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ZUSAMMENFASSUNG
Ziel der Kurz-Studie
Der WWF interessiert sich für die Möglichkeiten, Stärken und Schwächen einer differenzierten
Stromabgabe (DSA), welche auf inländischen und ausländischen Atom- und Fossilenergiestrom
sowie importierten Graustrom erhoben werden soll.
Im Vordergrund der vorliegenden Kurzstudie steht die Diskussion von ausgewählten Fragen
zur möglichen Umsetzung einer DSA. Diese soll dazu beitragen, dass die Schweiz ihre Stromversorgung bis spätestens 2035 vollständig auf erneuerbare Energie umstellen kann.
Die Kurzstudie basiert auf einer Auswertung der verfügbaren Literatur und Interviews mit
ausgewählten Schweizer Experten aus Verwaltung, Strombranche, Wissenschaft und Beratung.
Ausländische Erfahrungen
Eine DSA ist darauf angewiesen, dass sowohl beim inländischen als auch beim importierten
Strom nachgewiesen werden kann, wie dieser produziert wurde. Dasselbe Problem stellt sich
etwa im Zusammenhang mit der Umsetzung der Pflicht zur Stromkennzeichnung oder bei Quotensystemen zur Förderung der erneuerbaren Stromproduktion. Hierzu wurden bereits viele
Erfahrungen gemacht, welche auch für die Ausgestaltung einer DSA relevant sind. Zwei bereits
heute angewandte Nachweissysteme sind in diesem Zusammenhang relevant:
› Herkunftsnachweise (HKN), welche primär für die Stromkennzeichnung verwendet werden.
› Handelbaren Grünstromzertifikate (HGZ), welche im Zusammenhang mit nationalen Systemen
zur Förderung der erneuerbaren Stromproduktion (Quotensysteme und vereinzelt auch Stromabgaben) eingesetzt werden.
HKN werden im Rahmen der Stromkennzeichnung heute nur beschränkt nachgefragt während
das Angebot zum Beispiel in den skandinavischen Ländern gross ist. So werden beispielsweise
HKN aus alten Wasserkraftanlagen in Norwegen zu einem Preis von nahezu null gehandelt.
Bei der Einführung einer DSA kann diese Ausgangslage dazu führen, dass Importeure von
Graustrom einer DSA entgehen könnten, indem sie preiswerte HKN aus dem Ausland zukaufen.
Es bestehen Möglichkeiten, dieses Problem durch Koppelung von HKN an die Stromhandelsflüsse
oder durch die Einführung von objektiven, transparenten und nicht-diskriminierenden Kriterien
für den Gebrauch von HKN teilweise zu entschärfen. Die Preise der HKN sind jedoch hauptsächlich von der Nachfrage im gesamten EU-Raum abhängig. Daher ist eine Lösung auf der Grundlage
von HKN vor allem dann denkbar, wenn auch andere Länder ihre Förder- und Lenkungsmodelle
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basierend auf HKN ausgestalten würden, da dies ein Anstieg der Nachfrage und somit der Preise
zur Folge hätte.
Handelbare Grünstromzertifikate hingegen weisen europaweit deutlich höhere Preise auf als
HKN. Der nationale Charakter von HGZ ermöglicht eine grössere Flexibilität in der Ausgestaltung
der Ansätze. Die beispielsweise in Grossbritannien und Schweden gefundenen Lösungen führen
dazu, dass die HGZ zurzeit knapper sind als HKN und entsprechend höhere Preise aufweisen.
Denkbar ist somit auch eine auf HGZ basierende Lösung für DSA wie in Grossbritannien oder
Schweden. Ob die Einführung eines solchen Zertifikatsystems in der Schweiz WTO-konform wäre,
ist jedoch nicht abschliessend geklärt.
Eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche und wirksame Umsetzung einer DSA ist
jedenfalls, dass eine zweckmässige Lösung für den Nachweis von erneuerbarem Strom implementiert werden kann. In dieser Studie kann nicht abschliessend beurteilt werden, welches
System – HKN oder HGZ – zielführender ist.
Ausgestaltung
Wir schlagen folgende – noch vertieft zu prüfende – Eckpfeiler der Ausgestaltung einer DSA vor:
› Abgabeobjekt: Im Vordergrund steht aus konzeptioneller Sicht eine Variante bei der inländischer Atom- und Fossilenergiestrom sowie importierter nicht erneuerbarer Strom differenziert
(Atom, Steinkohle, Braunkohle, GUD etc.) belastet wird. Importierter Börsenstrom kann auf
Basis eines bereinigten Durchschnitts-Mix (ENTSO-E) belastet werden. Die WTO-Kompatibilität
einer solchen Ausgestaltung sollte vertieft geklärt werden.
› Abgabesubjekt: Es bieten sich zwei Hauptvarianten an: Zweckmässig scheint entweder eine Besteuerung entweder auf Ebene der Stromlieferanten oder dann der Importeure/Produzenten.
Eine Besteuerung auf Ebene der Verbraucher (Haushalte/Unternehmen) scheint dagegen nicht
zweckmässig, da sie mit einem zu grossen Vollzugsaufwand verbunden sein dürfte.
› Abgabeerhebung: Eine Abgabeerhebung durch die Swissgrid wäre zweckmässig. Die notwendigen Grundlagendaten, insbesondere wenn eine auf HKN basierte Tax and Rebate-Variante gewählt wird, sind bei Swissgrid vorhanden. Für die Umsetzung müsste ein entsprechendes Inkasso- und Rückerstattungssystem geschaffen bzw. ausgebaut werden.
› Grünstromentlastung: Im Vordergrund sehen wir eine Lösung, bei der die Entlastung auf Basis
von HKN gekoppelt mit Stromflüssen oder dann auf Basis eines neu zu schaffenden HGZSystems erfolgt.
› Abgabehöhe: Aufgrund der Zielsetzung (100% erneuerbare Stromproduktion bis 2035) steht
das Lenkungsziel im Vordergrund und damit eine signifikante Belastung des nicht erneuerba-
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ren Stroms und eine volle Entlastung des erneuerbaren Stroms. Aufgrund der aktuellen Preisrelationen und der Zielsetzung sowie den Grundlagen zu den externen Kosten der Stromerzeugung sehen wir eine Grössenordnung von 10 Rp./kWh als mittelfristig anzustrebende Abgabehöhe. Die Zweckmässigkeit dieser Abgabehöhe müsste allerdings auf Basis von komplexeren
Strommarktmodellrechnungen vertiefter analysiert werden. Wichtig ist, dass die DSA schrittweise – z.B. in Zweijahresschritten – eingeführt wird, um Anpassungen im Kraftwerkspark gemäss den Zielsetzungen der Energiestrategie 2050 über die Zeit zu ermöglichen und Brüche
bzw. schockartige Entwicklungen zu vermeiden.
› Mittelverwendung: Die durch die DSA generierten Mittel dürften sich je nach Ausgestaltung zu
Beginn im Bereich von 1,1 bis 1,6 Mia. CHF und nach ca. 10 Jahren im Bereich von 1,3 bis 1,8
Mia. CHF pro Jahr bewegen. Für die Verwendung dieser Erträge steht eine Rückverteilung der
Erträge an die Bevölkerung und die Wirtschaft, analog zu den diskutierten Varianten im Kontext des Energielenkungssystems im Vordergrund. Denkbare Varianten sind die Verwendung
für die Förderung erneuerbarer Energien (zur Finanzierung der KEV) oder für die Finanzierung
der Entsorgung der nuklearen Abfälle sowie der Stilllegung der KKW. Aus volkswirtschaftlicher
Wirkungssicht weist eine Rückverteilung der Mittel an die Bevölkerung und die Wirtschaft Vorteile auf, da sie sowohl Effizienz- als auch Verteilungsaspekte berücksichtigt.
› Ausnahmeregelung: Um die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft durch die Einführung der Abgabe nicht zu beeinträchtigen, kann eine Ausnahmeregelung – für im effektiven
oder potenziellen internationalen Wettbewerb stehende Unternehmen – vorgesehen werden.
Es bietet sich an, die Ausgestaltung gemäss der Regelung für die Rückerstattung des Netzzuschlags an stromintensive Unternehmen im Rahmen des Energiegesetzes zu übernehmen. 1
Auswirkungen auf die Stromproduktion
Aus Wirkungssicht sind zwei Ausgestaltungsvarianten zu unterscheiden, bei welcher die DSA auf
verschiedenen Stufen des Stromhandels erhoben wird:
a) Die Abgabe wird nahe an der effektiven Stromnachfrage bei den Stromlieferanten erhoben.
b) Die Abgabe wird auf Ebene des Stromgrosshandels bei den inländischen Produzenten und
bei den Stromimporteuren erhoben.
Die beiden Varianten weisen einen grundsätzlich unterschiedlichen Wirkungsmechanismus auf:

