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Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Nr. 0514 
 

 

=

 an den Grossen Rat 

 
 
BD/016883 
Basel,18. Februar 2004 
 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 17. Februar 2004 
 
Anzug Dr. Jürg Stöcklin und Konsorten betreffend direkte Verwendung des 
Bonus aus der Lenkungsabgabe auf Strom für den Bezug von Solarstrom 
 
 
Der Grosse Rat hat in seiner Sitzung vom 25. Oktober 2001 den nachstehenden 
Anzug dem Regierungsrat zur Berichterstattung überwiesen: 
 
„Mit dem seit November 1998 gültigen Energiegesetz wurde im Kanton BS neu 
eine staatsquotenneutrale Lenkungsabgabe auf Strom eingeführt, deren Einnah-
men unabhängig vom Stromkonsum in Form eines Bonus an die Haushalte und 
Betriebe rückerstattet wird. Lenkungsabgabe und Bonus belohnen den sparsamen 
Umgang mit dem kostbaren Gut Elektrizität. Ebenfalls auf der Basis des neuen 
Energiegesetzes betreiben die IWB eine Solarstrombörse. Im Kanton BS ansässi-
ge Privatpersonen, Firmen und Institutionen können bei der IWB Solarstrom bezie-
hen. Durch den Aufpreis für den teureren Solarstrom wird der Bau von Solarstrom-
anlagen mittels Photovoltaik in der Region Basel gezielt gefördert. Wer Solarstrom 
kauft, leistet einen Beitrag zu einer nachhaltigen Energiezukunft, fördert das regio-
nale Gewerbe und erhält dafür ein Bezugs-Zertifikat für Basler Solarstrom. Obwohl 
die Solarstrombörse noch nicht lange existiert, entwickelt sich die Nachfrage nach 
Strom aus Photovoltaikanlagen erfreulich. Es ist nun eine naheliegende Idee, die 
Auszahlung des Bonus aus der Lenkungsabgabe an Haushalte und Betriebe mit 
der Möglichkeit zu verknüpfen, dass Bonusberechtigte den ihnen zustehenden 
Geldbetrag (oder einen Teil davon), anstatt ihn sich auszahlen zu lassen, nach 
Wunsch direkt dazu verwenden können, Solarstrom zu beziehen. Anstatt Geld er-
hielten solche Bonusberechtigte ein Bezugs-Zertifikat für Basler Solarstrom in ent-
sprechender Höhe. Auf diese Weise könnten die beiden Instrumente für eine zu-
kunftsorientierte Energiepolitik miteinander verknüpft und der Absatz von Solar-
strom zusätzlich gefördert werden. Die Unterzeichnenden bitten deshalb die Regie-
rung zu prüfen und zu berichten, ob und wie der alljährliche Bonus aus der Len-
kungsabgabe auf Strom durch die bezugsberechtigten Haushalte und Betriebe 
ganz oder teilweise dazu verwendet werden kann, bei der IWB direkt Solarstrom zu 
beziehen." 
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Wir gestatten uns zu diesem Anzug wie folgt zu berichten: 
 
Vergleich Förderabgabe - Lenkungsabgabe 

Im Kanton Basel-Stadt existieren neben den traditionellen Vollzugsvorschriften 
zwei Elemente, welche den Energieverbrauch beeinflussen sollen: Die Förderab-
gabe und die Lenkungsabgabe. Beide werden über die Stromrechnung erhoben, 
haben aber unterschiedliche Aufgaben und sollen deshalb hier kurz verglichen 
werden. 

Mit den Mitteln aus der Förderabgabe werden die Nutzung von alternativen Ener-
gieträgern (z.B. Photovoltaik) sowie Massnahmen zur Steigerung der Energieeffi-
zienz finanziell unterstützt. Diese Gelder sollen unter anderem für die Förderung 
der nachhaltigen Energiegewinnung genutzt werden. 

Die Lenkungsabgabe zielt hingegen in eine andere Richtung. Sie soll durch die 
entsprechenden Preissignale die Wirtschaftlichkeit von Investitionen in Strom spa-
rende Geräte und Anlagen sichern. Das ist der effizienteste Weg für eine nachhal-
tige Deckung des Energiebedarfs, denn der Aufwand, der nötig ist, um eine Kilo-
wattstunde Strom einzusparen, ist deutlich geringer, als derjenige, der erforderlich 
ist, um die gleiche Menge Strom (z.B. mit Photovoltaik) nachhaltig zu erzeugen. 
Die Lenkungsabgabe erfüllt dieses Ziel durch die Erhöhung der relativen Preise. 
Der Bonus hingegen (d.h. die gleichmässige Rückzahlung der Abgabe an alle Be-
rechtigten) hat definitionsgemäss keine Lenkungswirkung. Die Wirtschaftssubjekte 
sollen frei darüber verfügen können. 
 
Förderung von Solarstrom heute 

Photovoltaikanlagen werden bereits heute sehr umfassend gefördert. Die Unter-
stützung von Solarstrom wird von drei unterschiedlichen Säulen getragen:  

• Fördermittel aus der Förderabgabe: Der Kanton bezahlt über 40% der In-
vestitionskosten an Photovoltaikanlagen. 

• Solarstrombörse: Die Solarstrombörse garantiert einen jährlichen Zubau von 
300 kWp. 

• Kostendeckende Vergütung: Die IWB sind verpflichtet den Solarstrom, der 
in der Solarstrombörse angeboten wird, zu kostendeckenden Preisen zu 
vergüten. 

Dank diesen Bemühungen wurde im Kanton Basel-Stadt in den letzten Jahren ein 
enormer Zuwachs an Solarstrom erreicht. Alleine seit der Einführung der Solar-
strombörse wurden Solarpanels mit einer Fläche von rund 15'000 m2 installiert. 
 
