ein 
Klima- und Energielenkungssystem kommt die Energie-
wende grosse Schritte voran. Doch ob Lenkung, Förderung 
oder beides – das letzte Wort haben das Volk und die Stän-
de. Und das ist gut so.

Ronny Kaufmann
Geschäftsführer Swisspower, Zürich.

Mit einer koordinierten Förderung erneuerbarer Energien 
und einer klugen Lenkung des Energiekonsums wird 
die Energiewende gelingen. Die Schweizer Wirtschaft 
braucht aus Sicht des Stadtwerkeverbunds Swisspower 
rasch klare Signale aus der Politik für Investitionen in 
eine neue Energieinfrastruktur.

Fördern oder lenken? Die 
Energiewende braucht beides

Die Wasserkraft ist 
unter den heutigen 

Rahmenbedingungen 
unrentabel.

DER STANDPUNKT



Die Aufhebung des Euro-Mindestkurses der Nationalbank von Anfang Jahr wirft wei-
terhin hohe Wellen. Insbesondere die Exportwirtschaft ist stark betroffen. In der Phar-
maindustrie, die rund ein Drittel des Exportvolumens auf sich vereinigt, schmälert 
die starke Währung das operative Ergebnis. Laut den Novartis-Ökonomen Stephan  
Mumenthaler und Barbara von Schnurbein sind ein flexibler Arbeitsmarkt und der Markt-
zugang entscheidend (S. 56). Der Beitrag der Seco-Analysten Felicitas Kemeny und Vincent 
Pochon zeigt: Die Schweizer Exporte hängen stark von der weltweiten Nachfrage ab – und 
da gibt es Grund zu vorsichtigem Optimismus (S. 24). Der Chef des Beratungsunterneh-
mens Wellershoff & Partners, Felix Brill, weist im Interview darauf hin, dass in der Debatte 
zum starken Franken kaum jemand über die Profiteure spricht: die Importunternehmen 
und die Konsumenten. Zudem ist die Überbewertung für Brill nur von vorübergehender 

Natur (S. 60).

Starker Franken –  
vorsichtiger Optimismus?
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Starker Franken heisst nicht schwache Wirtschaft
Die Schweizer Exporte hängen stark von der ausländischen Nachfrage ab. Das stimmt bei den freundlichen 
Aussichten für die Weltwirtschaft – trotz des starken Frankens – positiv.   Felicitas Kemeny, Vincent Pochon

N ach Aufhebung des Mindestkur-
ses von 1.20 Franken gegenüber 

dem Euro am 15. Januar hat sich der Fran-
ken schlagartig aufgewertet. In den ers-
ten Stunden nach der Medienkonferenz 
der Schweizerischen Nationalbank wurden 
Rekordwechselkurse von unter 90 Rappen 
für einen Euro registriert, und auch drei 
Monate später notierte der Franken noch 

knapp über der Parität. Diese Aufwertung 
stellt in ihrer Schnelligkeit und Heftigkeit 
ein singuläres Ereignis dar. Nicht neu ist al-
lerdings, dass der Franken eine starke Wäh-
rung ist. Vielmehr sticht er sogar über die 
letzten 100 Jahre durch eine ausgeprägte 
Wertstabilität heraus, was letztlich darauf 
zurückzuführen ist, dass er im Unterschied 
zu anderen Währungen nie durch fiskal-

politisch motivierte Inflation geschwächt 
wurde.1

Die Schaffung eines solchen wertstabi-
len Zahlungsmittels ist aus wirtschaftspo-
litischer Sicht ein grosser Erfolg. Allerdings 
gehen Episoden verstärkter Aufwertungs-
schübe für Teile der Wirtschaft mit grossen 
Herausforderungen einher. So erhöht die 
Aufwertung die Preise von Schweizer Pro-
dukten in Fremdwährung und schwächt 
die preisliche Wettbewerbsfähigkeit von 
Exporteuren sowie von binnenorientierten 
Unternehmen, die im Wettbewerb mit Im-
porteuren stehen. Potenziell stark betroffen 
sind etwa die Tourismusbranche sowie die 
Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie.

Der Sichere-Hafen-Effekt

Der Franken gilt international als «sicherer 
Hafen». Gemessen an der volkswirtschaft-
lichen Dimension der Schweiz hat er eine 
ausserordentlich grosse Bedeutung als risi-
koarme Investitions- und Anlagewährung 
erlangt. Der Sichere-Hafen-Effekt gilt denn 
auch als eine wichtige Erklärung für die Fran-
kenhausse der vergangenen Jahre. Im Zu-
sammenhang mit der globalen Finanzkrise 
und der Schuldenkrise im Euroraum wertete 
sich der Franken seit 2007 stark auf (siehe 
Abbildung 1). Gleichzeitig hatte die Weltwirt-
schaft mit den Folgen der tiefsten Rezession 
seit den 1930er-Jahren zu kämpfen.

In dieser für eine kleine offene Volks-
wirtschaft wie die Schweiz schwierigen 
Situation führte die Nationalbank am 6. 
September 2011 den Mindestkurs von 1.20 
Franken gegenüber dem Euro ein. Die reale 
Aufwertung wurde damit im Vergleich zur 
Jahresmitte 2010 um fast die Hälfte redu-
ziert. Allerdings musste der Mindestkurs 
bis zum Januar dieses Jahres mit zeitwei-
se massiven Interventionen am Devisen-
markt verteidigt werden.

Jüngste Frankenaufwertung 
 reflektiert Euroschwäche
Dass der Mindestkurs als nicht mehr nach-
haltig beurteilt und letztlich aufgehoben 

1 Kugler P. (2012). Grosse Währung eines kleinen Landes: 
Fluch oder Segen?, in: Die Volkswirtschaft, 1/2, S. 27 ff.

Eine Frau geht in Peking an einem Schweizer Uhrenladen vorbei. Luxusgüter weisen eine geringe 
Preissensitivität auf.

KE
YS

TO
N

E



Die Volkswirtschaft  6 / 2015 55

DOSSIER

wurde, ist vor dem Hintergrund der zu-
nehmenden geldpolitischen Divergenzen 
zwischen den grossen Währungsräumen 
zu sehen. Während die Europäische Zent-
ralbank weiter eine sehr expansive Geldpo-
litik betreibt und jüngst mit dem grössten 
Anleihenkaufprogramm ihrer Geschichte 
begonnen hat, wird vonseiten der US-No-
tenbank Fed mit einer baldigen Zinswende 
gerechnet. In der Folge hat sich der Euro 
gegenüber dem Dollar bereits seit der Jah-
resmitte 2014 stark abgewertet.

Dementsprechend entwickelt sich der 
Franken seit Aufhebung der Kursunter-
grenze gegenüber den einzelnen Wäh-
rungen sehr unterschiedlich. Im Verhält-

nis zum Euro hat zwischen Dezember 2014 
und März 2015 (jeweils Monatsmittelwer-
te) eine starke reale Aufwertung von 14% 
stattgefunden, und zwar auf den bisher 
höchsten Monatswert (Abbildung 1). Ge-
genüber dem Dollar hat sich der Franken im 
gleichen Zeitraum hingegen um 1% abge-
wertet.

Auch das Niveau des Frankenwechsel-
kurses gegenüber dem Dollar ist derzeit 
im Vergleich zu den letzten vier Jahren tief. 
Somit zeigt sich: Im Unterschied zur Auf-
wertungsphase der Jahre 2010/2011 ist 
derzeit eher eine Euroschwäche als eine 
generelle Frankenstärke zu beobachten. 
Ein wechselkursbedingter Verlust an preis-

licher Wettbewerbsfähigkeit ist für die ex-
portorientierte Wirtschaft somit in ers-
ter Linie gegenüber der Konkurrenz aus 
den Euroländern, aber nicht generell an 
den Weltmärkten gegeben. Interessant 
ist in diesem Zusammenhang: Der Euro-
raum ist zwar der grösste Absatzmarkt der 
Schweiz, sein Anteil an den Warenexpor-
ten ist aber seit 2003 stetig, von gut 55% 
auf knapp 46%, zurückgegangen.

Konjunktur in der Schweiz  
kühlt sich leicht ab
In den vergangenen Jahren hat sich die 
Schweizer Volkswirtschaft im internatio-
nalen Vergleich robust entwickelt. Der Aus-
senhandel konnte sich von den Krisenjah-
ren 2008/2009 erholen, und die aktuelle 
Lage am Arbeitsmarkt ist vergleichsweise 
günstig. Der jüngste Frankenschock trifft 
somit auf eine Volkswirtschaft in guter 
Verfassung. Allerdings geht vom Wech-
selkursschock eine massive Unsicherheit 
aus, die sich in den seitdem publizierten 
Konjunkturumfragen widerspiegelt: Für die 
nächsten Quartale ist eine deutliche kon-
junkturelle Abkühlung zu erwarten. Für das 
laufende Jahr ist nur noch mit einem mo-
deraten Wirtschaftswachstum von 0,9% 
zu rechnen. Das dürfte sich auch am Ar-
beitsmarkt mit einem leichten Anstieg der 
Arbeitslosenquote von jahresdurchschnitt-
lichen 3,2 % im vergangenen Jahr auf 3,3% 
für das   bemerkbar machen.2

Ein schwerwiegender Abschwung ist 
zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht abseh-
bar. Von einem relativ hoch bewerteten 
Franken können kurzfristig auch beleben-
de Effekte auf die Inlandkonjunktur ausge-
hen. Dies aufgrund der Tatsache, dass die 
Importpreise wechselkursbedingt tenden-
ziell zurückgehen. Für die privaten Haushal-
te resultieren daraus reale Kaufkraftgewin-
ne, die für zusätzliche Konsumausgaben 
zur Verfügung stehen. Unternehmen kön-
nen ebenfalls von preisgünstigeren impor-
tierten Vorleistungen profitieren. Ähnlich 
wirken sich die aktuell sehr tiefen Öl- und 
Energiepreise aus.

Nachfrage bei Warenexporten 
wichtiger als Wechselkurs 
Mindestens genauso wichtig wie die Wech-
selkursentwicklung ist für die Schweizer 
Konjunktur das weltwirtschaftliche Um-

2 Angaben gemäss Konjunkturprognose der Experten-
gruppe des Bundes vom 19. März 2015.

Abb. 1: Reale Wechselkursentwicklung des Frankens

Monatsdurchschnittswerte, indexiert (August 2008=100). Total: Handelsgewichtet gegenüber den  
40 wichtigsten Handelspartnern der Schweiz.
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Abb. 2: Entwicklung der Warenexporte nach Rubriken
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Frankenstärke – eine Sicht der Pharmaindustrie
Der starke Franken belastet den Werkplatz Schweiz. Ein Gegenmittel ist mehr Wettbewerbsfähigkeit. Auch die Politik 
muss aus Sicht des Pharmakonzerns Novartis einen Beitrag leisten.   Stephan Mumenthaler, Barbara von Schnurbein

I   m Januar 2015 hat sich der Franken nach 
der Aufgabe des Mindestkurses zeitwei-

se gegenüber dem Euro um bis zu 20 Pro-
zent aufgewertet. Der Grund hierfür ist im-
mer noch derselbe wie im Jahr 2011, als die 
Schweizerische Nationalbank (SNB) den 
Mindestkurs einführte: Unsicherheit domi-
niert weiterhin die Finanzmärkte.