1 Vgl. http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang=de&msg-id=51068
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› Variante a) führt zu einer Optimierung der Stromnachfrage gemäss den Präferenzen der VerbraucherInnen und ändert die Merit-Order-Kurve im Stromgrosshandel nicht. Der rationale
Konsument fragt solange erneuerbaren Strom nach, wie dieser billiger ist, als der mit der Abgabe belastete, nicht erneuerbare Strom.
› Bei Variante b) ändert sich die Merit-Order-Kurve (aber nicht die Merit-Order). Die Grenzkosten
der nicht erneuerbaren Stromproduktion erhöhen sich um die Höhe der Abgabe. Die erneuerbaren Energien profitieren entsprechend von den höheren Grosshandelspreisen.
› Bei beiden Varianten spielen die Preise für die Grünstromnachweise (HKN oder HGZ), welche
zur Abgabeentlastung berechtigen, eine wichtige Rolle. Sind die Preise für die Grünstromzertifikate sehr tief, dann entfaltet die Abgabe praktisch keine Wirkung, da die Abgabe durch den
Einsatz von billigen Grünstromzertifikaten vermieden werden kann.
› Der Stellenwert der Grünstromnachweise wird in der zukünftigen europäischen Energiepolitik
im Kontext der Förderung der erneuerbaren Stromproduktion an Bedeutung gewinnen. Wir gehen deshalb davon aus, dass mittelfristig eine Lösung gefunden werden kann, welche eine effektive Umsetzung der DSA in der Schweiz ermöglicht, welche kompatibel ist mit der europäischen Energiepolitik.
Unter der Annahme, dass eine DSA umgesetzt und „Greenwashing“ weitgehend verhindert werden kann, sehen wir tendenziell folgende Auswirkungen auf die Strombranche:
› Stromproduzenten mit nicht erneuerbaren Energien würden aufgrund der Abgabe mit einem
Absatzrückgang konfrontiert, welcher sich schrittweise in Abhängigkeit der Erhöhung der DSA
ebenfalls erhöhen würde. Längerfristig wären die Produktion von nuklearem Strom im Inland
und der Import von nicht erneuerbarem Strom nicht mehr konkurrenzfähig.
› Für die Importeure von nicht erneuerbarem Strom dürften sich ähnliche Entwicklungen abzeichnen, wenn mit der konkreten Ausgestaltung der DSA das „Greenwashing“ des importierten, nicht erneuerbaren Stroms verhindert werden kann.
› Stromproduzenten mit bestehenden Wasserkraftwerken würden aufgrund der Abgabe und dem
damit einhergehenden höheren Strompreisniveau profitieren (“Wind-fall-profits“). Der Umfang
dieser Profite kann je nach Ausgestaltung hoch ausfallen. Allerdings dürften diese Profite
schrittweise mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien aufgrund des Merit-Order-Effekts im
Grosshandel verschwinden. Die Einführung der DSA würde entsprechend der bestehenden Wasserkraft nur vorübergehend signifikant nützen. Ob die DSA genügt, um auch Ausbauten von
Wasserkraft anzureizen ist offen und hängt vor allem von der letztlich resultierenden Höhe der
DSA ab.
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› Das gleiche gilt für die Produzenten von Strom aus neuen erneuerbaren Energien. Diese würden von der Einführung der DSA vorübergehend profitieren. Ob der gewünschte Ausbau der erneuerbaren Energien wirklich im gewünschten Mass gefördert werden kann, hängt vom Gelingen einer effektiven Ausgestaltung, insbesondere bezüglich der Berücksichtigung von HKN
bzw. HGZ ab.
› Für genauere Aussagen der Wirkungen auf die Strombranche wären umfangreichere Modellrechnungen notwendig.
Volkswirtschaftliche Auswirkungen
Die Ausgestaltung bestimmt die volkswirtschaftlichen Auswirkungen wesentlich und insbesondere wer zu den Gewinnern und wer zu den Verlierern der Einführung einer effektiven DSA gehört. Bei einer erfolgreichen Ausgestaltung kann davon ausgegangen werden, dass sich die
Strompreise für Endkunden längerfristig im Durchschnitt im Rahmen einer Bandbreite zwischen
5 und 10 Rp. pro kWh erhöhen dürften. Die effektive Höhe hängt primär von der Ausgestaltung
der DSA und der Entwicklung der Kosten für die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien ab.
Eine Rolle spielen zudem die Kosten für die Speicherung des volatilen erneuerbaren Stroms, da
mit effizienten Speichermöglichkeiten dadurch Preisspitzen abgebaut und der durchschnittliche
Preisniveauanstieg gedämpft werden kann. Vorliegende Modellanalysen für andere Abgabemodelle lassen den Analogieschluss zu, dass eine solche Erhöhung sowohl für die Wirtschaft wie
auch die privaten Haushalte verkraftbar wäre. Dies ist vor allem der Fall, wenn eine Rückverteilung der Erträge der DSA an die Wirtschaft und die Haushalte sowie Ausnahmeregelungen für
besonders stromintensive Branchen bzw. Unternehmen vorgesehen werden.
Fazit
Die Ergebnisse dieser Kurzstudie können in 5 Punkten zusammengefasst werden:
1. Eine DSA ist machbar. Sie kann WTO-kompatibel ausgestaltet und mit angemessenem Aufwand umgesetzt werden.
2. Ein „Tax and Rebate“-Modell steht ausgestaltungseitig im Vordergrund. Für die in diesem
Rahmen vorgesehene wichtige Grünstromentlastung kommen zwei Nachweissysteme in Frage – HKN oder HGZ. Gemäss einer ersten Einschätzung dürfte ein HGZ-basiertes System zum
heutigen Zeitpunkt Erfolg versprechender sein und das befürchtete „Greenwashing“ effektiv
verhindern.
3. Die DSA ändert das Preisverhältnis zwischen erneuerbarem und nicht erneuerbarem Strom in
Richtung Internalisierung der externen Kosten der Stromerzeugung, was dem Verursacher-
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prinzip entspricht. Erneuerbarer Strom wird konkurrenzfähiger. Dadurch kann die KEV signifikant entlastet werden und die inländische Wasserkraft erhält die Möglichkeit, sich durch
die höheren Strompreise zu refinanzieren.
4. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Haushalte können durch eine geeignete Ausgestaltung (schrittweise Einführung, Rückverteilung der Einnahmen und Ausnahmeregelungen für energieintensive Unternehmen) kontrolliert werden.
5. Die DSA ersetzt die Entwicklung eines neuen Strommarktdesigns, welches das „Missing Money“ 2-Problem nachhaltig löst, nicht. Ein solches Strommarktdesign muss – wenn immer
möglich – europäisch koordiniert umgesetzt werden, damit langfristig eine marktgerechte,
effiziente und sichere Elektrizitätsversorgung erreicht werden kann. Bis zu einer solchen
europäischen Anpassung des Strommarktdesigns, ersetzt die DSA die staatliche Förderung
der erneuerbaren Energien nicht.
Last but not least ist zu betonen, dass diese Ergebnisse auf einer kurzen und entsprechend groben Analyse von Machbarkeit, Ausgestaltung und Wirkungen einer differenzierten Stromabgabe
basieren. Es würde sich aus unserer Sicht lohnen, die eruierten Schlüsselfragen weiter zu vertiefen.

2 Missing Money-Problem: Damit wird die Sichtweise bezeichnet, wonach der bestehende Strommarkt mit einem Vergütungssystem
nach verkaufter Energie (Energy-Only-Markt) nicht ausreicht, um der Elektrizitätsbranche im nötigen Umfang Investitionsanreize zu liefern.
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RÉSUMÉ
Objectif de la brève étude
Le WWF s'intéresse aux possibilités, aux avantages et aux inconvénients inhérents à une taxe
différenciée sur l'électricité (TDE) qui doit être prélevée sur l'électricité grise suisse et étrangère
issue de l'énergie nucléaire et fossile.
La présente brève étude repose principalement sur une sélection de questions abordées en lien
avec la réalisation possible d'une TDE. Cette taxe doit permettre à la Suisse de passer entièrement aux énergies renouvelables d'ici 2035 au plus tard.
Cette brève étude se fonde sur l'analyse de la littérature disponible et d'interviews menées avec
une sélection d'experts suisses issus des domaines de l'administration, de l'électricité, des
sciences et de la consultation.
Références étrangères
Une TDE implique de pouvoir définir la façon dont l'électricité est produite, qu'il s'agisse d'électricité nationale ou importée. Ce même problème se pose, par exemple, pour la mise en place du
marquage obligatoire de l'électricité ou des systèmes de quotas destinés à promouvoir la production de courant renouvelable. Sur ce point, de nombreuses expériences utiles pour l'aménagement de la TDE ont été faites. Deux systèmes d'attestation déjà utilisés à ce jour s'avèrent
pertinents dans le présent contexte:
› Les attestations d'origine utilisées primairement pour le marquage de l'électricité.
› Les certificats d’électricité verte négociables, utilisés en lien avec des systèmes nationaux pour
la promotion de la production d’électricité renouvelable (systèmes de quotas, ainsi que dans
certains cas isolés, taxes sur l'électricité).
Aujourd'hui, la demande en attestations d'origine dans le cadre du marquage de l'électricité est
restreinte, alors que l'offre est importante, par exemple dans les pays scandinaves. Les attestations d'origine d'anciennes centrales hydrauliques en Norvège sont négociées à un prix pratiquement nul.
Cette situation pourrait, en cas d'introduction d'une TDE, amener les importateurs d'électricité grise à contourner la TDE en achetant des attestations d'origine bon marché à l'étranger.
Il serait possible de remédier en partie à ce problème en associant les attestations d'origine aux
flux commerciaux d'électricité ou en introduisant des critères objectifs, transparents et non
discriminatoires pour l'utilisation des attestations d'origine. Néanmoins, les tarifs des attesta-
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tions d'origine dépendent fortement de la demande dans l'ensemble de l'Union européenne.
Ainsi, une solution fondée sur les attestations d'origine est avant tout envisageable dans la
mesure où d'autres pays acceptent eux aussi d'asseoir leurs modèles incitatifs sur les attestations d'origine, ceci entraînant l'augmentation de la demande, et donc des prix.
Les certificats d’électricité verte négociables, en revanche, affichent à l'échelle européenne
des prix nettement plus élevés que les attestations d'origine. Le caractère national des certificats d’électricité verte négociables offre une plus grande flexibilité d'organisation. Les solutions
adoptées, par exemple en Grande-Bretagne et en Suède, font que les certificats d’électricité
verte négociables sont actuellement plus rares que les attestations d'origine et affichent par
conséquent des prix plus élevés. Une solution de TDE basée sur les certificats d’électricité verte
négociables comme en Grande-Bretagne ou en Suède pourrait donc également être envisagée. Il
n'a pas encore été définitivement vérifié si l'introduction de ce type de système de certificats en
Suisse était conforme aux principes de l'OMC.
Une condition importante à la réussite et à l'efficacité de réalisation d'une TDE est de pouvoir mettre en œuvre une solution appropriée pour délivrer une attestation au courant renouvelable. La présente étude ne formule pas de conclusion définitive permettant de déterminer quel
système (attestations d'origine ou certificats d’électricité verte négociables) est le plus efficace.
Structure
Nous proposons d'aménager une TDE autour des piliers suivants (à approfondir):
› Objet de la taxe: un premier concept prévoit une taxation différenciée de l'électricité nucléaire
et fossile produite en Suisse et du courant non renouvelable importé (nucléaire, houille, lignite, gaz-vapeur, etc.). L'électricité importée par l'intermédiaire de la bourse peut être taxée
sur la base d'un mix moyen corrigé (ENTSO-E). Il convient de vérifier de manière plus approfondie la comptabilité d'une telle structure avec l'OMC.
› Sujet de la taxe: il existe deux grandes variantes. Une taxation soit au niveau des fournisseurs
d'électricité, soit au niveau des importateurs/producteurs semble la plus appropriée. En revanche, une taxation au niveau des consommateurs (ménages/entreprises) ne semble pas indiquée, car la réalisation en serait probablement trop complexe.
› Prélèvement de la taxe: il serait indiqué que le prélèvement soit effectué par Swissgrid. Toutes
les données fondamentales requises, notamment dans le cas d'un modèle «Tax and Rebate»
basé sur les attestations d'origine, sont disponibles chez Swissgrid. La réalisation nécessiterait
la mise en place ou l'aménagement d'un système de recouvrement et de remboursement adapté.
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› Exonération du courant vert: nous voyons en premier lieu une exonération fondée sur l'attestation d’origine couplée aux flux d’électricité ou sur un système de certificats d’électricité
verte négociables à créer.
› Montant de la taxe: l'objectif visé (production de 100% d'électricité renouvelable d'ici 2035)
met l'accent sur les mesures d'incitation, et par conséquent une taxation importante du courant non renouvelable et une exonération totale de l'électricité renouvelable. Considérant les
rapports actuels des prix, l'objectif visé ainsi que les coûts externes de fabrication du courant,
nous prévoyons que le montant de la taxe à viser à moyen terme est d'environ 10 ct./kWh. Il
conviendrait toutefois de vérifier si ce montant est adapté en effectuant une analyse plus
poussée sur la base de modèles plus complexes du marché de l'électricité. Il est important que
la TDE soit introduite progressivement, par paliers de deux ans par ex., afin d'effectuer peu à
peu les ajustements dans le parc de production conformément aux objectifs définis dans la
stratégie énergétique 2050 et d'éviter les césures ou de brusques évolutions.
› Utilisation des ressources: les ressources générées par la TDE devraient s'élever, en fonction de
la structure adoptée, de 1,1 à 1,6 milliard de CHF par an au début, et de 1,3 à 1,8 milliard de
CHF par an au bout d'environ 10 ans. L'allocation de ces ressources consisterait en premier
lieu à redistribuer les recettes à la population et à l’économie, par analogie aux modèles envisagés dans le contexte du système d'incitation en matière énergétique. Il serait également envisageable d'allouer ces ressources à la promotion des énergies renouvelables (financement de
la RPC) ou au financement de l’élimination des déchets nucléaires et du démantèlement des
centrales nucléaires. La redistribution des recettes à la population et à l'économie présente
des avantages économiques du fait que ce modèle tient à la fois compte des aspects efficacité
et répartition.
› Réglementation d'exception: pour que l'introduction de la taxe ne risque pas de diminuer la
compétitivité de l'économie suisse, il est possible d'envisager une réglementation spéciale
pour les entreprises se situant effectivement ou potentiellement dans un contexte de concurrence internationale. Il semble être indiqué d'adopter une règlementation analogue à celle du
remboursement du supplément aux entreprises à forte consommation d’électricité formulée
dans la loi sur l'énergie. 3