Aufwand und Nutzen der vorgeschlagenen Lösung 

Eine der Vorgaben des Stromspar-Fonds ist es, den Vollzugsaufwand für das Sys-
tem aus den laufenden Zinserträgen des Fonds zu decken. Deshalb wurden die 
Abläufe, vor allem bei den Haushalten, stark automatisiert. Wenn nun die Boni 
nicht mehr wie bisher einfach automatisch auf ein bereits bekanntes Konto über-
wiesen werden können, sondern ganz oder teilweise in die Solarstrombörse flies-
sen sollen, werden manuelle Eingriffe nötig. Alternativ müssten jedes Jahr alle Bo-
nusberechtigten zusätzlich angeschrieben werden, um abzuklären wie der Bonus 
nun ausbezahlt werden soll. Die Kosten für diese Massnahme würden sich grob 
geschätzt auf über 200'000.– Franken jährlich belaufen. Gleichzeitig würden An-
passungen an der Datenbank des Stromspar-Fonds und vermutlich auch am Ver-
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rechnungssystem der IWB notwendig. Bei den Betrieben, wäre eine Anpassung 
der Abläufe etwas einfacher, es würden aber auch hier im Verhältnis zum Nutzen 
sehr hohe Kosten entstehen.  

Aufgrund der bisherigen, sehr umfassenden Förderung von Solarstrom muss damit 
gerechnet werden, dass mit dem Einsatz der Boni nur ein relativ geringer Anreiz für 
einen zusätzlichen Ausbau der Photovoltaik erreicht werden kann. Der Nutzen wä-
re also im Verhältnis zum anfallenden Aufwand gering.  
 
Gibt es Alternativen? 

Die Idee des vorliegenden Anzugs liegt unter anderem darin, den Bonus aus dem 
Stromspar-Fonds energiewirksam einzusetzen. Um dieser Idee gerecht zu werden, 
wurden folgende Überlegungen angestellt und entsprechende Projekte geprüft:  

Der Stromverbrauch eines Haushaltes wird neben des Benutzerverhaltens vor al-
lem durch den Einsatz von diversen Geräten (Unterhaltungselektronik, Kühlgeräte, 
Haushaltgeräte etc.) bestimmt. Der zukünftige Strombedarf kann also beim Kauf-
entscheid für ein sparsames Gerät nachhaltig beeinflusst werden. Der Entscheid 
für oder gegen ein energieeffizientes Gerät fällt in vielen Fällen in der Verkaufsstel-
le und wird entscheidend vom Kaufpreis des Gerätes beeinflusst.  
 
Deshalb wurde die Möglichkeit geprüft, dass Kunden ihren Bonus direkt an den 
Verkaufsstellen für den Kauf von energieeffizienten Geräten einsetzen könnten. So 
bestünde die Möglichkeit, den Mehrpreis für energetisch optimierte Geräte aus-
zugleichen oder zumindest zu reduzieren. Auf diese Weise wäre ein Einfluss direkt 
an der Quelle möglich.  
 
Das Grobkonzept dieses Projekts hat aber deutlich gezeigt, dass der Aufwand für 
eine solche Lösung sehr gross wäre und eine intensive Zusammenarbeit mit den 
Verkaufsstellen voraussetzen würde. Bei ähnlichen Aktionen ("Das bessere Kühl-
gerät", "Der bessere Wäschetrockner") hat das Amt für Umwelt und Energie bereits 
die Erfahrung gemacht, dass diese Zusammenarbeit sehr aufwändig ist und die 
Resultate nicht immer zu befriedigen vermögen. Es wurde deshalb darauf verzich-
tet, das Projekt weiter zu verfolgen.  

Beim Arbeitsplatz-Bonus für Betriebe wäre es möglich, dass die Firmen den Bonus 
freiwillig in Projekte investieren, welche die Energieeffizienz verbessern und / oder 
die Treibhausgasemissionen verringern. Ein Grobkonzept hat aufgezeigt, dass die 
Idee durchführbar wäre. Es sind aber noch vertiefte Abklärungen nötig, bevor ein 
solches Projekt gestartet werde kann. 
 
 
Schlussfolgerungen 

Die oben aufgeführten Überlegungen, führen zu folgenden Schlussfolgerungen: 

1. Für die Förderung der Photovoltaik wird bereits sehr viel unternommen. So 
wird durch die Solarstrombörse ein kontinuierlicher Zubau und eine kosten-
deckende Vergütung für den gelieferten Strom garantiert. Weiter werden 
aus der Förderabgabe über 40% der Investitionskosten einer Photovoltaik-
anlage vom Kanton übernommen. Eine zusätzliche Förderung über den 
Haushalts- oder Arbeitsplatz-Bonus drängt sich daher nicht auf. 

2. Die Kosten wären im Vergleich zum Nutzen sehr hoch. Da die Photovoltaik 
mit den oben erwähnten Mitteln bereits stark gefördert wird, ist mit dem Ein-
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satz der Boni aus dem Stromspar-Fonds keine massgebliche Zunahme der 
Photovoltaik zu erwarten.  

3. Aus kommunikativen Gründen sind die beiden Systeme Förderabgabe, wel-
che die Förderung nachhaltiger Energieträger und Massnahmen zur Steige-
rung der Energieeffizienz zum Ziel hat, und Lenkungsabgabe, welche den 
Verbrauch über das Preissignal direkt beeinflussen soll, klar zu trennen.  

 
Nach Berücksichtigung der dargelegten Argumente sind wir der Meinung, dass auf 
das im Anzug vorgeschlagene Vorgehen betreffend Förderung der Photovoltaik 
verzichtet werden soll. 

 
Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, den Anzug Dr. 
Jürg Stöcklin und Konsorten als erledigt abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 