Im Jahr 2011 waren die globalen Aus-
wirkungen der Finanzkrise von zentraler 
Bedeutung, was sich auch in schwäche-
ren Dollar und Pfund auswirkte. Heute 
ist die Krise namentlich in der Eurozone 
nicht ausgestanden, was sich in fehlen-
dem Vertrauen in den Euro äussert. Leider 
ist weder die Griechenland-Frage geklärt, 

noch sind die wirtschaftlichen Probleme 
in weiteren EU-Peripherie-Ländern nach-
haltig gelöst. Investoren reagieren auf 
diese Unsicherheit und fliehen heute wie 
2011 in einen sicheren Hafen, wie ihn der 
Franken bietet. Das führt zu einer massi-
ven Aufwertung gegenüber dem Euro.

feld. Wie viel Schweizer Unternehmen ex-
portieren können, hängt nämlich nicht nur 
von der preislichen Wettbewerbsfähigkeit 
gegenüber den ausländischen Konkurren-
ten, sondern auch von der Nachfrage im 
Ausland ab. Dieser Zusammenhang kann 
anhand eines einfachen Fehlerkorrektur
modells geschätzt werden,3 nach welchem 
die Exporte kurzfristig und langfristig mit 
dem realen handelsgewichteten Wech-
selkurs und einem Indikator für die Welt-
nachfrage erklärt werden.4

Unser wichtigstes Ergebnis ist, dass 
die Entwicklung der gesamten Warenex-
porte der Schweiz in erster Linie von der 
Weltnachfrage abhängt. Der reale Wech-
selkurs spielt eine geringere Rolle. Ein 
Grund dafür ist vermutlich der hohe Anteil 
an Exporten im Luxussegment und von 
Medikamenten, die eine geringe Preis-
sensitivität aufweisen. In der kurzen Frist 
kommt zusätzlich dazu, dass bereits be-
stehende Aufträge weiterlaufen, sodass 
die Effekte von Wechselkursschwankun-
gen erst mit einer gewissen Verzögerung 
zu spüren sind.

Das Modell wurde zusätzlich für die drei 
wichtigsten Exportrubriken geschätzt. Für 

3 Siehe SECO-Konjunkturtendenzen vom Frühjahr 2010 
(S. 35 ff.) und Indergand R., Mahlstein K. (2012): Schwei-
zer Warenexporte im Zeichen der Frankenstärke, in: Die 
Volkswirtschaft, 1/2, S. 8 ff.

4 Wir beziehen uns auf die Warenexporte ohne nicht 
monetäres Gold, Wertsachen und Transithandel. Die 
Weltnachfrage widerspiegelt die BIP-Wachstumsrate 
der 17 wichtigsten Handelspartner der Schweiz, jeweils 
gewichtet nach deren Exportanteil. Analysiert wurde die 
Zeitperiode von 1980 Q1 bis 2014 Q3. Die langfristigen 
Nachfrage- und Wechselkurselastizitäten betragen 2  % 
bzw. –0,4  %, die kurzfristigen 3  % und –0,2  %. «Lange» 
und «kurze» Frist beziehen sich auf eine Kointegrations-
beziehung respektive auf Abweichungen davon.

alle ist die Weltnachfrage entscheidend, 
doch weisen sie unterschiedliche Wechsel-
kurssensitivitäten auf. Für die Chemie- und 
Pharmabranche sowie die Branche Präzisi-
onsinstrumente/Uhren/Bijouterie spielt die 
Weltnachfrage eine besonders wichtige 
Rolle, und die Wechselkurssensitivität ist 
besonders tief. Die Maschinen- und Elekt-
ronikbranche weist hingegen eine deutlich 
höhere Wechselkurselastizität auf.

In den letzten 20 Jahren haben beson-
ders wechselkursresistente Branchen deut-
lich an Gewicht gewonnen (siehe Abbildung 
2). Die Rubrik Chemie/Pharma steigerte ih-
ren Anteil an den Exporten von rund 26% 
im Jahr 1995 auf 42% im Jahr 2014, die Spar-
te Präzisionsinstrumente/Uhren/Bijouterie 
von 15% auf 21%. Der Anteil der wechsel-
kursssensibleren Branche Maschinen sank 
hingegen von 29% auf rund 16%. Auch die 
übrigen Rubriken – darunter Textilien, Pa-
pier und Energie – verloren Anteile. Aus 
diesem Grund ist die Wechselkursabhän-
gigkeit der Exporte insgesamt geringer ge-
worden. Dies erklärt auch, wieso sich die 
Exporte der Schweiz nach der Weltwirt-
schaftskrise trotz der Frankenaufwertung 
relativ gut erholt haben.

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse 
stimmt zuversichtlich, dass sich die welt-
wirtschaftliche Lage insgesamt freund-
licher darstellt als in den letzten Jahren. 
Die Wachstumsaussichten für den Euro-
raum sind etwa mit 1,4% für das laufende 
Jahr klar positiv. Für Deutschland, wohin 
fast ein Fünftel der Exporte gehen, betra-
gen die Aussichten sogar 1,8%. Auch in 
den USA ist seit einiger Zeit ein breit abge-
stützter Aufschwung im Gang.

Angesichts der hohen Nachfragee-
lastizität der Schweizer Exporte ist da-
von auszugehen, dass im Zuge der welt-
wirtschaftlichen Erholung die Nachfrage 
nach Produkten aus der Schweiz anstei-
gen wird. Unter der Voraussetzung, dass 
keine weiteren massiven Aufwertungs-
schübe stattfinden, dürfte so der schwä-
chende Effekt der jüngsten Frankenauf-
wertung auf den Aussenhandel zumindest 
teilweise kompensiert werden. Diese po-
sitiven Aussichten dürfen aber nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass gewisse Be-
triebe und Branchen, zum Beispiel der 
Tourismussektor, bereits heute aufgrund 
der Wechselkursentwicklung stark unter 
Druck stehen.

Felicitas Kemeny
Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin, 
Ressort Konjunktur, 
Staatssekretariat für 
Wirtschaft SECO.

Vincent Pochon
Dr. rer. pol., 
wissenschaftli-
cher Mitarbeiter, 
Ressort Konjunktur, 
Staatssekretariat für 
Wirtschaft SECO.
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Grosskonzerne spüren 
 Hebeleffekt
Je höher der Anteil an Ausfuhren in den Eu-
roraum und der Kostenanteil in der Schweiz, 
umso grösser ist der unmittelbare Hand-
lungsbedarf für Exportunternehmen. Viele 
Unternehmen haben bereits beim letzten 
Aufwertungs-Schock im Jahr 2011 reagiert 
und ihre Lieferkette optimiert, um näher an 
eine «natürliche» Währungsabsicherung zu 
kommen, bei welcher die Anteile von Kos-
ten und Erträgen in allen Währungsräumen 
ähnlich sind. Die meisten Unternehmen 
sind aber noch weit davon entfernt.

Die Pharmaindustrie ist als Exportmo-
tor der Schweizer Volkswirtschaft stark be-
troffen. Gegenüber dem Vorjahr nahmen 
die Exporte um 3,6% zu und beliefen sich 
auf über 66 Mrd. Franken. Damit machen 
sie rund ein Drittel des Exportvolumens der 
Schweiz aus.

Selbst für einen global aufgestellten 
Schweizer Grosskonzern wie Novartis sind 

die Effekte der Frankenstärke spürbar: 
Während aufgrund der geringen Grösse 
des Schweizer Marktes im Vergleich zum 
Rest der Welt nur 1 bis 2 Prozent des Um-
satzes in Franken generiert werden, fal-
len immer noch über 10 Prozent der Kos-
ten in dieser Währung an. Daraus ergibt 
sich ein deutlicher Hebeleffekt bei Wech-
selkursveränderungen: Eine Aufwertung 
des Frankens beeinträchtigt das operative 
Ergebnis umso stärker, je grösser die Dif-
ferenz zwischen Kosten und Erträgen in 
Franken ausfällt.

Viele Firmen haben bereits in den ers-
ten zwei Monaten nach dem SNB-Ent-
scheid aufgrund der Wechselkursentwick-
lung einen Stellenabbau angekündigt. 
Schweizweit wurde über alle Branchen 
hinweg schon Anfang März ein Abbau von 
1500 Stellen gemeldet. Da die Auftrags-
bücher jedoch im ersten Quartal vielfach 
noch voll waren, setzten viele Firmen als 
unmittelbare Reaktion auf Mehrarbeit oder 

Eine auf Dauer starke Währung führt zu Produktivitätssteigerungen bei Unternehmen. Das hat sich in den 
letzten Jahren gezeigt.
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Lohnkürzungen, anstatt zur Kurzarbeit zu 
greifen. Der flexible Schweizer Arbeits-
markt macht solche Lösungen möglich.

Im Moment Theorie: Wechselkurs 
als Spiegel der Kaufkraft
Trotz aller Bemühungen der Unternehmen 
stellt sich aber die Frage, ob und allenfalls 
wie der Staat seine Unternehmen im Stre-
ben nach Wettbewerbsfähigkeit unterstüt-
zen kann.

Aus Sicht einer Volkswirtschaft – und 
erst recht ihrer Industrie – ist der richtige 
Wechselkurs derjenige, der die relative Pro-
duktivität des Inlands gegenüber dem Aus-
land widerspiegelt. In der Praxis wird hier-
für oft der Kaufkraftparitäten-Wechselkurs 
(Purchasing Power Parity; PPP) hinzugezo-
gen. Dieser fiktive Wechselkurs sorgt dafür, 
dass ein Warenkorb in verschiedenen Wäh-
rungsräumen dasselbe kostet.

Es ist klar: Auch bei einem PPP-Wech-
selkurs werden Unternehmen in Konkurs 
gehen und Strukturwandel weiter statt-
finden. Aber insofern die Kaufkraftparität 
die Produktivität widerspiegelt, ist dieser 
internationale Wettbewerb fair, und im 
Schnitt kann eine Volkswirtschaft gut da-
mit umgehen.

«In the long run we are all dead»
Problematisch wird es, wenn wegen an-
derer Gründe – im vorliegenden Fall we-
gen der Finanzmärkte – die Differenz zum 
PPP-Wechselkurs so gross wird, dass Ex-
portunternehmen gegenüber ihrer aus-
ländischen Konkurrenz nicht mehr wett-
bewerbsfähig sind. Im ersten Quartal 2015 
war dieser Abstand massiv: Die schlagarti-
ge Aufwertung des Frankens hat wieder zu 
einer starken Überbewertung gemessen an 
der Differenz zur Kaufkraftparität geführt 
(siehe Abbildung). In der langen Frist ist 
zwar wieder eine gewisse Gegenbewegung 
zu erwarten, aber es besteht die Gefahr, 
dass industrielle Arbeitsplätze bis dahin 
unwiederbringlich verloren gegangen sind 
– obwohl sie bei einem fairen Wechselkurs 
durchaus wettbewerbsfähig gewesen wä-
ren. Oder wie einst der britische Ökonom 
John Maynard Keynes trocken bemerkte: 
«In the long run we are all dead.»

Wirtschaft und Staat  
müssen sich ergänzen 
Bei der Suche nach Handlungsempfehlun-
gen ist es wichtig, Wechselkursausschlä-
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ge nach ihren Ursachen zu unterscheiden. 
Weicht ein Wechselkurs nicht gravierend 
von der Kaufkraftparität ab und bleiben so-
mit Kursausschläge gering, können Unter-
nehmen gut auf die Veränderungen reagie-
ren. So kann die Wirtschaft eine konstante 
Aufwertung mit Innovations- oder Produk-
tivitätsmassnahmen auffangen.