3 Cf. http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang=de&msg-id=51068
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Effets sur la production d'électricité
Du point de vue des répercussions, il convient de distinguer deux modèles au sein desquels la
TDE est prélevée à différents niveaux du commerce de l'électricité:
a) La taxe est prélevée auprès des fournisseurs d'électricité conformément à la demande
réelle en électricité.
b) La taxe est prélevée au niveau du commerce de gros de l'électricité auprès des producteurs suisses et des importateurs de courant.
Ces deux modèles présentent un mécanisme d'action fondamentalement différent:
› Le modèle a) conduit à l'optimisation de la demande en électricité selon les préférences des
consommateurs et ne modifie pas la courbe du «merit order» du commerce de gros en électricité. Le consommateur rationnel a recours au courant renouvelable tant que celui-ci est moins
cher que le courant non renouvelable taxé.
› Dans le modèle b) la courbe du «merit order» change (mais pas le «merit order»). Les coûts
marginaux de la production d'électricité non renouvelable augmentent proportionnellement
au montant de la taxe. Les énergies renouvelables profitent donc du fait que les prix de gros
sont plus élevés.
› Dans les deux cas, les prix des attestations d’électricité verte (attestations d'origine ou certificats d’électricité verte négociables) donnant droit à une exonération jouent un rôle important.
Si les prix des certificats d'électricité verte sont très bas, la taxe n'a pratiquement aucun effet,
étant donné qu'elle peut être contournée par le biais de certificats bon marché.
› Les attestations d'électricité verte vont occuper une place de plus en plus importante au sein
de la politique énergétique européenne dans le contexte de la promotion de l'électricité renouvelable. Nous partons de ce fait du principe qu'il est possible de trouver une solution à
moyen terme, permettant la mise en place d'une TDE en Suisse qui soit compatible avec la politique énergétique européenne.
En supposant que la TDE puisse être réalisée et l'écoblanchiment largement entravé, nous envisageons tendanciellement les répercussions suivantes sur la branche de l'électricité:
› Les producteurs de courant non renouvelable seraient confrontés, en raison de la taxe, à un
recul des ventes qui augmenterait progressivement avec l'augmentation de la TDE. À long
terme, la production d'électricité nucléaire en Suisse et l’importation de courant non renouvelable ne seraient plus concurrentielles.
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› L'évolution devrait s'avérer similaire pour les importateurs de courant non renouvelable,
quand l'aménagement concret de la TDE sera en mesure d'empêcher «l'écoblanchiment» du
courant non renouvelable importé.
› Les producteurs d'électricité des centrales hydrauliques existantes profiteraient de la taxe et
du niveau plus élevé des prix de l’électricité en découlant («Wind-fall-profits»). Le volume de
ces profits pourra être plus ou moins important en fonction de la structure adoptée. Ces profits
devraient cependant progressivement disparaître avec le renforcement des énergies renouvelables, conséquence de l'effet du «merit order» dans le commerce de gros. L'introduction de la
TDE ne profiterait donc que provisoirement de manière substantielle aux centrales hydrauliques existantes. Reste à savoir si la TDE sera suffisamment incitative pour développer l'énergie hydraulique, ceci dépendant avant tout du niveau de TDE en résultant.
› Il en est de même pour les producteurs d'électricité issue de nouvelles énergies renouvelables.
Ils profiteraient eux aussi provisoirement de l'introduction de la TDE. Le développement des
énergies renouvelables dans la mesure souhaitée dépend du succès de la structure adoptée,
notamment en ce qui concerne les attestations d'origine et les certificats d’électricité verte
négociables.
› Des modèles de calcul plus approfondis seraient nécessaires pour pouvoir s'exprimer plus précisément sur les effets escomptables dans le secteur de l'électricité.
Effets sur l'économie publique
La forme d'aménagement de la taxe détermine essentiellement les effets sur l'économie publique et désigne en particulier les gagnants et les perdants de l'introduction d'une TDE. Dans le
cas d'un aménagement réussi, on peut partir du principe que les tarifs de l'électricité augmenteraient de 5 à 10 ct./kWh en moyenne pour les consommateurs. Le montant réel dépend principalement de la structure de la TDE et de l'évolution des coûts de production d'électricité issue
d'énergies renouvelables. Les frais de stockage de l'électricité renouvelable volatile jouent également un rôle étant donné que l'utilisation de moyens de stockage efficaces est susceptible de
réduire les pics de prix et de freiner l'augmentation moyenne du niveau des prix. Les présentes
analyses d'autres modèles de taxe aboutissent à la conclusion analogique qu'une telle augmentation serait supportable, tant pour l'économie que pour les ménages privés. Ceci d'autant plus
que l'on envisage de redistribuer les recettes de la TDE à l'économie et aux ménages et de prévoir des règlementations d’exception pour les branches et les entreprises consommant beaucoup
d’électricité.
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Conclusion
Les résultats de la présente étude peuvent être résumés en 5 points:
1. Une TDE est réalisable. Elle peut être aménagée de manière à être compatible avec les
principes de l’OMC et mise en œuvre moyennant un effort raisonnable.
2. On privilégie l'aménagement d'un modèle «Tax and Rebate». Pour l'aspect important de
l'exonération du courant vert prévue dans ce cadre, deux systèmes d'attestations sont
envisageables: attestations d'origine ou certificats d’électricité verte négociables. Sur la
base d'une première estimation, un système fondé sur les certificats d’électricité verte
négociables semble s'avérer plus prometteur à l'heure actuelle et pouvoir empêcher
«l'écoblanchiment» de manière plus efficace.
3. Une TDE modifie le rapport de prix entre le courant renouvelable et non renouvelable en
direction d'une internationalisation des coûts externes de la production d'électricité,
ce qui correspond au principe du pollueur-payeur. L'électricité renouvelable devient
plus compétitive. Ceci permet de détaxer la RPC de manière conséquente et de donner à
l'énergie hydraulique suisse la possibilité de se refinancer par le biais de tarifs d'électricité plus élevés.
4. Les effets sur l’économie et les ménages peuvent être contrôlés au moyen d’une structure adéquate (introduction progressive, redistribution des recettes et réglementation
d'exceptions pour les entreprises à forte consommation d'énergie).
5. La TDE ne remplace pas le développement d’un nouveau marché de l’électricité réglant à
long terme le problème de «missing money» 4. Un tel marché de l’électricité requiert,
dans la mesure du possible, une coordination européenne afin d’assurer à long terme un
approvisionnement en électricité efficace, sûr et conforme aux exigences du marché. En
attendant cet ajustement européen du marché de l'électricité, la TDE ne remplace pas la
promotion nationale des énergies renouvelables.
Pour terminer, soulignons que ces résultats reposent sur une analyse brève et par conséquent
rudimentaire de la faisabilité, de l'aménagement et des effets d'une taxe différenciée sur l'électricité. Nous estimons qu'il serait fort utile d'approfondir les questions-clés mises à jour.

4 Problème de missing money: désigne la conception selon laquelle le marché actuel de l'électricité fonctionnant avec un système
de compensation basé sur l'énergie vendue (Energy-Only-Market) n'est pas suffisant pour fournir à la branche de l'électricité
suffisamment d'incitations à l'investissement.
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1. EINLEITUNG
1.1. AUSGANGSLAGE, ZIEL UND FRAGESTELLUNGEN
Ausgangslage
Der WWF interessiert sich für die Möglichkeiten, Stärken und Schwächen einer differenzierten
Stromabgabe (DSA), welche auf inländischen Atom- und Fossilenergiestrom sowie importierten
Graustrom erhoben werden soll. Eine solche differenzierte Abgabe soll einen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten. Die Abklärungen betten sich in den Kontext der für 2018 geplanten vollständigen Öffnung des Strommarkts ein, vor dem Hintergrund der sehr tiefen GraustromBörsenpreise in Europa, der Volksinitiative der GLP („Energie statt Mehrwertsteuer“) sowie die
Debatte um die Energiestrategie 2050. Im März 2014 hat zudem die FDP ein Postulat eingereicht,
mit welchem der Bundesrat beauftragt werden soll, eine CO2-Abgabe auf importierter Elektrizität
zu erheben.
Für den WWF ist eine solche differenzierte Abgabe auf nuklear und fossil erzeugtem Strom
eine zwingende flankierende Massnahme in einem freien Strommarkt. Dabei wird die heutige
kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) nicht in Frage gestellt, weil sie aus Sicht WWF für den
Ausbau der neuen erneuerbaren Energien vorläufig eine zwingende Voraussetzung ist.
Zielsetzung und Fragestellungen
Im Vordergrund steht die Diskussion von ausgewählten Fragen der Machbarkeit einer Abgabe
auf in der Schweiz produziertem oder importiertem Strom aus nicht erneuerbaren Quellen, namentlich aus Gas, Kohle und Atomkraft. Die DSA soll dazu beitragen, dass die Schweiz ihre
Stromversorgung bis spätestens 2035 vollständig auf erneuerbare Energie umstellen kann.
Die Hauptziele der Kurzanalyse sind:
› Sie soll Hinweise auf Vor- und Nachteile sowie Optimierungsmöglichkeiten einer DSA geben.
› Sie soll den Strommarkt-Kontext der DSA skizzieren und die Relevanz der DSA im geöffneten
Strommarkt aufzeigen.
Folgende Fragen stehen im Vordergrund:
› Wie kann eine DSA ausgestaltet werden?
› Wer gewinnt und wer verliert mit einer DSA? Auswirkungen auf Privathaushalte? Wasserkraftwerke und AKW in der Schweiz? Stromintensive Betriebe?
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› Wie ist der Gesamteffekt einer DSA auf die Schweizer Volkswirtschaft zu beurteilen?
› Wie einfach lässt sich eine DSA realisieren (Verwaltungsaufwand)?
› Welche positiven und negativen Auswirkungen hätte eine DSA auf andere Regulierungsbereiche (z.B. Entlastung für die KEV wegen höherem Strompreis-Niveau)?
› Welche alternativen Instrumente bestehen, um die gleichen Ziele zu erreichen?
Diese Fragen sind sehr komplex und noch wenig untersucht. In diesem Rahmen können erste
Vorstellungen zu Ausgestaltung, Wirkungen und Beurteilung gemacht werden. Eine umfassende
Analyse würde mehr Zeit und Ressourcen benötigen.

1.2. GRUNDLAGEN UND VORGEHEN
Die Kurzstudie basiert auf einer Auswertung der verfügbaren Literatur (vgl. Literaturliste im
Anhang) und Interviews mit ausgewählten Experten. Tabelle 9 im Anhang 1 zeigt die konsultierten Interviewpartner und die in den Interviews behandelten Themen.
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2. STROMMARKT SCHWEIZ
2.1. STROMPRODUKTION UND STROMHANDEL
Bedeutung der Stromimporte
Da Strom international gehandelt wird, sind Menge und Qualität der importierten Elektrizität ein
wichtiger Aspekt, der bei der Ausgestaltung einer DSA zu berücksichtigen ist. Aufgrund der
regen Handelstätigkeiten unterscheidet sich der Lieferantenmix stark vom Schweizer Produktionsmix. Der Lieferantenmix beschreibt die Anteile der verschiedenen Energieträger, an der gesamten Strommenge, welche ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen an seine Endkunden
liefert. Darin ist sowohl Strom aus inländischer Produktion wie auch importierter Strom enthalten. Der Produktionsmix beschreibt die Zusammensetzung der in der Schweiz produzierten
Elektrizität. Die letzte Erhebung des Lieferantenmixes erfolgte für das Jahr 2011 (Zurbruegg,
2013). Sie basiert auf der Datengrundlage der Stromkennzeichnung der 200 wichtigsten EVU.
Die gekennzeichnete Strommenge dieser EVU deckt 76.6% des gesamtschweizerischen Stromabsatzes ab. Der Rest stammt aus EVU, die nicht zu den TOP 200 gehören und aus EVU, die keine
Daten zur Stromkennzeichnung lieferten.

Lieferantenmix
Der Stromverbrauch betrug im Jahr 2011 58.6 TWh. Der entsprechende Lieferantenmix stammt
zu 44.2% aus erneuerbaren Energien, wobei davon 41.9% aus Wasserkraft stammen und 1.3%
aus KEV-geförderten Anlagen. Strom aus nicht erneuerbaren Energiequellen hat einen Anteil
von 42.1% (davon 40% Kernenergie). Der Anteil an nicht überprüfbaren Energieträgern betrug
12.1%. Der inländische Anteil am Lieferantenmix betrug 67% (Zurbruegg, 2013). Nicht überprüfbare Energieträger stammen gemäss dieser Auswertung zu 100% aus dem Ausland. Nicht
berücksichtigt sind in dieser Auswertung jedoch inländische Anlagen, welche keine SKZ erstellen.

Produktionsmix
Die für den Produktionsmix Schweiz relevante Stromproduktion betrug im Jahr 2011 61.1 TWh
Strom. Der Produktionsmix der Schweiz hatte im Jahr 2011 mit 54.6% einen im Vergleich zum
Lieferantenmix deutlich höheren Anteil an erneuerbaren Energien (Zurbruegg, 2013).
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Vergleich von Produktionsmix und Lieferantenmix
Der Vergleich von Schweizer Lieferantenmix und Produktionsmix zeigt, dass ein grosser Teil der
im Inland ausgestellten Herkunftsnachweise (HKN) nicht zur Stromkennzeichnung eingesetzt
werden. Diese HKN werden entweder exportiert oder verfallen ohne dass sie für die Stromkennzeichnung eingesetzt werden. Im Gegenzug werden ausländische HKN und andere Nachweise in
der Schweiz für die Stromkennzeichnung verwendet. Dennoch verbleibt aufgrund der Stromimporte, welche nicht mit Nachweisen abgedeckt werden können, ein Anteil von etwa 12% an nicht
überprüfbaren Energieträgern im Lieferantenmix.

LIEFERANTENMIX VS. PRODUKTIONSMIX SCHWEIZ
100.0%

Anteil am Lieferantenmix in %

90.0%

1.60%

1.6%
12.1%

80.0%
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Figur 1: Quelle: Umfrage Stromkennzeichnung 2011 (Zurbruegg 2013).

Da die Gesamtproduktion mengenmässig nur wenig vom Gesamtverbrauch abweicht, können die
prozentualen Anteile verschiedener Energieträger am Lieferantenmix direkt mit dem Produktionsmix verglichen werden. So macht der inländische Grünstrom (hauptsächlich Wasserkraft) nur
34.4% des Lieferantenmixes aus und die restlichen 10% Punkte sind importiert. Auch beim
Strom aus nicht erneuerbaren Energiequellen macht der inländische Anteil nur 31% aus und die
restlichen 10% Punkte stammen aus Importen. Neben Kernenergie hat der importierte Strom
auch einen vergleichsweise hohen Anteil an fossilen Energieträgern (vgl. Figur 1,2). Der Strom
aus nicht überprüfbaren Energieträgern beträgt etwa 12%.
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Figur 2: Quelle: Umfrage Stromkennzeichnung 2011 (Zurbruegg 2013).

Datenlage zu inländischer und ausländischer Stromherkunft
Aufgrund der verfügbaren Datenlage wird die Umsetzung einer differenzierten Stromabgabe
(DAS) beim konsumierten inländischen Strom als einfach eingeschätzt, da die Herkunft der
Elektrizität weitestgehend bekannt ist. Für die produzierte Strommenge werden Herkunftsnachweise (HKN) elektronisch ausgestellt und in einer zentralen Datenbank verwaltet (vgl. Kapitel 5). Diese HKN werden von den EVU zur Stromkennzeichnung für den Endkunden eingesetzt
und gleichzeitig entwertet. Dank diesem System ist in der Schweiz eine zuverlässige Datengrundlage für die Erhebung einer DSA vorhanden. Der Datenfluss vom Stromproduzenten zum
EVU und von dort zum Endverbraucher ist transparent und daher eine Abgabeerhebung auf der
Stufe des Produzenten, Lieferanten und Endverbrauchers möglich. Der hohe Anteil an inländischem Atomstrom kann somit mit HKN nachgewiesen werden.
Grundsätzlich werden HKN europaweit zur Stromkennzeichnung eingesetzt und somit ist
auch beim ausländischen Strom von einer guten Datenlage auszugehen. Schwierigkeiten ergeben sich aber vor allem bei der Behandlung von importiertem Graustrom, da im EU-Raum HKN in
vielen Ländern nur für Grünstrom ausgestellt werden. Neben der mangelhaften Datenlage zur
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Herkunft von Atom- und Fossilstrom führt der Handel von HKN, der unabhängig von einer entsprechenden Stromlieferung erfolgt, zu einer Verzerrung der Herkunft des importierten Strommixes.
Es besteht somit bei einem HKN basierten System die Gefahr, dass für jeden Stromimport
gleichzeitig eine entsprechende Menge an – heute billigen – grünen HKN importiert wird und
somit auch für Strom aus nicht erneuerbaren Energiequellen eine Befreiung von der Abgabe
erzielt werden kann. Erfolgt ein solches „Greenwashing“ in grossem Massstab, wird die DSA unwirksam. Daher sind bei der Umsetzung einer DSA vor allem die Behandlung des importierten
Stroms und Massnahmen zur Vermeidung von „Greenwashing“ relevant.
Fazit
Der inländische Produktions- und Liefermix ist bekannt und die Herkunft kann mittels HKN
problemlos (vgl. Kapitel 5) für eine Abgabeerhebung auf verschiedenen Stufen (Produktion,
Lieferanten, Konsumenten) erfasst werden.
Der gesamte Schweizer Lieferantenmix besteht jedoch zu mehr als einem Drittel aus Stromimporten und die Exporte liegen in einer ähnlichen Grössenordnung. Es wird sowohl erneuerbarer (v.a. Wasserkraft) als auch nicht erneuerbarer Strom exportiert. Das Gleiche gilt für Stromimporte, welche zusätzlich einen hohen Anteil an Graustrom enthalten. Da HKN europaweit
frei gehandelt werden können, besteht die Gefahr, dass für den importierten Strom aus nicht
erneuerbaren Energiequellen eine entsprechende Menge an grünen HKN zugekauft wird. In diesem Fall würde eine DSA keine Wirkung zeigen.
Die Behandlung des Importstroms und Massnahmen zur Verhinderung von „Greenwashing“
sind somit für die Umsetzung einer DSA von zentraler Bedeutung und wird in den Kapiteln 4 bis
6 deshalb vertieft diskutiert.

2.2. BEDEUTUNG STROMAUSGABEN UND PREISSTRUKTUR
Im Folgenden wird die Bedeutung der Stromausgaben an den Budgets der Haushalte und als
Aufwandfaktor in der Wirtschaft kurz dargestellt. Dies ist die Grundlage für die spätere Diskussion der Auswirkungen einer DSA.
Anteil Energieausgaben am Haushaltsbudget
Frühere von INFRAS durchgeführte Schätzungen zeigen, dass die Anteile Haushaltsausgaben im
Bereich von 0.5% (Schätzung für das Jahr 2007) liegen. Bei der tiefsten Einkommensklasse ist
der Anteil jedoch gut doppelt so gross:
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ANTEIL STROMAUSGABEN AM BRUTTOEINKOMMEN
Anteil Ausgaben Strom am Bruttoeinkommen
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Figur 3: Anteile der Stromausgaben am Bruttoeinkommen verschiedener Haushaltsklassen für das Jahr 2007 (Quelle: HABE
2007). In der Kategorie der Selbständigerwerbenden sind auch die Landwirte enthalten.

Illustrativer Vergleich der Preise verschiedener Stromprodukte
Der mittlere Preis pro Kilowattstunde sämtlicher Abnehmerkategorien betrug im Jahr 2011
16,80 Rp./kWh (BFE 2013). Folgende Tabelle zeigt exemplarisch die Preise für unterschiedliche
Stromprodukte von zwei Schweizer EVU:
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Stromprodukte EWZ

atommixpower

naturpower

ökopower

solartop

Hochtarif

21,20

22,20

24,60

65,00

Niedertarif

10,95

11,95

14,35

65,00

[Rp./kWh]

Tabelle 1: Stromprodukte für Privatkunden (Preise exkl. MwSt.): Elektrizitätswerks Zürich (EWZ). Quelle: https://www.stadtzuerich.ch/ewz/de/index/energie/stromprodukte-zuerich/stromprodukte_zuerich_20131/energie_privat.html

Stromprodukte EWB
[Rp./kWh]
Einfachtarif

ewb.ÖKO.Strom

ewb.NATUR.Strom

ewb.BASIS.Strom

25.7

21.2

20.7

Tabelle 2: Stromprodukte für Privatkunden (Preise exkl. MwSt.): Elektrizität Wasser Bern (EWB). Stromverbrauch bis 40’000
Kilowattstunden pro Jahr sowie Leistung von weniger als 30 Kilowatt. Es wird nur ein Einfachtarif verrechnet. Quelle:
http://www.ewb.ch/de/angebot/strom/privatkunden/netznutzung.html

Neben dem Aufpreis für Ökostrom im Vergleich zum Standardangebot ist vor allem auch der Unterschied zwischen verschiedenen EVUs auffallend. So schwankt der Preis von Ökostrom in den
oben aufgeführten Beispielen – bei unterschiedlicher Qualität – zwischen etwa 20 und 65
Rp./kWh. Dabei handelt es sich zudem nur um einen illustrativen Vergleich, der nicht die gesamte Bandbreite verschiedener Grünstromprodukte in der Schweiz abdeckt.
Anteil der Energieausgaben der Wirtschaft
Die hier präsentierte Schätzung ist ebenfalls das Resultat früherer Arbeiten von INFRAS. Sie
basiert auf gesamtschweizerischen Werten des Stromverbrauchs nach Branchen für das Jahr
2005 5 sowie Angaben zu Bruttoproduktionswerten aus der Input-Output-Tabelle der Schweiz für
das Basisjahr 2005.
Die Ausgaben für Energie resp. Elektrizität hängen stark von der Produktionsweise der
Branchen ab. Zu den stromintensiveren Branchen zählen unter anderem Unternehmen der Rohstoffproduktion wie die Zement- und die Papierindustrie, aber auch Branchen aus dem Dienstleistungssektor wie das Gastgewerbe. Die Anteile der Stromausgaben an der Bruttoproduktion
betragen bei den Branchen der Zementindustrie und der Industrien zur Gewinnung und Verarbeitung von Metallen und Nichtmetallen etwas mehr als 3%, bei den Branchen der Papierherstellung und Druck rund 1.6% und beim Gastgewerbe 1.7%.