Wenn sich Wechselkurse jedoch stark 
von der Kaufkraftparität entfernen, sind 
kurzfristige Reaktionsmöglichkeiten be-
schränkt. Je nach gesamtwirtschaftlicher 
Lage können dies Kurzarbeit oder längere 
Arbeitszeiten bei gleichem Lohn sein, aber 
auch Entlassungen oder Verlagerungen 
von Standorten ins Ausland. Schlagartige 
Aufwertungen können dadurch also deut-
liche Bremsspuren in der Wirtschaft hin-
terlassen. Das Problematische daran ist: 
Firmen, die aufgrund der Wechselkurssi-
tuation Standorte oder Arbeitsplätze ver-
lagern, bauen diese kaum wieder in der 
Schweiz auf, wenn sich das Währungsum-
feld bessert.1

Die Trägheit («Stickiness») der Wettbe-
werbsfähigkeit führt zwar dazu, dass es 
einiges braucht, bis etablierte Unterneh-
men Arbeitsplätze oder Standorte verla-
gern. Aber wenn der berühmte Tropfen 
das Fass zum Überlaufen bringt – wie bei 
einer solch starken und kurzfristig erfolg-
ten Überbewertung –, dann kann dies zu 
heftigen Reaktionen und unwiederbringli-
chen Verlusten führen.

Seit der Finanzkrise sind beim Franken 
beide Tendenzen sichtbar. Es gibt eine 

1 Siehe Mumenthaler und von Schnurbein (2015).

fundamentale Aufwertung (in der Abbil
dung durch den PPP-Wechselkurs darge-
stellt) und ein deutliches Überschiessen 
der nominalen Wechselkurse, die nur 
durch den Einsatz der Untergrenze von 
1.20 Franken zum Euro während dreier 
Jahre kontrolliert wurde. Da der Franken 
vor allem wegen seiner Rolle als sicherer 
Anlagehafen überbewertet ist, ist eine 
baldige Annäherung des nominalen Kur-
ses zum Euro an die Kaufkraftparitäten 
unwahrscheinlich.

Wenn die Wirtschaft ihre Hausaufga-
ben macht, kann sie der fundamentalen 
Aufwertung begegnen. Die Unternehmen 
haben in den letzten Jahren – und vor al-
lem auch seit 2011 – in dieser Hinsicht be-
reits viel verbessert. Die Erfahrung zeigt: 
Eine auf Dauer starke Währung führt zu 
Produktivitätssteigerungen, weil man sich 
fit trimmen muss. Kommt es hingegen zu 
schlagartigen Veränderungen, kann die 
Politik unterstützend wirken. Nicht nur mit 
vorübergehenden Massnahmen wie Kurz-
arbeit, sondern vielmehr, indem sie die 
Pfeiler der Wettbewerbsfähigkeit stützt 
und ausbaut.

Politik muss Wettbewerbs-
fähigkeit stärken
Die Schweizer Wirtschaft kann in diesem 
schwierigen Umfeld nur mithalten, wenn 
die Rahmenbedingungen laufend verbes-
sert werden. Um die Nachteile aufzuwie-
gen, welche durch die Wechselkursent-
wicklung entstehen, müssen die Vorteile 
des Standorts Schweiz weiter ausgebaut 

werden. Für die Pharmaindustrie mit ih-
rer bedeutenden Forschung und den 
langen Produktzyklen stehen die lang-
fristige Steigerung der Innovation und 
der Produktivität in den Abläufen im Mit-
telpunkt, um sich auf dem Weltmarkt zu 
behaupten. Entsprechend ergeben sich 
bei den Rahmenbedingungen – neben 
der unverändert wichtigen Bedeutung 
der Exzellenz von Bildung und Forschung 

– die folgenden drei Prioritäten: Markt-
zugang, Steuerpolitik und Erhaltung des 
flexiblen Arbeitsmarkts.

Beim Marktzugang geht es sowohl 
um den Zutritt internationaler Talente in 
die Schweiz als auch um den Zugang von 
Schweizer Produkten in internationa-
le Märkte. Die pharmazeutische Indust-
rie, deren Grundlage Innovation ist, muss 
die qualifiziertesten Köpfe weltweit re-
krutieren können, um lokal zu forschen. 
In diesem Punkt kann man bereits heu-

Wechselkurs Franken – Euro

MACROBOND, BERECHNUNGEN ECONOMIESUISSE /  
DIE VOLKSWIRTSCHAFT

Für die Zeit vor der Einführung 
des Euros 2002 handelt es sich in 
der Abbildung um einen durch-
schnittlichen Wechselkurs der am 
europäischen Währungssystem 
beteiligten Währungen.
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te auf zukünftige Wettbewerbsnachteile 
hinweisen. Dazu gehören die vom Bund 
beschlossene Kürzung der Drittstaa-
tenkontingente und die Umsetzung der 
Masseneinwanderungsinitiative. Es ist zu 
hoffen, dass in beiden Fällen mit Augen-
mass gehandelt wird.

Die Art, wie die Initiative umgesetzt 
wird, wird darüber entscheiden, wie der 
Zugang zum bedeutenden europäischen 
Markt in den nächsten Jahren aussehen 
wird. Die bilateralen Verträge haben sich 
bisher bewährt und sollten nicht leichtfer-
tig aufs Spiel gesetzt werden. So erleich-
tert beispielsweise das Abkommen über 
die technischen Handelshemmnisse den 
Austausch mit der EU erheblich, indem 
nicht jede Produktionsstätte und -charge2 
doppelt oder gar mehrfach geprüft wer-
den muss.

Handlungsfelder: Marktzugang, 
Steuern und Arbeitszeiten
Auch der Marktzugang zu Drittstaaten 
muss stetig durch multi- oder bilatera-
le Freihandelsabkommen ausgeweitet 
werden, um Diskriminierung schweize-
rischer Lieferungen zu verhindern. In al-
len Freihandelsabkommen muss jedoch 
sichergestellt sein, dass Innovationsleis-
tungen durch einen starken und durch-
setzbaren Schutz der Rechte am geistigen 
Eigentum in aller Form anerkannt werden. 
Das ist für die Pharmaindustrie besonders 
wichtig.

Zudem ist die Steuerpolitik ein Pfeiler 
der Wettbewerbsfähigkeit. So muss das 
Steuerregime im Rahmen der Unterneh-
menssteuerreform III an internationale 
Standards angepasst werden, ohne dass 
die Schweiz ihre steuerliche Konkurrenz-
fähigkeit verliert. Entsprechend sind Er-
satzmassnahmen für den Wegfall der kan-
tonalen privilegierten Steuerregimes für 
Holdings, im Besonderen durch die ge-
planten Lizenzboxen, existenziell.

Es geht dabei keineswegs um Geschen-
ke an die Industrie, sondern schlicht um 

2 Unter einer Produktionscharge wird die Gesamtheit 
sämtlicher Einheiten von z. B. Medikamenten verstan-
den, die in einem sogenannten Chargenprozess (oder 
einer Losfertigung) produziert werden. Diese wurden 
unter gleichen Bedingungen erzeugt, hergestellt oder 
verpackt.

den Erhalt der steuerlichen Attraktivität 
und Konkurrenzfähigkeit unseres Landes. 
Bei den Lizenzboxen erscheinen zusätz-
liche Abzüge für die Bereiche Forschung 
und Entwicklung sinnvoll. Zusammen mit 
einer sogenannten Inputförderung würde 
dadurch ermöglicht, dass Industrieunter-
nehmen weiterhin im grossen Stil in der 
Schweiz forschen können.

Eine weitere Priorität sollte schliess-
lich die Sicherung des flexiblen Arbeits-
marktes sein. Arbeitszeitregelungen stel-
len einen bisher ungelösten Konflikt dar: 
Die flexiblen Realitäten der heutigen Ar-
beitswelt haben sich von den strikteren 
Gesetzesvorgaben zur detaillierten Ar-
beitszeiterfassung entfernt. Lange konn-
te hier keine Einigung erzielt, im Februar 
2015 jedoch ein Zwischenerfolg vermel-
det werden. Unter Vermittlung von Bun-
desrat Johann Schneider-Ammann wurde 
ein Einigungsvorschlag der Sozialpartner 
präsentiert. Die vorgeschlagene Lösung 
des Problems auf Verordnungsstufe, wo-
nach unter bestimmten Bedingungen auf 
die Arbeitszeiterfassung verzichtet wer-
den kann, ist begrüssenswert und sollte 
alsbald in Kraft gesetzt werden.

Nicht zu vergessen: 
 Branchenspezifische Regulierung
Bei allen Bemühungen um Verbesserun-
gen bei den generellen Regulierungen darf 
nicht vergessen werden: Der Erfolg einer 
Branche hängt wesentlich von den spe-
zifischen Regulierungen ab. Dies betrifft 
von den Banken (Stichwort «too big to 
fail») über die Uhrenindustrie (Stichwort 
«Swissness») bis zum Pharmasektor sämt-
liche Wirtschaftszweige.

In der Pharmaindustrie gibt es diesbe-
züglich durchaus gegensätzliche Bestre-
bungen zu konstatieren. Einerseits hat das 
Parlament mit dem Masterplan zur Förde-
rung der biomedizinischen Forschung ei-
nen weitblickenden und ambitionierten 
Plan vom Bundesrat gefordert. Er trägt 
in der Diskussion des Heilmittelgesetzes 
mit zusätzlichen Anreizen zur Erforschung 
vernachlässigter Krankheiten und pädiat-
rischer Indikationen bereits erste Früchte. 
Andererseits hat der Bundesrat jedoch mit 
der Krankenversicherungsverordnung in 
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den letzten Jahren hinsichtlich der Preis-
festsetzung und insbesondere der Preis-
überprüfung von Medikamenten nur auf 
den Auslandpreisvergleich gesetzt, ob-
wohl das Krankenversicherungsgesetz 
auch den therapeutischen Quervergleich 
vorsieht. Das gilt es in der aktuellen Revi-
sion der Verordnung nachhaltig zu korri-
gieren.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft 
(Seco) betont immer wieder,3 dass die 
Schweiz keine Industriepolitik mache und 
richtigerweise auf die Unterstützung von 
einzelnen Branchen durch Subventionen 
verzichte. Die Regierung setzt sich viel-
mehr für eine Stärkung des Wettbewerbs 
und der allgemeinen Rahmenbedingun-
gen ein. Genau deswegen wäre es aber 
auch widersinnig, wenn die eine Hand 
des Staates versucht, die Wettbewerbs-
fähigkeit mit allgemeinen Regulierungen 
zu fördern, während die andere Hand des 
Staates diesen Effekt mit branchenspezifi-
scher Regulierung zunichtemacht.

Wird bei der Regulierung spezifischer 
Branchen auch die Auswirkung auf de-
ren Wettbewerbsfähigkeit gebührend be-
rücksichtigt, entspricht dies einer «smar-
ten» Industriepolitik, welche die ganze 
Volkswirtschaft stärkt.4 Denn nur wenn 
Wirtschaft und Staat gemeinsam am sel-
ben Strick ziehen, kann die momentane 
Überbewertung des Frankens bewältigt 
und der Werkplatz Schweiz für die Zu-
kunft gesichert werden.