5 Energieverbrauch in der Industrie und im Dienstleistungssektor, Resultate 2007, Bundesamt für Energie (BFE) 2008.
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ANTEIL STROMAUSGABEN AM BRUTTOPRODUKTIONSWERT (BPW)
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Figur 4: Quelle: Stromverbrauch nach Branchen für das Jahr 2005 gemäss Energieverbrauch in der Industrie und im Dienstleistungssektor, Resultate 2007, Bundesamt für Energie (BFE) sowie Angaben zu Bruttoproduktionswerten aus der InputOutput-Tabelle der Schweiz für das Basisjahr 2005.

Fazit
Der Anteil der Stromausgaben am Haushaltsbudget beträgt nur etwa 0.5% und zeigt mit Ausnahme der tiefsten Einkommensklasse keine sehr grossen Schwankungen zwischen den untersuchten Kategorien. Der Anteil der Stromkostenausgaben am Bruttoproduktionswert ist im
Durchschnitt nach Branche ebenfalls nicht sehr hoch, weist aber im Vergleich zu den verschiedenen Kategorien von Privathaushalten eine grössere Variabilität auf. Die stromintensiven Branchen umfassen dabei vor allem die Zement- und Metallindustrie. Diesen Fällen ist gegebenenfalls bei der Ausgestaltung der DSA Beachtung zu schenken. Mögliche Ansätze sind dabei Sonderregelungen für im internationalen Wettbewerb stehende energieintensive Branchen.
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2.3. PERSPEKTIVEN DER STROMVERSORGUNG
Figur 5 zeigt einen Auszug aus den Energieperspektiven des Bundes mit einer möglichen Entwicklung von Stromangebot und -nachfrage, welche als grober Hintergrund für die Überlegungen zur DSA dienen können:

Figur 5: Mögliche Entwicklung von Stromanagebot und -nachfrage, Quelle: Prognos 2012, Seite 453, Szenario neue Energiepolitik, Variante C „Fossil Zentral“ 6.

Es zeigt einerseits die erwartete Entwicklung der Nachfrage. Es wird in etwa von einer langfristigen Stabilisierung ausgegangen. Auf der Angebotsseite wird gemäss Zielsetzung der Energiestrategie das Auslaufen der Produktion von KKW-Strom bis ca. 2035 erwartet. Zur Kompensation
wird von einem signifikanten Ausbau der erneuerbaren Energien ausgegangen (grün schraffiert)
sowie in einer Übergangsphase vom Bau neuer GUD-Kraftwerke (gelb schraffiert) oder Importen.

6 Dieses Szenario entspricht nicht dem Zielszenario der Umweltallianz.
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3. EXTERNE KOSTEN DER ENERGIEERZEUGUNG
Ein Ansatz zur Bestimmung der Höhe einer DSA beruht auf dem Konzept der Internalisierung der
externen Kosten. Im Sinne des Verursacherprinzips werden dabei jeder Stromerzeugungstechnologie die damit verbundenen Umweltkosten angelastet. Die Umsetzbarkeit und die Zweckmässigkeit dieses Ansatzes hängen vor allem von der Datenverfügbarkeit zu den Umweltkosten der
Stromerzeugung ab. Eine weitere Voraussetzung ist ein transparenter Nachweis der Informationen zur Erzeugungstechnologie und zur Herkunft enthält und so die Zuordnung von Umweltauswirkungen ermöglicht.
Externe Kosten der Energieerzeugung
Um die Umweltkosten der Stromerzeugung zu quantifizieren, müssen die damit verbundenen
Umweltauswirkungen identifiziert und monetarisiert werden. Dazu sind unterschiedliche Datenquellen und Berechnungsansätze verfügbar. Die meisten Studien fokussieren auf die Quantifizierung der Kosten, die durch den Ausstoss von Luftschadstoffen und Treibhausgasen entstehen. Diese externen Kosten können anhand von Emissionsfaktoren in g/kWh berechnet werden.
Über entsprechende Umweltkosten pro Tonne emittierter Schadstoffe können sie anschliessend
in entsprechende Kosten pro kWh umgerechnet werden. Dabei werden einerseits die direkten
Emissionen berücksichtigt, welche beim Betrieb des Kraftwerks entstehen und andererseits die
indirekten Emissionen, welche im Zusammenhang mit dem Bau, der Aufbereitung sowie beim
Rückbau und Recycling entstehen. Das Umweltbundesamt (UBA) publizierte dazu für Luftschadstoffe und Treibhausgase entsprechende Emissionsfaktoren und Kostensätze (UBA 2012). Die
Emissionsfaktoren zeigen grosse Unterschiede zwischen verschiedenen Stromerzeugungstechnologien (Tabelle 3). Gleichzeitig handelt es sich aber um Durchschnittswerte und daher können
die tatsächlichen Emissionsfaktoren eines Kraftwerks je nach Alter, Bauweise und Standort davon abweichen. Die externen Kosten, die auf dieser Datenbasis ermittelt werden, entsprechen
daher ebenfalls nur dem Durchschnitt und sind im Einzelfall nicht unbedingt repräsentativ.
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Stromerzeugung durch

Emissionsfaktor
kg CO2eq/MWh

Braunkohle

1085.0

Steinkohle

922.5

Wasserkraft

5.0

Windenergie

11.3

Photovoltaik

70.0

Tabelle 3: Emissionsfaktoren verschiedener Stromerzeugungstechnologien (UBA 2012).

Zur Monetarisierung des Treibhausgasausstosses werden die CO2 Schadens- und Vermeidungskosten mit 80 Euro/t CO2 beziffert (UBA 2012). Die Kostensätze anderer Treibhausgase werden ih-

rem Treibhausgaspotenzial entsprechend multipliziert. Daraus ergeben sich für verschiedene
Stromerzeugungstechnologien Gesamtkosten in der Grössenordnung von 0.18 bis 10.75 €-Cent
pro kWh.
Stromerzeugung durch
Luftschadstoffe
Treibhausgase
Umweltkosten gesamt
Braunkohle
2,07
8,68
10,75
Steinkohle
1,55
7,38
8,94
Erdgas
1,02
3,90
4,91
Öl
2,41
5,65
8,06
Erneuerbare Energien
Wasserkraft
0,14
0,04
0,18
Windenergie
0,17
0,09
0,26
Photovoltaik
0,62
0,56
1,18
* Nach Erzeugungsanteilen gewichteter Durchschnittswert für Biomasse gasförmig, flüssig und fest (Haushalte und
Industrie), Bandbreite von 0,3 bis 7,2 €-Cent / kWh
Tabelle 4: Umweltkosten der Stromerzeugung in Deutschland (in €-Cent 2010/kWh) gemäss Methodenkonvention des UBA.
Quelle: Breitschopf (2012) und BMU (2012).

Grosse Bandbreite der externen Kosten der Kernenergie
Bei der Kernenergie gibt es bei den verschiedenen Schätzungen der externen Kosten eine sehr
grosse Bandbreite, da Katastrophenrisiken sehr unterschiedlich bewertet werden. Die externen
Kosten pro kWh belaufen sich je nach Studie auf 0.2–200 €-Cent 7. Die untere Grenze liegt in
einem ähnlichen Bereich wie die externen Kosten von Wasserkraft und ist somit tiefer als die
externen Kosten von anderen erneuerbaren Stromerzeugungstechnologien wie Windenergie
(0.26 Cent/kWh) und Photovoltaik (1.18 Cent/kWh) (vgl. Tabelle 4). Die maximale Schätzung
von 200 Cent pro kWh Nuklearstrom ist hingegen deutlich höher als die externen Kosten der
7 Methodenkonvention 2.0, Kapitel 2.5.4.
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nichterneuerbaren Stromerzeugungstechnologien, welche maximal etwa 10.75 Cent/kWh
(Braunkohle) betragen (vgl. Tabelle 4).
Aufgrund dieser grossen Unsicherheiten in der Abschätzung der Risiken und der entsprechenden Umweltkosten, ist die Festlegung von Kostensätzen schwierig. Ein pragmatischer Ansatz ist die Verwendung der Umweltkosten des nächstschlechteren Energieträgers, mit der Begründung, dass die externen Kosten der Stromerzeugung aus Kernkraft mindesten gleich hoch
eingeschätzt werden. Die Methodenkonvention des UBA schlägt daher vor, die Umweltkosten
von Braunkohle zu verwenden, da es sich dabei um den nächstschlechteren Energieträger handelt.
Neben der Kernenergie gibt es auch bei anderen Technologien je nach Studie eine grosse
Bandbreite an Kostensätzen (vgl. Anhang 2). Die Anwendung von Kostensätzen ist somit stark
abhängig von den Annahmen, die bei der Monetarisierung und der Quantifizierung der Umweltauswirkungen getroffen werden. Daher stützen wir uns hier auf die Empfehlungen der Methodenkonvention des UBA ab, welche basierend auf dem aktuellen Stand der Forschung einen
pragmatischen Ansatz zur Quantifizierung der externen Kosten ermöglichen (UBA, 2012a). Die
verfügbaren Datengrundlagen unterscheiden sich zwar stark bezüglich der Absolutwerte, aber
bezüglich der Rangfolge verschiedener Energieträger besteht bis auf die Kernenergie weitgehend ein Konsens.
Externe Kosten als Grundlage für die Ausgestaltung einer Lenkungsabgabe
Im Sinne des Verursacherprinzips sollte die Höhe der Lenkungsabgabe den externen Kosten der
Stromerzeugung entsprechen. Der Ansatz ist jedoch in der Umsetzung mit verschiedenen
Schwierigkeiten verbunden. Zum einen beruhen die Schätzungen der Umweltkosten – wie oben
dargestellt – auf verschiedenen Annahmen, die teilweise mit grosser Unsicherheit behaftet sind.
Ausserdem werden in vielen Ländern Herkunftsnachweise nur für Strom aus erneuerbaren Energien ausgestellt (siehe Kapitel 5). Für Strom aus nicht erneuerbaren Energieträgern könnte in
diesen Fällen somit keine differenzierte Abgabe erhoben werden oder es müsste ein Residualmix
angewendet werden. Zudem erfordert die Differenzierung nach externen Kosten der einzelnen
Energieträger eine detaillierte Berechnung und ist dementsprechend mit einem höheren Aufwand bei der Umsetzung verbunden. Neben dem Ausstoss von Luftschadstoffen und Treibhausgasen ist die Stromerzeugung zudem mit weiteren Umweltauswirkungen wie Flächeninanspruchnahme, Ressourcenverbrauch oder Biodiversitätsverlust verbunden (ESU-services GmbH,
Paul Scherrer Institut, 2012). Es ist jedoch keine belastbare Datengrundlage zur Monetarisie-
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rung dieser Umweltauswirkungen verfügbar und entsprechend können die damit verbundenen
externen Kosten nicht quantifiziert werden.
Aus diesen Gründen eignet sich der Ansatz der Internalisierung der externen Kosten zwar
als Orientierung bei der Ausgestaltung einer Lenkungsabgabe, aber gleichzeitig kann die Abgabehöhe nicht nur basierend auf der Datengrundlage der externen Kosten definiert werden.
Fazit
Zum einen sind sehr unterschiedliche Daten zu den externen Kosten verschiedener Stromerzeugungstechnologien verfügbar und die tatsächlichen Umweltauswirkungen werden darin teilweise ungenügend abgebildet. Gleichzeitig besteht ein Konsens, dass die fossile Stromproduktion
mit deutlich höheren externen Kosten verbunden ist, als die erneuerbare Stromproduktion.
Somit kann eine differenzierte Belastung des Stroms auf der Grundlage der vorliegenden Schätzungen der externen Kosten zumindest von der Struktur der Abgabebelastung her begründet
werden.
Hohe Unsicherheit besteht insbesondere bei der Stromproduktion aus Kernenergie, da sowohl die Eintretenswahrscheinlichkeit als auch die Schadenssumme nur schwer abgeschätzt
werden können. Der pragmatische Ansatz des UBA, die externen Kosten der Kernenergie gleich
zu beurteilen wie den fossilen Energieträger mit den höchsten Kosten, schätzen wir als Grundlage für diese Arbeit als zweckmässig ein.

4. AUSLÄNDISCHE ERFAHRUNGEN MIT HERKUNFTSNACHWEISEN
UND HANDELBAREN GRÜNSTROMZERTIFIKATEN
Im Rahmen der Ausgestaltung einer differenzierten Stromabgabe (DSA), insbesondere was den
Ausgestaltungsparameter der Grünstromentlastung angeht, spielt der Umgang mit Herkunftsnachweisen (HKN) und handelbaren Grünstromzertifikaten (HGZ) auf europäischer Ebene eine
wichtige Rolle. Denn sowohl HKN als auch HGZ sind sogenannte „electricity tracking systems“
für Strom: beide garantieren die Herkunft des erzeugten Stroms. In der Theorie kommen als
Grundlage für die Grünstromentlastung also beide in Frage. Welches der beiden Konzepte sich in
der Praxis besser eignet, wird in diesem Kapitel anhand von ausländischen Erfahrungen diskutiert.
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ÜBERSICHT HKN UND HGZ
Kriterium

HKN

HGZ

Zweck

Stromkennzeichnung

Ebene

International (Europa)

Förderung von Strom aus EE
(Klimapolitik)
National (teilweise auch international (Bsp. Schweden-Norwegen))
Obligatorisch

Markt

Art der Nachfrage
Marktgleichgewicht
Administration
Preis

Zertifikatssubjekt

Zertifizierungsstelle

Freiwillig
geringe Nachfrage, grosses Angebot
Nicht zentral
ca. 0.01-4 Euro/MWh
Europäische Produzenten von Strom
aus EE 8 (teilweise auch für Strom
aus NE)

Nachfrage und Angebot durch Fördermodell gesteuert
Zentral
ca. 20–50 Euro/MWh
Akkreditierte, europäische Produzenten von Strom aus EE, der für den
Konsum in demjenigen Land vorgesehen ist, das die HGZ ausstellt
Nationale Organe (z.B. Netzbetreiber oder Regulierungsbehörde)

Nationale Ebene: Nationale Organe
(z.B. Netzbetreiber oder Regulierungsbehörde)
Internationale Ebene: AIB (Association of Issuing Bodies)
Nein (1 HKN = 1 MWh)

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja

Länder

Fast alle Länder Europas

Gefahr der Doppelzählung
Einnahmen

Eher hoch
Eher niedrig

z.B. Grossbritannien, Italien,
Schweden, Belgien
Keine
Eher hoch

Ausgestaltungsmöglichkeiten

„Banding“
(technologiespezifische
Differenzierung)
„Bundling“
(Koppelung des
Zertifikats an
den physischen
Stromfluss)
„Cap“ (Kapazitätsbeschränkung)

Tabelle 5: Zusammenstellung der wichtigsten Charakteristiken von HKN und HGZ, welche in den Kapiteln 4.3 bis 4.5 erläutert werden.

8 EU-Mitgliedstaaten müssen ausländische HKN, welche im Einklang mit der EU-Richtilinie 2009/28/EG ausgestellt wurden, anerkennen. Ausländische HKN können nur dann abgewiesen werden, wenn wohlbegründete Zweifel bezüglich deren Richtigkeit,
Verlässlichkeit oder Aufrichtigkeit bestehen. Ein EU-Mitgliedsstaat kann objektive, transparente und nicht-diskriminierende
Kriterien einführen für den Gebrauch von HKN.
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4.1. EUROPÄISCHE RECHTSGRUNDLAGEN
Die europäischen Rechtsgrundlagen für die Bereiche Stromkennzeichnung (SKZ), Herkunfts-

nachweise (HKN), Fördersysteme zur Ausweitung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen
(EE) sowie Nichtdiskriminierung und Staatshilfekontrolle bilden die EU-Richtlinie für Erneuerbare Energien (2009/28/EG), die EU-Richtlinie für den Elektrizitätsbinnenmarkt (2009/72/EG)
und die EU-Richtlinie zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur
Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom (2003/96/EG).
Die EU-Richtlinie 2009/72/EG verlangt, dass EVU ihren Lieferantenmix 9 und die damit verbundenen Umweltinformationen (CO2-Emissionen, radioaktive Abfälle) offenlegen müssen. Dabei ist das Ziel, dass Kunden von Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) über den Ursprung
der von ihnen bezogenen Elektrizität Bescheid wissen. So wird das Problem der asymmetrischen
Information überwunden. Die Tabelle im Anhang 3 zeigt, dass trotz Rechtsgrundlage z.B. EVU in
Italien keine Umweltinformationen beim Kunden ausweisen.
Die EU-Richtlinie 2009/28/EG verlangt von den Mitgliedstaaten Fördersysteme einzuführen,
mit dem Ziel die Menge an erneuerbaren Energien auf eine effektive Art und Weise auszuweiten.
Bis 2020 sollten diese einen Anteil von 20% am europäischen Bruttoendenergiekonsum ausmachen. Die Richtlinie hat individuelle Ziele für jeden EU-Mitgliedsstaat festgelegt. Um diese Ziele
zu erreichen, können Mitgliedsstaaten nationale Grünzertifikate einsetzen (Art. 2 (k) der Richtlinie 10). Zur Förderung von Strom aus EE haben verschiedene Länder in Europa, wie z.B. Grossbritannien, Italien oder Schweden, eine Quotenregelung mit handelbaren Grünstromzertifikaten
(HGZ) eingeführt. Grossbritannien hat zudem eine Lenkungsabgabe mit HGZ installiert. Die
Richtlinie verlangt weiter, dass alle EU-Mitgliedstaaten ein nationales Register für HKN (engl.
Guarantees of Origin, GO) für Strom aus EE (EE-HKN) einrichten.
Die EU-Richtlinie 2009/28/EG hebt hervor, dass es sehr wichtig ist, zwischen HGZ und EEHKN zu unterscheiden. Es handelt sich um zwei verschiedene Kategorien von Zertifikaten. EEHKN dienen der Stromkennzeichnung und HGZ der Förderung von EE (z.B. Quotenerfüllung).
Nur HGZ werden für das Erreichen des europäischen 20%-Gesamtziels angerechnet. EE-HKN
können nicht zur Erfüllung dieser Pflicht eingesetzt werden.
9 Zur Berechnung des Lieferantenmix siehe Tabelle Anhang 3.
10 Artikel 2: […] im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck (k) „Förderregelung“ ein Instrument, eine Regelung oder einen
Mechanismus, das bzw. der von einem Mitgliedsstaat oder einer Gruppe von Mitgliedstaaten angewendet wird und die Nutzung
von Energie aus erneuerbaren Quellen dadurch fördert, dass die Kosten dieser Energie gesenkt werden, ihr Verkaufspreis erhöht
wird oder ihre Absatzmenge durch eine Verpflichtung zur Nutzung erneuerbarer Energie oder auf andere Weise gesteigert wird.
Dazu zählen unter anderem Investitionshilfen, Steuerbefreiungen oder -erleichterungen, Steuererstattungen, Förderregelungen, die zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen verpflichten, einschliesslich solcher, bei denen grüne Zertifikate verwendet
werden, sowie direkte Preisstützungssysteme einschliesslich Einspeisetarife und Prämienzahlungen.
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EU-Richtlinie 2003/96/EC hält fest, dass Kriterien zur Differenzierung einer Abgabe auf
Strom „without prejudice to other Community provisions“ aufgestellt werden müssen. Im Wesentlichen bedeutet das, dass das Diskriminierungsverbot und Vorschriften über staatliche Beihilfen beachtet werden müssen. Die Richtlinie erlaubt aber eine auf der Stromherkunft basierte
Differenzierung der Besteuerung. So sind Mitgliedsstaaten gemäss Art. 15 (2) dazu autorisiert,
den Produzenten von Strom aus EE einen Teil oder die insgesamt eingezahlten Steuern zurückzuerstatten.
Abschliessend ist es wichtig festzuhalten, dass Mitgliedsstaaten ihren durch die EURichtlinie 2003/96/EG teilweise eingeschränkten Handlungsspielraum im Bereich der
Grünstromentlastung mit Hilfe der EU-Richtlinie 2009/28/EC wieder ausweiten können. Denn
gemäss EU-Richtlinie 2009/28/EC können Mitgliedstaaten nationale Grünstromzertifikate für
Steuerbefreiungen oder -erleichterungen einsetzen. Das Beispiel von Grossbritannien unter
Kapitel 4.4 zeigt, dass dies in der Praxis auch bereits umgesetzt wird.