3 Vgl. WBF (2014), S. 78.
4 Vgl. Mumenthaler (2012).
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Herr Brill, Sie sind seit Kurzem CEO bei 
Wellershoff & Partners. Was sind die He-
rausforderungen?
Als bisheriger Chefökonom und Grün-
dungspartner habe ich die Firma mit 
aufgebaut. Nun rücken nebst der volks-
wirtschaftlichen Analyse andere Aspekte 
in den Vordergrund: Was braucht es für 
einen möglichst guten Geschäftsablauf? 
Aber natürlich auch: Wie entwickelt man 
das Unternehmen weiter, wie setzt man 
die Strategie am besten um? Die jetzige 
Situation ist anspruchsvoll für viele un-
serer Kunden. Aus Firmensicht ist es eine 
interessante Zeit – weil so viel passiert.

Haben Sie mehr Aufträge seit dem 15. Ja-
nuar, als der Euromindestkurs aufgehoben 
wurde?
Kurzfristig gab es mehr Aufträge, da die 
Verunsicherung gestiegen war. Unsere be-
stehenden Kunden hatten wir bereits vor 
so einer Situation gewarnt.

Was raten Sie einer Exportfirma, die unter 
der Frankenstärke leidet?
Prinzipiell kann man sagen: Exportun-
ternehmen, die hauptsächlich in den 
Euroraum exportieren, sollten derzeit 
keine zusätzliche Währungsabsicherung 
betreiben. Das verursacht nur Kosten. 
Die Wahrscheinlichkeit für eine weitere, 
deutliche Frankenaufwertung scheint 
derzeit eher gering. Gleichzeitig muss ein 
solches Unternehmen schauen, dass es 
über die Runden kommt. Gemäss den Er-
fahrungen nach dem Ausbruch der euro-

päischen Schuldenkrise können zum Bei-
spiel temporäre Preisnachlässe gewährt 
werden.

Was sagen Sie den Finanzinstituten?
Denen raten wir explizit, Fremdwährungs-
anlagen aufzubauen. Insbesondere Euro-
positionen finden wir da interessant. Der 
Franken ist auch gegenüber vielen anderen 
Währungen sehr stark. Zum Beispiel ge-
genüber skandinavischen Währungen wie 
der norwegischen Krone, aber auch eine 
diversifizierte Auswahl an Schwellenland-
währungen bietet sich an.

Das raten Sie in der Hoffnung, dass sich die 
Euroschwäche wieder legt?
Genau. Ich beziehe mich aber nicht auf das 
Prinzip Hoffnung. Denn es geht immer um 
eine Abwägung von Chancen und Risiken. 
In der aktuellen Situation ist es wirklich 

Wellershoff & Partners

Das Zürcher Unternehmen Wellershoff & 
Partners ist auf ökonomische Beratung und 
Finanzmarktfragen spezialisiert. Zu den 
Kunden gehören Schweizer Industrieun-
ternehmen, Banken, Pensionskassen und 
Versicherungen. Diese wenden sich etwa 
mit anlagespezifischen Fragen an die 2009 
von Klaus Wellershoff gegründete Firma. 
Die Berater sind zudem auf Analysen zur 
Absatzmarktentwicklung und zu Währungs-
risiken spezialisiert. Die Firma beschäftigt 
zehn Mitarbeiter.

Zur Person

Felix Brill ist seit dem April 2015 CEO von 
Wellershoff & Partners. Er hat während der 
vergangenen fünf Jahre die volkswirtschaft-
liche Analysegruppe der Firma als Cheföko-
nom geleitet und wird diese Rolle weiter in 
Personalunion ausüben. Der 35-Jährige ist in 
Kempten augewachsen und wohnt seit 2001 
in die Schweiz. Zur Zeit lebt er in Zürich. 
Sein Studium und das Doktorat absolvierte 
er an den Universitäten St. Gallen, Bern und 
Stockholm. Seine ökonomischen Sporen 
verdiente er sich als Leiter der Schweizer 
Konjunkturanalyse bei der UBS.

Empfiehlt Schweizer Anlegern 
Währungen wie die norwe-
gische Krone: Felix Brill im 
Gespräch mit der «Volkswirt-
schaft» im Restaurant Casino 
in Bern.

«Es gibt auch in wirtschaftlichen Dingen  
so etwas wie Schwerkraft»
Der neue CEO des Zürcher Unternehmens Wellershoff & Partners, Felix Brill, äussert sich im Gespräch mit der 
«Volkswirtschaft» zum überbewerteten Franken und gibt sich zuversichtlich, dass die Schweizer Wirtschaft mit 
einem blauen Auge davonkommen wird. Eine unabhängige Geldpolitik habe viele Vorteile, sagt der Ökonom. Er 
hofft, die Nationalbank werde die Negativzinsen in einigen Monaten aufheben.  
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mal interessant, ohne Währungsabsiche-
rung im grösseren Stil im Ausland zu in-
vestieren.

Gibt es noch weitere Empfehlungen?
Ja. Die mediale Diskussion hat sich ja sehr 
stark auf die Exportindustrie konzentriert. 
In der Schweiz gibt es aber auch viele Impor-
teure. Und denen raten wir, sich jetzt gegen 
eine Aufwertung des Euros abzusichern.

Die Kritik war scharf, als die National-
bank den Euromindestkurs am 15. Januar 
aufgehoben hat. Zwei Monate später fin-
det laut einer Umfrage[fnd]Die Umfrage 
wurde durch das Forschungsinstitut GFS 
Bern im März 2015 im Rahmen des Wahl-
barometers gemacht.[/fnd]die Hälfte der 
Wahlberechtigten diesen Schritt richtig. 
Wie erklären Sie sich diesen erstaunlichen 
Sinneswandel?
Da spielen drei Faktoren eine Rolle. Erstens 
ist es der Nationalbank immer besser ge-
lungen, zu erklären, warum dieser Schritt 
unausweichlich war. Die erste Kommunika-
tion war ja nicht ganz optimal. Es brauchte 
vielleicht auch ein bisschen Zeit, es ist ja 
kein einfaches Thema.

Und der zweite Punkt?
Die befürchtete grosse Krise ist bisher aus-
geblieben. Inzwischen haben wir erste Da-
ten und Einschätzungen – und die sind gar 
nicht so schlecht. Der dritte Faktor ist der 
wichtigste: Eine Mehrheit der Befragten 
profitiert ja von den Eurorabatten. Ich als 
passionierter Velofahrer werde geradezu 
überschüttet mit Werbemails, die Eurora-
batte von 20 Prozent versprechen. Im Hin-
terkopf denke ich mir: Ist das wirklich eine 
gute Entwicklung? Aber ehrlich gesagt: Ich 
fühle mich nicht schlecht dabei, wenn ich 
etwas günstiger bekomme, sondern freue 
mich sogar und denke, da bleibt mehr Geld 
übrig für andere Dinge – zum Beispiel fürs 
Restaurant.

Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, die SNB 
solle eine andere Währungspolitik verfol-
gen. Es gibt Dänemark, das die Krone an 
den Euro anbindet. Oder Singapur steuert 
den Kurs über einen Währungskorb. Wäre 
das auch etwas für die Schweiz?
Zuerst muss man einen politischen Grund-
satz klären: Ist die Gesellschaft bereit, so ein 
zentrales Souveränitätsrecht abzugeben?

Können Sie das ausführen?
Eine eigenständige Geldpolitik ist eine der 
wichtigsten Souveränitätsformen, die man 

in der Wirtschaftspolitik haben kann. Mit 
einer eigenen Währung kann man besser 
auf die heimische Wirtschaft einwirken, 
auch wenn man natürlich als kleine, offene 
Volkswirtschaft wie die Schweiz von den 
Entwicklungen im Ausland abhängig bleibt. 
Ausserdem: Der Hauptauftrag der SNB ist 
die Gewährung der Preisstabilität unter Be-
rücksichtigung der wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen. Im Nationalbankgesetz 

steht nichts über die Aufhebung des freien 
Wechselkurses. Der Mindestkurs war mei-
ner Einschätzung nach nur möglich, indem 
kommuniziert wurde: Das ist eine temporä-
re Notmassnahme.

Rechtlich gesehen wäre eine permanente 
Anbindung an andere Währungen also gar 
nicht möglich. Und politisch?
Ich bin jetzt seit 15 Jahren in der Schweiz 
und habe miterlebt, dass die Frage der na-
tionalen Souveränität wichtig ist. Gleich-
zeitig ist sie politisch aufgeladen. Trotzdem 
wird so eine Diskussion wohl immer wieder 
geführt werden. Dabei sollte aber nicht 
vergessen werden, dass solche Massnah-
men nicht nur Vorteile bringen, sondern 
auch Kosten verursachen.

Welche konkreten Vorteile bietet denn die 
Unabhängigkeit? 
Wir hatten in der Schweiz über Jahrzehnte 
einen Zinsbonus. Dadurch konnten sich 
die Unternehmen zu tieferen Kosten finan-
zieren. Momentan mag das mehr als Fluch 
denn als Segen erscheinen, da die Zinsen 
negativ sind. Aber ich denke, es werden 
wieder Zeiten kommen, wo man diesen 
Vorteil wieder zu schätzen weiss.

Die Nationalbank hat also am 15. Januar im 
Gesamtinteresse gehandelt. 

Ja, denn eine Geldpolitik, die nur auf die In-
teressen einiger Branchen ausgerichtet ist, 
dient dem Gesamtinteresse nicht. Wir haben 
beim Mindestkurs gesehen: Die Kosten kön-
nen erheblich sein. Stichwort Buchverluste 
auf den Devisenreserven. Die Bewirtschaf-
tung und irgendwann einmal auch der Ab-
bau der hohen Devisenreserven werden die 
Mammutaufgabe der nächsten Jahre sein. 
Die Mindestkurspolitik wird die Geldpolitik 
der Nationalbank noch auf Jahre begleiten.

Welche Lösungsansätze gibt es da?
Ehrlich gesagt, nicht so viele. Denn die 
Schweizerische Nationalbank kann im Ver-
gleich zur US-Notenbank weniger unab-
hängig handeln. Das Problem ist: Die De-
visenreserven schränken die Nationalbank 
noch stärker ein als bisher: Sie ist durch die 
hohen Euroreserven in grossem Mass von 
der Europäischen Zentralbank abhängig.

Dennoch hat die Nationalbank eine zu-
sätzliche Ausschüttung von einer Milliarde 
Franken an Bund und Kantone beschlos-
sen, das macht fürs Geschäftsjahr 2014 
insgesamt zwei Milliarden. 
Das muss man schon kritisch hinterfragen. 
Die Eigenkapitaldeckung ist bei den gegen-
wärtigen Devisenkursen sehr dünn. In den 
Minuten nach der Aufhebung des Mindest-
kurses, als es zu heftigen Ausschlägen bei 
den Kursen kam, lag sogar eine Unterde-
ckung vor.

Ist die am 24. April der 24. April ist ja erst 
morgen... beschlossene Gewinnausschüt-
tung für dieses Jahr also eine Luxuslösung?
Ich fürchte, das Thema Gewinnausschüt-
tung wird in den nächsten Jahren in Anbe-
tracht der Grösse der Devisenreserven ver-
mehrt aufkommen. Derzeit weist die SNB 
etwa 520 Milliarden Franken Devisenreser-
ven aus: Legt der Franken nur ein Prozent 
zu, schrumpfen die Devisenreserven um 
5,2 Milliarden.

Sie haben in einer Regressionsanalyse 
festgestellt, dass nach einem Jahr rund 
ein Drittel der Überbewertung abgebaut 
ist. Nach zwei Jahren sind es bereits 60 
Prozent und nach drei Jahren 80 Prozent. 
Heisst das, es ergibt sich alles von selbst?
(Lacht.) Es gibt auch in wirtschaftlichen Din-
gen so etwas wie Schwerkraft. Dass mir der 
Begriff gefällt, liegt vielleicht daran, dass 
ich auch Physik studiert habe. Im Ernst: Wir 
wissen leider nicht, wann sich diese Kräfte 
wieder voll entfalten. Die Wirtschaft ist kein 
Labor.

«Wenn die Kunden das 
Geld nun tatsächlich 

unter die Matratze 
legen, wäre das ein 

absurder BankRun: Die 
Leute ziehen nicht das 
Geld ab, weil die Wäh
rung an Wert verliert, 

sondern wegen zu hoher 
Kosten.»
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Ihre Studie basiert auf Situationen in der 
Vergangenheit.
Es gibt nicht viele Möglichkeiten, langfris-
tig wirklich sauber zu erklären, warum ein 
Wechselkurs in die eine oder in die ande-
re Richtung geht. Als Einziges, was sogar 
empirisch bis ins 16. Jahrhundert zurück 
funktioniert, haben wir die relative Inflati-
onsentwicklung und daraus abgeleitet die 
Kaufkraftparität. Das ist zwar keine exakte 
Wissenschaft, bietet aber eine sehr ver-
lässliche Orientierung.

Dennoch, wo schätzen Sie die Kaufkraft-
parität? 
Vermutlich liegt sie bei etwa 1.27 Franken 
für einen Euro. Wir haben den Euro – ba-
sierend auf seinen Vorgängerwährungen 
– zurückgerechnet bis 1980 und gesehen: 
Die aktuelle Situation ist einmalig: In der 
Vergangenheit war der Franken noch 
nie so stark entfernt von der Kaufkraft-
parität. Der Franken ist derzeit etwa 20 
Prozent zu hoch bewertet. Das ist richtig 
viel. Unsere Analyse hat aber auch ge-

zeigt, dass Fehlbewertungen lange an-
halten können.

Könnte es also länger dauern als die von 
Ihnen berechneten drei Jahre?
Ja, durchaus. Die Analyse hilft, uns auf die 
Zukunft vorzubereiten, erlaubt uns aber 
keine präzisen Prognosen. Wir empfehlen 
daher unseren Kunden, sich nicht auf die 
Scheingenauigkeit von Punktprognosen 
zu verlassen. Gerade in unsicheren Zeiten 
möchte man aber…

… Planungssicherheit.
Ja. Was ich einfach sagen kann, ist: Es 
gibt eine viel grössere Wahrscheinlich-
keit, dass sich der Franken in den nächs-
ten zwei Jahren abschwächt, als dass wir 
eine deutliche Aufwertung sehen werden. 
Dafür sprechen sowohl ökonomische als 
auch politische Faktoren. Dennoch kann 
ich nicht ausschliessen, dass eine Extrem-
situation nochmals extremer wird.

Sie sprechen von politischen Faktoren. Es 
kommt jetzt von allen Seiten die Forde-
rung nach Erleichterungen und Konjunk-
turprogrammen. Kann man den betroffe-
nen Branchen damit helfen?
Ich bin da prinzipiell zurückhaltend. Akti-
vismus ist in keiner Lebenslage gut. Klar 
war der 15. Januar ein Schock. Dennoch 
sind wir bis jetzt immer recht gut damit 
gefahren, eher weniger einzugreifen als zu 
viel. Leider verblasst die Erinnerung an die 
Finanzkrise 2009, als laut nach Konjunktur-
paketen gerufen wurde. Die Schweiz hielt 
sich damals sehr stark zurück.

Auch die Schweiz hat ein Stabilisierungs-
programm geschnürt. 
Ja, aber nur punktuell. Wichtig ist, dass 
solche Massnahmen – wie die Kurzar-
beit – zeitlich beschränkt sind. Denn: Viel 
schwieriger ist es, eine Regel rückgängig zu 
machen. Es kommt aber noch ein weiterer 
Aspekt hinzu: Wieweit sind wir als Gesell-
schaft bereit, die Kosten für ein Konjunk-
turprogramm zu tragen? Wollen wir etwa 
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den Tourismus unterstützen, weil es nicht 
nur darum geht, Unternehmen am Leben 
zu erhalten, sondern weil auch andere 
Aspekte eine Rolle spielen. Da muss man 
transparent über die tatsächlichen und po-
tenziellen Kosten reden.

Bei den Konjunkturprognosen gibt es grosse 
Unterschiede. Insgesamt aber gehen alle In-
stitute von einer mehr oder weniger starken 
Verlangsamung des Wachstums aus. Wie 
schätzen Sie die Situation ein: Kommt jetzt 
die Krise, oder kommt sie nicht?
Für einige Branchen – etwa für den Touris-
mus – wird es sehr schwierig: Da fehlt das 
Fettpolster. Insgesamt denke ich aber, dass 
die Schweizer Wirtschaft mit einem blauen 
Auge davonkommt.

Was stimmt Sie so zuversichtlich?
Moderat zuversichtlich. (Lacht.) Im Ge-
gensatz zur Situation im Jahr 2011, als wir 
mit dem ersten Frankenschock umgehen 
mussten, haben sich die Aussichten der 
wichtigsten europäischen Handelspart-

ner deutlich verbessert. Es sieht wirk-
lich gut aus, dass Europa endlich aus der 
Wirtschaftskrise findet. Insbesondere die 
Konjunkturumfragen der Europäischen 
Kommission stimmen zuversichtlich. Der 
Euroraum findet zurück auf den Wachs-
tumspfad. Die spanische Wirtschaft wächst 
bereits wieder stark, bei anderen Sorgen-
kindern wie etwa Italien sieht es inzwi-
schen auch besser aus. Die Nachfrage nach 
Schweizer Produkten müsste in Europa also 
wieder ansteigen. Gerade, wenn sich der 
Franken in Zukunft tatsächlich abschwä-
chen wird. Da rate ich den Kunden, soweit 
möglich temporär Preisnachlässe zu ge-
währen, um Marktanteile nicht zu verlieren.

Wie sieht es bei der Arbeitslosigkeit aus? 
Müssen wir uns auf einen starken Anstieg 
einstellen?
Ich denke nicht. Abgesehen von einzelnen 
Branchen erwarte ich keinen dramatischen 
Anstieg. Das Problem liegt eher beim Be-
schäftigungswachstum, das war ein we-
sentlicher Treiber des Wachstums in den 

letzten Jahren. In Kombination mit der Zu-
wanderung. Kurzfristig wird weiterhin der 
Privatkonsum die Konjunkturstütze sein, 
da wir von günstigen Importpreisen profi-
tieren. Langfristig haben wir die Herausfor-
derung, den Investitionsstandort attraktiv 
zu halten. Und auch von politischer Seite 
gibt es etwa im Nachzug der Massenein-
wanderungsinitiative Unsicherheiten.

Die SNB hat ja mit der Aufhebung des 
Mindestkurses auch Negativzinsen einge-
führt. Was sind die Nebenwirkungen?
Betroffene Banken stehen vor einem Di-
lemma: Gebe ich die Negativzinsen an mei-
ne Kunden weiter? Dann riskiere ich, dass 
mir die Kunden davonlaufen...

... und das Geld unter die Matratze legen.
Vielleicht in einem ersten Schritt noch 
zu einer anderen Bank, die es noch nicht 
macht. Wenn eine Bank die Negativzinsen 
aber nicht weitergibt, dann ist es schwieri-
ger, Eigenkapital aufzubauen. Denn es fehlt 
ja schon mal das Geld, das sie an die SNB 
in Form der Negativzinsen abgibt. Wenn 
die Kunden das Geld nun tatsächlich unter 
die Matratze legen, wäre das ein absurder 
Bank-Run: Die Leute ziehen nicht das Geld 
ab, weil die Währung an Wert verliert, son-
dern wegen zu hoher Kosten. Zudem füh-
ren Negativzinsen zu unerwünschten Ne-
benwirkungen. Eine Pensionskasse könnte 
versucht sein, anderswo höhere Risiken 
einzugehen.

Werden uns diese Negativzinsen  
noch lange begleiten?
Ich fürchte, wir müssen uns noch auf ab-
sehbare Zeit damit auseinandersetzen. Es 
gibt Faktoren, welche die Negativzins-Po-
litik beeinflussen. Etwa, wenn die EZB 
aufhört, Negativzinsen zu verlangen. Es 
sieht momentan aber nicht danach aus. 
Das grosse Anleihenkaufprogramm ist zu-
mindest bis September 2016 terminiert. 
Ein zweiter Faktor ist der Wechselkurs. Die 
Grundvoraussetzung wäre, dass sich der 
Franken abschwächt. Je schneller das geht, 
umso eher wird die Nationalbank dieses In-
strument fallen lassen.

Es dauert also noch Jahre.
Jahre nicht gerade, aber Monate. Wobei bei 
dieser Einschätzung tatsächlich auch ein 
gewisses Mass an Hoffnung mitschwingt. 

Interview: Susanne Blank, Chefredaktorin «Die 
Volkswirtschaft», Fotos: Marlen von Weissen
fluh, «Die Volkswirtschaft».
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EINBLICK

Falsches Denken über die Geldpolitik

Martin Hellwig

Prof. Dr., Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung 
von Gemeinschaftsgütern, Bonn.

1 Barry Eichengreen (1992) Golden Fetters: The Gold Standard and the Great Depression, 
1919–1939, Oxford University Press.

Dieser Tage lese ich immer wieder, die Verluste der 
Schweizerischen Nationalbank auf Anlagen in frem-
den Währungen bedrohten ihre Solvenz. Die Auto-
ren sind zumeist Praktiker, ausgewiesene Bank-
spezialisten, die allerdings nicht die Zeit gefunden 
haben, sich mit den Unterschieden zwischen einer 
Zentralbank und einer Geschäftsbank zu befassen. 
Eine moderne Zentralbank kann praktisch nicht 
zahlungsunfähig werden, denn das Geld, das sie zur 
Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten braucht, produ-
ziert sie zumeist selbst. Das Geld, das die Zentral-
bank ausgibt, erscheint in der Bilanz als Verbind-
lichkeit, aber es verpflichtet sie zu nichts.

Als Banknoten noch in Gold einzulösen waren, 
war das anders. Damals begründete die Einlöse-
pflicht eine echte Verbindlichkeit. Heute haben wir 
eine reine Papierwährung, ohne Einlösepflicht. Die 
Bilanzierungspraxis ist gleichwohl geblieben. Kein 
Wunder, dass die Bankspezialisten verwirrt sind. Da 
wird etwas als Verbindlichkeit behandelt, was keine 
ist. Nach betriebswirtschaftlicher Logik sollte die 
Geldausgabe der Zentralbank nicht als Verbindlich-
keit bilanziert werden. Gleichwohl geschieht dies. 
Die Zentralbankbilanz enthält daher stille Reserven. 
Und jede neue Geldausgabe erhöht diese Reserven. 
Stellen wir uns vor, die Zentralbank kauft eine Aktie: 
Die Aktie bringt Dividenden, das Geld für den Kauf 
kostet die Zentralbank aber nichts. Der Barwert der 
Nettoerträge der Zentralbank wird um den Barwert 
der Dividenden erhöht, aber das erscheint nicht in 
der Bilanz. Sollte die Aktie wertlos werden, so weist 
die Zentralbank zwar einen Verlust aus, aber dieser 
Verlust ist nicht grösser als der stille Gewinn beim 
Kauf der Aktie. Die Vorstellung, dass eine moderne 
Zentralbank insolvent werden kann, beruht somit 
auf einem mangelhaften Verständnis der Zentral-
bankbilanz.