4.2. STROMKENNZEICHNUNG
Im Rahmen der Stromkennzeichnung (SKZ) müssen EVU ihren Lieferantenmix und die damit
verbundenen Umweltinformationen beim Kunden ausweisen. In allen hier untersuchten Ländern
(Grossbritannien, Italien, Finnland und Österreich) wird dies gemacht, ausser in Italien, da fehlen die Umweltinformationen (vgl. Tabelle Anhang 3). In Bezug auf die Berechnung des Lieferantenmixes verwenden alle untersuchten Länder ausschliesslich EE-HKN für den Nachweis von
Strom aus EE. Für den Nachweis von Strom aus WKK setzen alle vier Länder WKK-HKN ein, mit
Ausnahme von Österreich. Für den Nachweis von Strom aus nicht EE/WKK setzt Grossbritannien
Selbstdeklarationen von Produzenten ein, Finnland Lieferverträge, Österreich HKN und Italien
verfügt über keinen entsprechenden Nachweis. Ist die Herkunft des Stroms unbekannt (dies ist
z.B. bei an der Strombörse bezogenem Strom der Fall), empfiehlt REDISS den Ländern für die
Stromkennzeichnung von solchen Strommengen einen nationalen Residualmix anzuwenden. So
wird die Herkunft dieses Stroms beim Kunden in Form eines statistischen Näherungswerts ausgewiesen. Grossbritannien, Italien und Finnland verfügen über einen Nationalen Residualmix,
Österreich hingegen braucht den ENTSO-E-Mix 11 (vgl. Tabelle Anhang 3).

11 Der „European Network of Transmission System Operators“-Mix stellt die europaweite Zusammensetzung des Stroms dar und ist
als statistischer Näherungswert zu verstehen.
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4.3. EINSATZ VON HERKUNFTSNACHWEISEN AUF EUROPÄISCHER EBENE
Obwohl REDISS den Ländern empfiehlt HKN auch für Strom aus nicht-erneuerbaren Energiequellen (NE) auszustellen, wird dies nur in einzelnen europäischen Ländern gemacht (z.B. Österreich
und Schweiz). HKN für Strom aus EE (EE-HKN) wurden in den EU-Mitgliedstaaten gemäss der EURichtlinie 2009/28/EG mittlerweile fast flächendeckend eingeführt. Sie dienen ausschliesslich
der Stromkennzeichnung (SKZ) 12. Gemäss EU Richtlinie 2009/28/EG haben EE-HKN die alleinige
Funktion einem Endkunden nachzuweisen, dass eine bestimmte Menge elektrischer Energie aus
erneuerbaren Energiequellen (EE) stammt (engl. electricity tracking system) 13. Damit repräsentieren EE-HKN den ökologischen Mehrwert von Strom aus EE und dienen in Europa dazu sicherzustellen, dass der ökologische Mehrwert von Strom aus EE tatsächlich beim Endkunden ankommt.
Jeder EE-HKN wird elektronisch für 1 MWh ausgestellt und muss innerhalb von 12 Monaten
nach Ausstellung gebraucht werden. Eine Doppelzählung wird ausgeschlossen (d.h. ein und
derselbe EE-HKN kann nicht verkauft und gleichzeitig zur SKZ eingesetzt werden) und sobald
ein EE-HKN zur SKZ eingesetzt wurde, wird er gelöscht. EE-HKN werden ausgestellt auf Anfrage
eines Produzenten von Strom aus EE. Nationale Organe (entweder ein Netzbetreiber oder eine
Regulierungsbehörde) sind verantwortlich für die Zertifizierung der Produzenten von Strom aus
EE und für die Richtigkeit der EE-HKN. In den meisten europäischen Ländern werden EE-HKN
nicht an den physischen Stromfluss gekoppelt, sondern unabhängig davon als finanzieller Vermögenswert verkauft.
Im Zusammenhang mit Fördermodellen wird es den einzelnen Ländern überlassen, ob ein
Produzent von Strom aus EE Anrecht hat auf EE-HKN und Förderung oder ob die Förderung beim
Erhalt von EE-HKN entfällt oder umgekehrt 14. Gemäss Swissgrid werden in der Schweiz die EEHKN der KEV-Anlagen auf einem Sperrkonto blockiert, da der ökologische Mehrwert bereits mit
der KEV vollumfänglich vergütet wird 15. In Italien, Finnland und Österreich wird die Förderung
lediglich auf dem EE-HKN vermerkt (engl. „earmarking“).

12 siehe : REDISS countryprofiles.
13 Art. 2. j EU Directive 2009/28/EC: Guarantee of origin means an electronic document which has the sole function of providing
proof to a final customer that a given share or quantity of energy was produced from renewable sources as required by Article
3(6) of Directive 2003/54/EC.
14 Art. 15 EU Directive 2009/28/EC: «Member states may provide that no support be granted to a producer when that producer
receives a guarantee of origin for the same production of energy from renewable source.»
15 siehe Link: http://www.stromkennzeichnung.ch/de/fakten/herkunftsnachweis.html (Zugang 25.04.2014).
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4.4. EINSATZ VON HANDELBAREN GRÜNSTROMZERTIFIKATEN AUF EUROPÄISCHER EBENE
Wie bereits erwähnt, können Mitgliedstaaten national handelbare Grünstromzertifikate einsetzen um ihre individuellen Ziele bezüglich der im Inland konsumierten Energie aus EE zu erreichen. Zur Förderung der produzierten oder gekauften Menge an Strom aus EE setzen verschiedene europäische Länder HGZ als Bescheinigungen im Rahmen einer rechtlichen Quotenregelung
ein. In Italien tragen solche HGZ den Namen „Certificati Verdi (CV)“, in Schweden „Elcertificates“
und in Grossbritannien „Renewable Obligation Certificates (ROCs)“. Grossbritannien verwendet
HGZ zudem im Rahmen eines Lenkungssystems als Grundlage für die Grünstromentlastung. Die
entsprechenden HGZ werden gemäss ihrer Verwendung „Levy Exemption Certificates“ genannt.
Grünstromzertifikate müssen aber nicht zwingend nationaler Natur sein. Grundsätzlich ist
es Mitgliedstaaten erlaubt, international zu kooperieren und zusammen mit einem anderen Mitgliedstaat ein gemeinsames Fördersystem einzuführen, welches auf den gleichen HGZ basiert
(siehe Beispiel Schweden-Norwegen).
Nachfolgend werden die in Schweden und Grossbritannien eingeführten rechtlichen Quotenregelungen mit HGZ und das in Grossbritannien verwendete Lenkungssystem mit HGZ genauer erläutert.
Quotenregelung mit HGZ: Beispiel Schweden
In Schweden wurde eine rechtliche Quotenregelung mit HGZ („elcertificates“) als Hauptmechanismus zur Förderung von EE eingeführt. Seit Anfang 2012 bilden Schweden und Norwegen ein
gemeinsames Fördersystem, welches auf „elcertificates“ basiert. Dabei können die Grünzertifikate frei zwischen den beiden Ländern gehandelt werden und in beiden Ländern zur Erfüllung der
Quote eingesetzt werden. „Elcertificates“ gelten in Schweden als Wertpapiere. Damit stellen sie
reine Finanzinstrumente dar, die der Zuteilung von Fördergeldern dienen und nicht zur SKZ
eingesetzt werden können. Ein und dieselbe produzierte Einheit an Strom erhält sowohl ein HKN
als auch ein „elcertificate“ (siehe „REDISS countryprofile Sweden“ 16).

16 http://www.reliable-disclosure.org/upload/75-RE-DISSII_Country_Profile_Sweden_2014_V02.pdf
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Quotenregelung mit HGZ: Beispiel Grossbritannien
Im April 2002 hat Grossbritannien eine Quotenregelung mit HGZ (engl. „Renewables Obligation
Certificates“, ROCs) als Hauptmechanismus eingeführt, um Strom aus EE in grossem Ausmass zu
fördern 17.
Das heute geltende Quotenmodell zeichnet sich durch folgende Merkmale aus 18:
› Die lizenzierten EVU werden verpflichtet, einen zunehmenden Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien bereitzustellen. Die Quote steigt von 9.7% im Jahr 2009/10 auf 15.4% im Jahr
2015/16. Die Quotenregelung gilt vorerst bis ins Jahr 2037. Es besteht keine Abnahmepflicht
für den produzierten Strom.
› Die Pflicht kann a) durch den Nachweis der entsprechenden Menge an handelbaren Zertifikaten, b) der Entrichtung einer Strafe, mit der sich ein Versorger von der Verpflichtung freikaufen kann („buy-out-price“ von £36.99/MWh (2010/2011)) oder c) einer Kombination der beiden genannten Möglichkeiten erfüllt werden. Die Höhe der Strafe („buy-out-price“) definiert
praktisch eine Obergrenze des Zertifikatspreises. Die Einnahmen aus den Strafen werden den
Versorgern entsprechend den vorgewiesenen Zertifikaten zurückerstattet. Ohne ROCs hätten
EVU im Jahr 2006/07 bei einem „buy-out-price“ von £33.24/MWh £720 Millionen an den buyout-fund bezahlt. Mit 14.6 Millionen ROCs bezahlten sie dem Fond lediglich noch £233 Millionen. Dieser Betrag wurde dann an jene EVU zurückverteilt, welche ROCs abgegeben hatten. Das
machte £16.04 je entwertetem ROC 19. Gemäss Bryan et al. (2013) 20 sollte der Preis eines ROC
im Marktgleichgewicht der Summe von „buy-out-price“ und erwartetem Anteil am „buy-outfund“ betragen. Im vorliegenden Beispiel wäre das ein Preis von £49.28/MWh (£33.24/MWh +
£16.04/MWh) umgerechnet ca. 7.5 Rp./kWh. Die Zertifikate werden den Betreibern von Anlagen zur Stromproduktion aus erneuerbaren Anlagen zugeteilt und können frei (unabhängig
vom Stromfluss) gehandelt werden, jedoch nur auf nationaler Ebene, da das Quotensystem ein
für das Vereinigte Königreich geschlossenes System ist. Mit Ausnahme von Biomasseanlagen,