Die Bilanzierungspraxis dient allerdings dem 
Schutz des Geldwesens vor der Gier der Eigentü-
mer der Zentralbank und vor der Geldentwertung. 
Würden die Gewinne aus der Geldschöpfung immer 

gleich ausgewiesen, so würden die Eigentümer deut-
lich höhere Ausschüttungen verlangen und vielleicht 
fordern, die Gewinne durch zusätzliche Geldschöp-
fung noch weiter zu erhöhen. Das könnte zur Infla-
tion führen und zu Verlusten bei den Besitzern von 
Bargeld und anderen auf Geld lautenden Werten.

Derzeit ist das Inflationsrisiko aber gering. Die 
exorbitante Zentralbankgeldschöpfung der letzten 
Jahre war nur ein Ersatz für den Kollaps der Giral-
geldschöpfung der Geschäftsbanken in der Krise. 
Dadurch wurde ein Kollaps der Realwirtschaft ver-
hindert. Jedoch ist noch nicht klar, wie die Geld-
politik wieder zur Normalität zurückkehren kann. 
Die Diskussion über diese Frage sollte sich aber auf 
die volkswirtschaftlichen Probleme konzentrieren 
und nicht durch Warnungen vor den gar nicht vor-
handenen Solvenzrisiken der Zentralbank verzerrt 
werden.

Mancher betrachtet Papiergeld als Teufelszeug 
und ist grundsätzlich gegen Aktivitäten der Zentral-
bank. Und wenn die Warnung vor der Inflation an der 
Realität vorbeigeht, so warnt man vor Bilanzrisiken 
und Verlusten. Der US-Wirtschaftshistoriker Barry 
Eichengreen zog in dem monumentalen Werk «Gol-
den Fetters» zur Weltwirtschaftskrise den Schluss: 
Die Krise entstand, weil die Zentralbanken unter 
dem Goldstandard eine restriktive Geldpolitik be-
trieben, um Gold zu horten, und sie dauerte jeweils, 
bis ein Land vom Goldstandard abging und bis die 
Zentralbank aufhörte, in Kategorien des Goldstan-
dards zu denken.1 Verfehlte betriebswirtschaftliche 
Kategorien spielen heute die Rolle der Kategorien 
des Goldstandards.
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Starker Anstieg der Beschwerden zu  
unerbetenen Werbeanrufen im Jahr 2014
Beschwerden wegen unerbetener Werbeanrufe haben beim Seco stark zugenommen. Gerade 
bei internationalen Verstrickungen ist es für die Behörden jedoch schwierig, die Täter zu fassen.   
Philippe Barman

D ie Zahl der Beschwerden wegen 
unlauterer Geschäftspraktiken hat 

sich im Jahr 2014 gegenüber dem Vor-
jahr mehr als verdoppelt. Insgesamt be-
schwerten sich beim Staatssekretariat 
für Wirtschaft (Seco) 13 235 Personen 
wegen unlauterer Geschäftspraktiken. 
Im Vorjahr waren erst 5830 Beschwer-
den eingegangen. Die starke Zunahme 
hängt mit der Revision des Bundesge-
setzes gegen den unlauteren Wettbe-
werb (UWG) im Jahr 2012 zusammen, 
wodurch das Seco mehr Kompeten-

Abstract  Die Revision des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) im Jahr 2012 hat dem Seco mehr Kompetenzen erteilt. Seither 
hat die Zahl der beim Seco eingehenden Beschwerden kontinuierlich zugenommen. Aufgrund der unerbetenen Werbeanrufe hat sich die Zahl der Be-
schwerden 2014 gegenüber dem Vorjahr gar mehr als verdoppelt: Von insgesamt gut 13’000 Beschwerden betrafen rund 11’500 unerbetene Werbean-
rufe. Die grosse Mehrheit der Beschwerden stammte dabei von Konsumenten. Das Seco hat 69 Strafklagen und eine Zivilklage eingereicht. Da es für 
die Strafbehörden im Zusammenhang mit unerbetenen Werbeanrufen meist schwierig ist, die aus dem Ausland agierenden Täter zu fassen, enden viele 
Strafverfahren ohne Urteile. Im Fernmeldebericht vom vergangenen Herbst setzt sich der Bundesrat mit dieser Problematik auseinander und fordert, 
dass im Rahmen der Revision des Fernmelderechts nach anderweitigen Lösungsansätzen gesucht wird. 

zen erhielt. Früher konnte das Seco nur 
in grenzüberschreitenden Fällen Kla-
ge gegen unlautere Geschäftsprakti-
ken einreichen. Nunmehr kann es auch 
im Binnenverhältnis intervenieren.1 
Den Löwenanteil machten im Jahr 2014 
mit 11 502 Beschwerden die unerbete-
nen Werbeanrufe aus, gefolgt mit 355 
Beschwerden vom Versandhandel und 
mit 275 Beschwerden vom Adressbuch-
schwindel (siehe Tabelle). Dabei stamm-
ten 12 407 Beschwerden von Konsu-
menten sowie 828 von Unternehmen. 
Nur gerade 167 Beschwerden kamen aus 
dem Ausland (siehe Abbildung).

Strafklagen bei unerbetenen 
 Werbeanrufen oft erfolglos
Mit sogenannten Abmahnungen wurden 
41 Unternehmen aufgefordert, sich durch 
eine schriftliche Unterlassungserklärung 
verbindlich zu verpflichten, die beanstan-
deten Geschäftspraktiken zu unterlassen. 
Die meisten Fälle betrafen Online- und Ver-
sandhändler, Callcenter, Telefonmarketing- 
und Telekommunikationsfirmen.

In 69 Fällen reichte das Seco bei den 
zuständigen kantonalen Staatsanwalt-
schaften eine Strafklage und in einem Fall 
vor dem Handelsgericht Zürich eine Zivil-
klage ein. Insgesamt kam es in 24 Straf-
fällen zu Verurteilungen. In 14 Strafsa-
chen erliessen die Staatsanwaltschaften 
eine Nichtanhandnahme-, Einstellungs- 
oder Sistierungsverfügung. Diese be-

1 Siehe zur Erweiterung des Klagerechts des Seco «Die 
Volkswirtschaft» 5-2013, S. 43 ff. und «Die Volkswirt-
schaft», 5-2014, S. 41 ff.

Beschwerden nach Sachbereichen (2014)

Werbeanrufe trotz Sterneintrag 11 502

Nicht spezifiziert 377

Versandhandel 355

Adressbuchschwindel 275

Spamming 273

Werbeanrufe ohne Sterneintrag 190

Lotterien/Gewinnversprechen 107

Werbefahrten/Werbeveranstaltungen 37

Internetschwindeleien 36

Irreführung 23

Missbräuchliche Klauseln 21

Schneeballsysteme 18

Esoterik 13

Gesundheit 4

Investment 3

Konsumkredit 1

Total 13 235

 SECO / DIE VOLKSWIRTSCHAFT

trächtliche Zahl von Strafverfahren, die 
ohne Urteil endeten, ist darauf zurück-
zuführen, dass die Strafbehörden grosse 
Probleme bekunden, im Bereich der un-
erbetenen Werbeanrufe der Täter hab-
haft zu werden.

Adressbuchschwindler und  
Preselection-Anbieterin in 
Schranken gewiesen
In zwei Zivilverfahren, die vor den Han-
delsgerichten der Kantone Bern und Zürich 
hängig waren, konnte das Seco Erfolge ver-
buchen. Im Berner Fall sendete ein Adress-
buchschwindler an diverse Unternehmen 
Offertrechnungen. Diese erweckten den 
Anschein, es bestehe bereits ein Vertrag 
für einen Eintrag in ein Firmenverzeichnis. 
In Tat und Wahrheit kam der Vertrag al-
lerdings erst mit Bezahlung der Rechnung 
zustande.

Unmittelbar vor der Hauptverhandlung 
gab das betreffende Unternehmen eine 
umfassende Unterlassungserklärung ab 
und verpflichtete sich namentlich, vor Ab-
schluss eines Vertrags keine Rechnungen 
mehr zu versenden und sämtliche Verfah-
renskosten zu übernehmen. Unter diesen 
Umständen zog das Seco seine Zivilklage 
Ende Januar 2014 zurück.

Ruhe vor unerbetenen  
Werbeanrufen 

Das Seco hat eine Broschüre mit zahlreichen 
nützlichen Tipps verfasst, welche helfen, die 
Störungen des Telefonmarketings zu minimieren. 
Die Broschüre findet sich unter  
www.seco.admin.ch dievowi.ch/?p=14700
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Philippe Barman
Rechtsanwalt, Ressort Recht, 
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Bern.

Im Zürcher Fall klagte das Seco ge-
gen eine sogenannte Preselection-An-
bieterin. Als solches wird ein Unterneh-
men bezeichnet, das unter Beibehaltung  
des Swisscom-Anschlusses Dienstleis-
tungen im Bereich der Festnetztelefonie 
anbietet. Dabei müssen der Swisscom mo-
natlich 25.35 Franken für den Anschluss 
bezahlt werden, die getätigten Telefona-
te erfolgen allerdings auf Rechnung der  
Preselection-Anbieterin.

Die Preselection-Anbieterin hatte in 
Missachtung des Sterneintrags zahlrei-
che Werbeanrufe getätigt, um auf diese 
Weise ihren Kundenstamm zu erweitern. 
Ferner täuschten die Anrufer vor, sie seien 
von der Swisscom, und boten den Leuten 
günstigere Konditionen an. Ende August 
2014 haben das Seco und das betreffen-
de Unternehmen vor dem Handelsgericht 
Zürich einen Vergleich abgeschlossen, in 
welchem sich die Preselection-Anbieterin 
verpflichtet hat, den Sterneintrag in Zu-
kunft zu beachten und klar und deutlich 
darauf hinzuweisen, in eigenem Namen 
und unabhängig von der Swisscom anzu-
rufen.

Internationale Verstrickungen bei 
unerbetenen Werbeanrufen
Die Täter bei unerbetenen Werbeanrufen 
ins Recht zu fassen, ist oft schwierig, wie 
ein weiterer Fall aus dem Kanton Bern 
zeigt, bei welchem ein Unternehmen 
unter Missachtung des Sterneintrags 
Werbeanrufe tätigte. Das Seco klagte 
gestützt auf vier Rufnummern mit der 
Vorwahl 031 gegen unbekannt. Über den 
Dienst Überwachung Post- und Fernmel-

deverkehr2 fand die Staatsanwaltschaft 
Bern heraus, dass die vier Rufnummern 
zu einem 10 000er-Block3 gehören, wel-
cher vom Bundesamt für Kommunikati-
on (Bakom) einem Unternehmen mit Sitz 
in Belgien zugeordnet worden war. Das 
zurzeit geltende Fernmelderecht setzt 
für die Zuordnung von 10 000er-Blöcken 
mit Schweizer Nummern an eine Fern-
meldedienstanbieterin durch das Bakom 
keinen Sitz in der Schweiz voraus. Die 
Angabe einer postalischen Adresse in der 
Schweiz genügt, um den gesetzlichen 
Anforderungen gerecht zu werden.

Die weiteren Ermittlungen der 
Staatsanwaltschaft ergaben, dass die 
infrage stehenden Rufnummern an 
Agenturen in den USA, Grossbritanni-
en und Irland weitergegeben und von 
dort aus an Firmen in Serbien und Bos-
nien weiterverkauft wurden. Um bis an 
die Täterschaft zu gelangen, hätte die 
Staatsanwaltschaft ein internationales 
Rechtshilfegesuch bei den zuständigen 
Behörden und in der entsprechenden 
Amtssprache einreichen müssen. Mit 
der Begründung, der sich in diesem Zu-
sammenhang ergebende Aufwand ste-
he in keinem Verhältnis zu der Schwe-
re und der Bedeutung der untersuchten 
Straftaten, sistierte die Staatsanwalt-
schaft die Strafsache.

2 Der Dienst erfüllt seine Aufgaben zugunsten der Straf-
verfolgungsbehörden selbstständig und weisungsun-
gebunden. Administrativ ist er dem Informatik-Center 
(ISC-EJPD) des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepar-
tements unterstellt.

3 Schweizerische Festnetznummern (Telefonnummern 
mit geografischer Kennzahl, etwa 031) werden vom 
Bakom in Blöcken à 10 000 Nummern an Unternehmen 
(bzw. Fernmeldedienstanbieterinnen) zugeteilt, die in 
der Schweiz Fernmeldedienste anbieten wollen.

Nebst der Weitergabe von Schweizer 
Rufnummern ins Ausland stellt auch das 
sogenannte Spoofing die Strafbehörden 
vor grosse Probleme. Beim Spoofing ver-
schleiern die Anrufer ihre Identität, und 
beim Angerufenen erscheint eine fal-
sche Nummer auf dem Display. Weil die  
gefälschte Rufnummer niemandem zu-
geordnet werden kann, ist der Anrufende 
kaum auffindbar.

Revision des Fernmelderechts 
bringt Lösungsansätze
Im vergangenen Herbst hat der Bundesrat 
eine Lageanalyse zum Telefonmarketing 
mit Schweizer Nummern oder gefälsch-
ten Schweizer Nummern aus dem Aus-
land vorgenommen. Laut dem Bericht des 
Bundesrates soll das Seco in Zukunft beim 
Dienst Überwachung Post- und Fernmel-
deverkehr die Identität anonym anrufen-
der Werbeunternehmen erfragen kön-
nen.4 Das ist in der laufenden Revision des 
Bundesgesetzes betreffend die Überwa-
chung des Post- und Fernmeldeverkehrs 
(Büpf) so vorgesehen.

Allerdings wird dies an der oben dar-
gelegten Problematik der Weitergabe 
von Schweizer Rufnummern ins Ausland 
nichts ändern. Deshalb fordert der Bun-
desrat, dass im Rahmen der Revision des 
Fernmelderechts nach anderweitigen Lö-
sungsansätzen gesucht werden müsse. 
Allenfalls könne die Vornahme von Fil-
termassnahmen Abhilfe schaffen. Fer-
ner wird im Bericht die Eintragungs- und 
Identifikationspflicht für Callcenter be-
fürwortet: Callcenter sollen über eine im 
Telefonverzeichnis angegebene Rufnum-
mer identifiziert und auch zurückgerufen 
werden können.

4 Siehe Fernmeldebericht des Bundesrates vom 19. 
November 2014 und «Die Volkswirtschaft», 5-2013, S. 44.

Beim Seco eingetroffene Beschwerden nach In- und Ausland
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Raumplanungsvorlage will Kulturland 
schützen
Häuser und Strassen verdrängen das Ackerland in der Schweiz in alarmierendem Ausmass. Der 
Schutz der Fruchtfolgeflächen steht deshalb im Fokus der Raumplanungspolitik des Bundes rates.   

Abstract   Mit der zweiten Etappe der Revision des Raumplanungsgesetzes will der Bundesrat den Reformprozess weiter voranbringen, der mit der 
ersten Revisionsetappe eingeleitet worden ist. Während es zuerst vor allem um die Förderung der Siedlungsentwicklung nach innen ging, soll mit 
der zweiten Etappe der Kulturlandschutz gestärkt werden. Zudem sind die Voraussetzungen für eine engere Koordination der Raumplanung und der 
Weiterentwicklung der Verkehrs- und Energieinfrastrukturen wie auch für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu verbessern. Ein wichtiges 
Stichwort sind sogenannte funktionale Räume. Mit der Vorlage soll das Planungsinstrumentarium so weiterentwickelt werden, dass solche Heraus-
forderungen sachgerecht angegangen werden können. 

Thomas Kappeler
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Vernehmlassungsverfahren  
ist beendet

Der Bundesrat hat das Vernehmlas-
sungsverfahren zur zweiten Etappe der 
Revision des Raumplanungsgesetzes am 
5. Dezember 2014 eröffnet. Frist für die 
Einreichung von Stellungnahmen war der 
15. Mai 2015.

Der Beitrag bezieht sich ausschliesslich 
auf die Vernehmlassungsvorlage und 
geht nicht auf Rückmeldungen ein. Insbe-
sondere bei den Kantonen stösst das Re-
visionsvorhaben auf grossen Widerstand. 
Es ist deshalb absehbar, dass die Vorlage 
nochmals erheblich überarbeitet wird.

B ei der Vorlage für die erste Etappe der 
Revision des Raumplanungsgeset-

zes, zu der die Stimmberechtigten in der 
Volksabstimmung vom 3. März 2013 mit ei-
ner deutlichen Mehrheit Ja gesagt haben, 
ist es um die Bauzonenbegrenzung und 
die Förderung der Siedlungsentwicklung 
nach innen gegangen. Thema der zweiten 
Etappe ist der bessere Schutz des Kultur-
landes – insbesondere der ackerfähigen 
Böden – vor dem anhaltenden Verbrauch. 
Weiter sollen laut den Plänen des Bundes-
rats die Voraussetzungen dafür geschaf-
fen werden, dass die Raumplanung und die 
Verkehrs- und Energieinfrastrukturen-Pla-
nung besser aufeinander abgestimmt 
werden. Dadurch können entsprechende 
Nutzungskonflikte in unserem dicht besie-
delten Land angemessener gelöst werden.

Zudem zeigt sich immer deutlicher: 
Die Raumplanung muss den Horizont ih-
res Analyse- und Handlungsraums über 
die bestehenden Gemeinde- und oftmals 
auch Kantonsgrenzen ausdehnen, um die 
komplexen Aufgaben wirksam angehen zu 

können. Ein wichtiger Punkt der zweiten 
Revisionsetappe besteht daher auch dar-
in, günstige Bedingungen für grenzüber-
schreitende Planungen in sogenannten 
funktionalen Räumen zu schaffen.

Insgesamt geht es bei der Revision dar-
um, die Raumplanung und ihr Instrumenta-
rium rechtzeitig und aus einem Gesamtzu-
sammenhang heraus für die sich stellenden 
Aufgaben bereit zu machen. Nur so kann si-
chergestellt werden, dass der Raumplanung 
der erforderliche Gestaltungsspielraum er-
halten bleibt. Eine wenig zukunftstaugli-
che Alternative bestünde darin, auf die an-
stehenden Herausforderungen punktuell in 
einer Fülle von Minirevisionen des Raum-
planungsgesetzes mit unterschiedlichen 
Ausrichtungen zu reagieren.

Kompensationspflicht sichert 
Ackerland
Gutes Ackerland gehört zu den knappsten 
nicht erneuerbaren Ressourcen. Es erfüllt 
zahlreiche ökologische wie auch ökonomi-

sche Funktionen und ist für Mensch und 
Umwelt von grundlegender Bedeutung. In 
den vergangenen 30 Jahren ist die Ackerflä-
che in der Schweiz pro Kopf um einen Drit-
tel gesunken – hauptsächlich aufgrund des 
Wachstums der für Wohnen und Arbeiten 
benötigten Siedlungsfläche. Auch die Ver-
kehrsinfrastruktur verdrängte das Ackerland 
im grossen Stil (vergleiche Abbildung). Ins-
gesamt sind im erwähnten Zeitraum durch 
Überbauung rund 207 Quadratkilometer 
Ackerflächen verloren gegangen, was knapp 
der Fläche des Kantons Zug entspricht.

Weil der Verlust andauert, müssen Mass-
nahmen für einen verbesserten Schutz der 
ackerfähigen Böden, d. h. der sogenann-
ten Fruchtfolgeflächen, getroffen werden. 
Damit wird nicht nur ein wichtiger Beitrag 
zur Stärkung der inländischen Ernährungs-
sicherheit geleistet, sondern auch Land-
schaftsschutz und Biodiversität profitieren 
davon. Der Kulturlandschutz ist zudem Ge-
genstand verschiedener hängiger Volksini-
tiativen. Das zeigt: Auch die Bevölkerung ist 
sich des Handlungsbedarfs bewusst.

dievowi.ch/?p=20923
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Eine wichtige Massnahme in der Ver-
nehmlassungsvorlage ist die geplante 
Kompensationspflicht: Werden Fruchtfol-
geflächen durch Einzonungen oder direkt 
durch Bauvorhaben beansprucht, so muss 
dies grundsätzlich vollumfänglich kom-
pensiert werden. Ausnahmen sind ledig-
lich bei Bauvorhaben von übergeordnetem 
öffentlichem Interesse vorgesehen: Das 
sind beispielsweise wichtige Verkehrs- und 
Energieinfrastrukturen sowie Spitäler und 
höhere Schulen. Weiter soll bei zonenkon-
formen Bauten und Anlagen für die Land-
wirtschaft von einer Kompensation abge-
sehen werden können, falls sichergestellt 
ist, dass nach dem Wegfall des landwirt-
schaftlichen Verwendungszwecks dieser 
Bauten der Rückbau und eine Rekultivie-
rung des Bodens als Fruchtfolgefläche er-
folgen.

Ein strengeres Regime soll gelten, wenn 
ein Kanton den bundesrechtlich vorge-
gebenen Mindestumfang an Fruchtfol-
geflächen nicht einhält: Einzonungen von 
Fruchtfolgeflächen sind dann gänzlich 
ausgeschlossen, und auch Flächenbean-
spruchungen durch Vorhaben von öffentli-
chem Interesse oder durch landwirtschaft-
liche Vorhaben müssen in diesem Fall 
vollumfänglich kompensiert werden. Ein-
zig für Bauvorhaben von gesamtschwei-
zerischem Interesse wird der Varianten-
vorschlag in die Vernehmlassung gegeben, 
dass von einer Kompensation abgesehen 
und stattdessen eine Reduktion des vom 
Standortkanton einzuhaltenden Mindest-
umfangs infrage kommen kann. Allerdings 
setzt dies voraus, dass das Interesse am 
Vorhaben überwiegt und eine Kompen-
sation der beanspruchten Fruchtfolgeflä-
chen nicht möglich ist.

Raumplanung und Infrastruktur-
entwicklung besser koordinieren 
Die Bereitstellung leistungsfähiger und 
bedarfsgerechter Verkehrs- und Energie-
infrastrukturen ist für die weitere gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Entwick-
lung unseres Landes zentral. Gleichzeitig 
bestehen hohe Anforderungen an die 
Umweltverträglichkeit solcher Anlagen, 
und die Konflikte verschärfen sich wegen 
der knappen Raumverhältnisse. Deshalb 
müssen die Raum- und die Infrastruktur-
planung frühzeitiger und umfassender 
als bisher aufeinander abgestimmt wer-
den. Das soll daher auch in den Zielen 
und Grundsätzen der Raumplanung be-
rücksichtigt werden.

Weiter soll die gegenseitige Abstim-
mung dadurch verbessert werden, dass 
sich der kantonale Richtplan als zentra-
les raumplanerisches Koordinationsinstru-
ment ausdrücklich mit den Themen Ver-
kehr, Energie, Versorgung und Entsorgung 
befassen muss.

Gestärkt werden soll ferner die Mög-
lichkeit, Räume frei halten zu können, die 
langfristig für bauliche Infrastrukturen 
von nationalem Interesse benötigt wer-
den. Angesichts der langen Planungsho-
rizonte besteht hier ein Bedarf nach ei-
ner frühzeitigen Raumsicherung zu einem 
Zeitpunkt, wo noch keine ausgearbeite-
ten Detailprojekte vorliegen. Damit wird 
zudem das Risiko minimiert, dass später 
hohe Entschädigungen für materielle und 
formelle Enteignungen geleistet werden 
müssen.

Mit der zunehmenden Beanspruchung 
des Untergrunds – insbesondere durch 
verschiedene Arten von Infrastrukturbau-
ten wie Bahn- und Strassentunnels oder 
Versorgungsleitungen – besteht ausser-
dem die Notwendigkeit, dass sich die Pla-
nung intensiver und systematischer auch 
mit dieser Raumdimension auseinander-
setzt. Wo Nutzungskonflikte absehbar 
sind, müssen möglichst frühzeitig Grund-
vorstellungen für eine geordnete räumli-
che Entwicklung des Untergrunds erarbei-
tet werden. Die Vernehmlassungsvorlage 
fördert dies, indem sie beispielhaft unter-
grundbezogene Themen nennt, deren sich 
die kantonale Richtplanung bei Bedarf an-
nehmen soll.

In funktionalen Räumen planen

Die grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit wird durch eine gemeinsame Rau-
mentwicklungsstrategie von Bund, Kan-
tonen und Gemeinden gefördert, die 
auf allen drei Staatsebenen als Entschei-
dungshilfe dient. Die Strategie soll dabei 
auf der Basis des bestehenden Raumkon-
zepts Schweiz erarbeitet und weiterent-
wickelt werden.

Ein besonderes Augenmerk richtet die 
Vorlage ferner auf die funktionalen Räume: 
Gebiete, die wirtschaftlich, gesellschaft-
lich oder ökologisch eng miteinander ver-
flochten sind und sich gegenseitig ergän-
zen. Neu sollen die Kantone im Rahmen 
der Richtplanung prüfen, ob – und inwie-
weit – solche funktionalen Räume festge-
legt werden sollen. In diesen sollen dann 
die betroffenen Gemeinwesen zu einer ge-
meinsamen Planung beauftragt werden. 

Wenn dabei Kantonsgrenzen überschrit-
ten werden, ist vorgesehen, dass subsidiär 
zu den beteiligten Gemeinwesen der Bund 
die erforderlichen Planungen vorantreiben 
kann, falls diese nach einer bestimmten 
Frist nicht vorliegen.

Entfernbare Landwirtschafts-
gebäude ausserhalb der Bauzone
Schliesslich sind die Bestimmungen über 
das Bauen ausserhalb der Bauzonen Ge-
genstand der zweiten Revisionsetappe. 
Hier haben die vielen Teilrevisionen der 
vergangenen rund 20 Jahre zu einem 
komplexen und unübersichtlichen Regel-
werk geführt. Das erschwert einen ein-
heitlichen und konsequenten Vollzug.

Inhaltlich sind keine grundlegenden 
Änderungen nötig: Insbesondere soll am 
grundlegenden Prinzip der Trennung von 
Siedlungsgebiet und Nichtsiedlungsgebiet 
festgehalten werden. Mit einer klareren 
systematischen Gliederung der Vorschrif-
ten wird jedoch eine bessere Verständlich-
keit und Handhabbarkeit der Regelungen 
angestrebt.

In materieller Hinsicht ist eine Neue-
rung bezüglich unbewohnter und leicht 
entfernbarer bewohnter Gebäude vorge-
sehen. Solche Bauten sollen neu zulässig 
sein, ohne dass der aufwendige Nachweis 
der langfristigen Existenzfähigkeit des 
zugehörigen Betriebs erbracht werden 
muss. Im Gegenzug hat sich der Gesuch-
steller jedoch zu verpflichten, die Bau-
te bei Wegfall eines landwirtschaftlichen 
Bedarfs wieder zu entfernen. Mit dieser 
Regelung wird zum einen dem Bedürfnis 
der im Strukturwandel begriffenen Land-
wirtschaft nach flexiblen baulichen Lö-
sungen Rechnung getragen. Gleichzeitig 
wird sichergestellt, dass mit dem Kultur-
land haushälterisch umgegangen wird 
und nicht mehr benötigte Bauten keiner 
landwirtschaftsfremden Nutzung zuge-
führt werden.

Thomas Kappeler
Dr. iur., Rechtsanwalt, Raumplaner ETH/
NDS, Leiter der Sektion Recht des Bundes-
amts für Raumentwicklung ARE.
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Die Arbeitsmarktpolarisierung nimmt zu

ZAHLEN

Zwischen 1980 und 2010 haben sich auf dem Schweizer Arbeitsmarkt 
die Anteile verschiedener Berufsgruppen an der Gesamtbeschäfti-

gung verschoben. Die klassischen Mittelstandsjobs sind tendenziell 
verschwunden. 

Heimische Erwerbsbevölkerung (1980–2010) 

Es präsentiert sich ein polarisierendes Bild. 
Besser verdienende Berufsgruppen wie Tech-
niker, Wissenschaftler und Führungskräfte 
gewannen stark an Gewicht. Ihr Anteil an der 
Gesamtbeschäftigung stieg.

Neu Zugewanderten (1980–2010) 

Bei den neu Zugewanderten (seit maximal 5 Jahren 
in der Schweiz wohnhaft und arbeitend), zeigt sich 
das Bild akzentuierter. Der Anteil der Handwerker 

und verwandter Berufe ist kräftiger gesunken und 
der Anteil der Führungskräfte stärker gestiegen. 
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Durch zunehmende Automati-
sierung / Computerisierung ver-
schwinden viele Jobs im mittleren 
Lohnbereich.

Führungskräfte erhöhten ihren 
Anteil an der Gesamtbeschäfti-

gung von ca. 5% (1980) auf  
ca. 12% (2010).
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Stark rückläufiger Anteil der Beschäftig-
ten in Berufen mit mittlerem Verdienst. 
Dies sind die klassischen Mittelstands-

jobs der Nachkriegs generation.

BEERLI, ANDREAS & INDERGAND, RONALD (2014). «WHICH FACTORS 
DRIVE THE SKILL-MIX OF MIGRANTS IN THE LONG-RUN?», UNIVER-
SITY OF ZURICH ECONOMICS WORKING PAPER NO / SHUTTERSTOCK
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Wirtschaftskennzahlen
Auf einen Blick finden Sie hier die Kennzahlen Bruttoinlandprodukt, Erwerbslosenquote und Inflation von sieben Ländern, der EU und 
der OECD. Zahlenreihen zu diesen Wirtschaftszahlen sind auf der Internetseite www.dievolkswirtschaft.ch aufgeschaltet. 

Inflation:  
Veränderung in % gegenüber dem 
 Vorjahresmonat

März 2015

Schweiz –0,9

Deutschland 0,3

Frankreich –0,1

Italien –0,1

Grossbritannien 0,0

EU –0.1

USA 0,1

Japan 2,3

China 1,4

OECD 0,6

Bruttoinlandprodukt:  
Reale Veränderung in % gegenüber dem 
Vorjahr 

2014

Schweiz 2,0

Deutschland 1,6

Frankreich 0,4

Italien –0,4

Grossbritannien 2,6

EU 1,3

USA 2,4

Japan 0,0

China 7,4

OECD 1,8

Inflation:  
Veränderung in % gegenüber dem 
Vorjahr

2014

Schweiz 0,0

Deutschland 0,9

Frankreich 0,5

Italien 0,2

Grossbritannien 1,5

EU –

USA 1,6

Japan 2,7

China 2,0

OECD 1,7

Erwerbslosenquote:3  
in % der Erwerbstätigen, Jahreswert

2014

Schweiz 4,5

Deutschland 5,0

Frankreich 10,2

Italien 12,7

Grossbritannien 6.2

EU 10,2

USA 6,2

Japan 3,6

China –

OECD 7,3

Bruttoinlandprodukt:  
In Dollar pro Einwohner 2013 (PPP2)

2013

Schweiz 56940 

Deutschland 43108

Frankreich 37556

Italien 34836

Grossbritannien 38256

EU 35211

USA 52985

Japan 36225

China 11874

OECD 37871

Bruttoinlandprodukt:  
Reale Veränderung in % gegenüber dem Vorquartal1 

1/2014 2/2014 3/2014 4/2014

Schweiz 0,4 0,3 0,6 0,6

Deutschland 0,8 –0,1 0,1 0,7

Frankreich 0,0 –0,1 0,3 0,1

Italien –0,1 –0,2 –0,1 0,0

Grossbritannien 0,7 0,8 0,7 0,5

EU 0,4 0,2 0,3 0,4

USA –0,5 1,1 1,2 0,5

Japan 1,3 –1,6 –0,7 0,4

China 1,5 2,0 1,9 1,5

OECD 0,2 0,4 0,6 0,5

www.dievolkswirtschaft.ch d Zahlen1 Saisonbereinigt und arbeitstäglich bereinigte Daten.
2 Kaufkraftbereinigt.
3 Gemäss ILO (Internationale Arbeitsorganisation).
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Erwerbslosenquote:3  
in % der Erwerbstätigen, Quartalswert

4/2014

Schweiz 4,3

Deutschland 4,9

Frankreich 10,5

Italien 13,0

Grossbritannien 5,6

EU 10,0

USA 5,7

Japan 3,5

China –

OECD 7,1
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Klima- und 
Energielenkung

CARTOON



Revision des öffentlichen Beschaffungswesens
Der Bundesrat hat das Vernehmlassungsverfahren zur Revision des Beschaffungsrechts am 
1. April 2015 eröffnet. Eine weitgehend identische Vorlage wurde bereits im Herbst 2014 auf 
Kantonsebene als Konkordatsentwurf in Vernehmlassung gegeben. Das revidierte WTO-Über-
einkommen über das öffentliche Beschaffungswesen soll in der nationalen Gesetzgebung um-
gesetzt werden. Im Zuge dieser Änderungen sollen die Regelwerke der Kantone und des Bundes 
möglichst angeglichen werden. 

Parallele Revision des Beschaffungsrechts des Bundes und der Kantone –  
Ein innovativer Gesetzgebungsansatz
Caroline de Buman, BBL und Alberto Crameri, Delegationsleiter der Kantone Gruppe Aurora

Revision des Beschaffungsrechts bringt Klarheit
Prof. Dr. Hans Rudolf Trüeb, Universität Zürich

Das revidierte WTO-Beschaffungsübereinkommen:  
Eine Chance für eine innerstaatliche Rechtsangleichung
Didier Chambovey und Patrick Leduc, SECO

Eine kritische Würdigung der Vernehmlassungsvorlage
Prof. Jean-Baptiste Zufferey, Prof. Hubert Stöckli, Universität Freiburg

Die volkswirtschaftliche Bedeutung des öffentlichen Beschaffungswesens
Simon Jäggi und Sarah Bochud, SECO

Der Schutz des Wettbewerbs im öffentlichen Beschaffungswesen
Nicolas Diebold und Frank Stüssi, WEKO

Abwicklung des Beschaffungswesens über die Plattform simap.ch
Markus Tanner, SECO
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