17 REDISS country profile 2012.
18 siehe: Rathmann M., Winkel T., Stricker E., Ragwitz M., Held A., Pfluger B., Resch G., Panzer C., Busch S., Konstantinaviciute I.
2009: Renewable Energy Policy Country Profiles, im Rahmen des Intelligent Energy Europe-Projekts Re-Shaping; Diekmann J.
2008: Analyse und Bewertung des EEG im Vergleich zu anderen Instrumenten zur Förderung Erneuerbarer Energien im Strommarkt, Kapitel 5 des Forschungsvorhabens des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Analyse und
Bewertung der Wirkungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) aus gesamtwirtschaftlicher Sicht, Berlin/Stuttgart/Saarbrücken; RE-DISS (2012). Countryprofiles.
19 Siehe: Select Commitee on Economic Affairs (2007-08). The Economics of Renewable Energy.
20 Bryan, J., Lange, I. & MacDonald, A. (2013). Estimating the Price of ROCs. Gefunden am 5. Mai 2014 unter
http://www.stir.ac.uk/media/schools/management/documents/workingpapers/SEDP-2013-08-Bryan-Lange-MacDonald.pdf.
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die kombiniert mit fossilen Energien betrieben werden, besteht keine Kapazitätsbeschränkung
(„cap“) bezüglich der mit dem Quotenmodell geförderten Anlagen.
Die britische Quotenregelung war ursprünglich technologieneutral konzipiert. Seit April 2009
werden die Gewichte der Zertifikate je MWh technologiespezifisch differenziert („Banding“).
Dies ermöglicht eine technologiespezifische Förderung und damit eine grössere Flexibilität: Für
zukünftige und teurere Technologien wird mehr als ein Zertifikat pro MWh („banded-up“) für
etablierte Technologien weniger als ein Zertifikat pro MWh („banded-down“) ausgegeben. Das
„Banding“, d.h. die jeweiligen Gewichte der Zertifikate, soll periodisch überprüft und allenfalls
angepasst werden.
Lenkungssystem mit HGZ: Beispiel Grossbritannien (siehe Tabelle Anhang 4)
Speziell interessant für die Ausgestaltung der DSA sind die in Grossbritannien im Rahmen der
„Klimawandel-Abgabe“ (engl. „climate change levy“) eingesetzten HGZ.
Im April 2001 hat Grossbritannien eine Klimawandel-Abgabe auf den gewerblichen Endverbrauch von Elektrizität, Gas, Flüssiggas (LPG) und festen Brennstoffen (z.B. Kohle) (engl. „taxable commodities“) eingeführt. Das Abgabesubjekt wurde so gewählt, um Haushalte vor höheren
Elektrizitätspreisen zu schützen und um gezielt den gewerblichen Energiekonsum zu reduzieren
sowie den gewerblichen Konsum von Energie aus EE zu fördern. Der Name der Abgabe hebt deren
Zweck hervor: Die Klimapolitik von Grossbritannien zusammen mit anderen Marktmechanismen
zu unterstützen. Die Abgabe wurde ursprünglich zur Förderung der Effizienz eingeführt.
Die Abgabehöhe basiert auf dem Energiegehalt (kWh) oder dem Gewicht (kg) des Energieträgers und beträgt 0.541 pence pro kWh im Jahr 2014 und 0.554 pence pro kWh im Jahr 2015 21.
Die Grünstromentlastung erfolgt nach dem „tax and rebate“-Prinzip, wofür Abgabe-BefreiungsZertifikate (ABZ) (engl. „Levy exemption certificates (LEC)“) eingeführt wurden: Die ABZ, welche für akkreditierte Produzenten von Strom aus EE im In- und Ausland 22 ausgestellt werden,

21 Für sämtliche Preise siehe Link:
http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageLibrary_Sho
wContent&id=HMCE_PROD1_031183&propertyType=document
22 Produzenten in den folgenden Ländern erhalten zurzeit ABZ: Österreich, Dänemark, England, Finnland, Frankreich, Deutschland,
Niederlanden, Norwegen, Schottland, Spanien, Schweden, Schweiz, Wales (siehe: „the status of renewable LECs against country
of generation: April 2012–March 2013“). ABZ werden nur für Strom aus EE ausgestellt, welcher für den Konsum im Vereinigten
Königreich vorgesehen ist (engl. Bundling) (siehe: Ofgem (2008): Climate Change Levy Exemption for renewables: Guidance for
generators and suppliers, Regulation 48(5): „The relevant Authority need not issue a Renewable LEC unless it is satisfied that
the Renewables LEC, if issued, would represent electricity consumed or to be consumed in the United Kingdom.“) Bezüglich Akkreditierung siehe: ofgem (2013): Ofgem renewables and CHP Register – System User Guide.
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werden von den Endverbrauchern in Grossbritannien nachgefragt, welche dann die Abgabeerleichterung im Umfang der nachgefragten Menge an ABZ erhalten (1 ABZ für 1 MWh Strom).
Dabei ist zu beachten, dass ABZ nur für Strom aus EE ausgestellt werden, welcher für den Konsum in Grossbritannien vorgesehen ist (engl. „Bundling“). Auf diese Weise wird Strom aus EE
nicht-diskriminierend, das heisst unabhängig von dessen Ursprung, von der Abgabe befreit.
In verschiedenen Fällen wird die Lenkungsabgabe nicht erhoben. So wird zum Beispiel
Strom, welcher für den Export oder den öffentlichen Transport vorgesehen ist, von der Abgabe
befreit. Zudem zahlen Teilnehmer des „Climate Change Agreement (CCA)“ Programms (energieintensive Unternehmen) eine bis zu 90% reduzierte Abgabe, wenn sie sich dazu verpflichten,
Energie effizienter zu nutzen und Emissionen zu reduzieren 23.
Die Mittelverwendung erfolgt durch eine aufkommensneutrale Anpassung der prozentualen
Beiträge an die Sozialversicherung durch den Arbeitgeber. Bei der Einführung der Lenkungsabgabe wurde der prozentuale Beitrag von 12.2% auf 11.9% reduziert, ist aber seither wieder gestiegen (im Jahr 2009 lag er bei 12.8%). Zudem werden mit den Einnahmen Energie-EffizienzMassnahmen von Unternehmen gefördert.
Gemäss Martin de Preux und Wagner (2011) 24 hat die Klimawandelabgabe die gewerbliche
Energieintensität reduziert, insbesondere bei grösseren und energieintensiveren Anlagen. Dieser Effekt sei insbesondere durch die Reduktion des Elektrizitätsverbrauchs erzielt worden und
habe zu einer Reduktion der CO2-Emissionen geführt.
Advani, Arun et al (2013) 25 kritisieren, dass sich die impliziten Kohlenstoff-Preise von
Energie stark je nach Energieursprung unterscheiden. So sei z.B. der Kohlenstoffpreis von Kohle
relativ (im Vgl. zum Kohlenstoffgehalt) tief und der von Gas und Elektrizität relativ hoch. Am
höchsten sei der Kohlenstoffpreis auf Elektrizität (unabhängig vom Kohlenstoffgehalt der verwendeten Inputs). Dies reduziere die Effektivität und Effizienz der Klimawandelabgabe.
Es stellt sich hier die Frage, ob ein ähnliches Lenkungssystem mit HGZ auch für die Schweiz
in Frage käme. 26

23 Andere Ausnahmeregelungen zur Abgabe-Befreiung siehe: „a general guide to CCL“ Kapitel 3.3.
24 Martin, R., de Preux, L.B. & Wagner, U.J. (2011). The impacts of the Climate Change Levy on Manufacturing : Evidence from
Microdata. NBER Working Papers 17446, National Bureau of Economic Research Inc. ; Siehe auch: Martin, Ralf et al (2009). The
Effects of the Climate Change Levy and Climate Change Agreements on Businesses in the United Kingdom: Evidence from Microdata.
25 Siehe: Advani, Arun et al (2013): «Energy use policies and carbon pricing in the UK».
26 Note that the UK exports/imports electricity only to/from EU Member States (whereas gas comes mainly from Norway, but also
from the Netherlands and Belgium, and coal mainly from Russia, but also from the US and Colombia). The UK has three electricity interconnectors (to/from France, the Netherlands and Ireland) that are used for importation and exportation of electricity.
Until recently the interconnector with France was used solely for imports and the one with Ireland solely for exports. This pattern has changed since 2008 with more exports to France, fewer exports to Ireland and some imports from Ireland. In 2011 im-
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4.5. HANDEL/TRANSFER VON HERKUNFTSNACHWEISEN UND HANDELBAREN GRÜNSTROMZERTIFIKATEN
In Europa werden EE-HKN auf einem regulierten aber freiwilligen Markt 27 (engl. „voluntary market“/“EECS-Go market“) international für die SKZ gehandelt, während HGZ auf einem obligatorischen Markt 28 (engl. „mandatory market“) grösstenteils national z.B. für die Quotenerfüllung
gehandelt werden 29.
Die EU-Richtlinie 2009/28/EG bestimmt, dass ein EE-HKN unabhängig vom entsprechenden
physischen Stromfluss von einem Inhaber zum nächsten transferiert werden kann. EUMitgliedstaaten müssen ausländische EE-HKN, welche im Einklang mit der EU-Richtlinie
2009/28/EG ausgestellt wurden, anerkennen. Ausländische EE-HKN können nur dann abgewiesen werden, wenn wohlbegründete Zweifel bezüglich deren Richtigkeit, Verlässlichkeit oder
Aufrichtigkeit bestehen. Ein EU-Mitgliedsstaat kann objektive, transparente und nichtdiskriminierende Kriterien einführen für den Gebrauch von EE-HKN.
In der Praxis werden EE-HKN auf nationaler Ebene frei gehandelt. Auf europäischer Ebene
werden EE-HKN je nach Land entweder nur in Verbindung mit einem entsprechenden physischen
Stromfluss (z.B. Grossbritannien 30) oder losgelöst davon (z.B. Italien, Finnland) importiert.
Zudem stellen gewisse Länder klare Bedingungen auf, unter welchen EE-HKN importiert
werden dürfen. Gemäss REDISS ist der Import von EE-HKN zur Stromkennzeichnung in Österreich akzeptiert, wenn der EE-HKN in elektronischer Form vorhanden ist, im Ursprungsland ein
Stromkennzeichnungs-System existiert und der Artikel 15 der Richtlinie 2009/28/EG in Kraft
ist. Gemäss ofgem (Office oft he Gas and Electricity Markets) 31 ist der Import von EE-HKN aus
nicht-EU Mitgliedstaaten in Grossbritannien nicht zulässig (siehe Tabelle Anhang 3).

ports from France were 6 terawatt hours and exports were 1 terawatt hour. Imports from the Netherlands were 3 terawatt hours
and ex-ports less than 1 terawatt hour. Trade with Ireland was less than 1 terawatt hour in either direction. See
http://www.nemo-link.com/pdf/Nemo-Link-Interconnector-EN.pdf and Bolton P. (2013), Energy imports and exports, Standard Notes for UK Parliament, http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-papers/SN04046/energyimports-and-exports- (last visited 10 February 2014).
27 Der Zukauf von EE-HKN seitens der EVU für die SKZ basiert auf freiwilliger Basis.
28 Der Zukauf von HGZ seitens der EVU ist für die Quotenerfüllung obligatorisch. Wird die Quote nicht erfüllt, muss eine Busse
entrichtet werden („buy-out-price“). Gleichermassen ist der Zukauf von HGZ seitens der EVU zur Abgabebefreiung obligatorisch.
29 Zu dieser Unterscheidung siehe: Raadal, H.L., Dotzauer, E., Hanssen, O.J. & Kildal, H.P. (2012). The interaction between Electricity Disclosure and Tradable Green Certificates. Energy Policy, 42, 419 – 428.
30 Wenn der gelieferte Strom aus EE seinen Ursprung in einem EU-Mitgliedsstaat ausserhalb von Grossbritannien hat, sind die EVU
dazu verpflichtet sowohl die Herkunft (mittels EE-HKN) als auch den physischen Stromfluss nachzuweisen. Siehe: REDISS
(2012). Country profiles: Great Britain, S. 4.
31 siehe Kapitel 7 in: ofgem (2011). Renewable Energy Guarantees of Origin (REGOs): Guidance for generators, agents and suppliers. London: Author.

INFRAS | 6. Juni 2014 | Ausländische Erfahrungen mit Herkunftsnachweisen und handelbaren Grünstromzertifikaten

|39

Wie oben erwähnt, werden EE-HKN auf europäischer Ebene in einem sogenannt „freiwilligen“
Markt (oder: standardisierter EECS 32-GO Markt) gehandelt, wobei das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage deren Preis bestimmen. Länder, welche Mitglied sind bei AIB (association of
issuing bodies) und sich an die Regeln des EECS (European Energy Certificate System) halten 33,
können EE-HKN auf einfache Weise grenzüberschreitend mit Hilfe des AIB-HUB‘s transferieren,
ohne das Risiko der Doppelzählung einzugehen. So sind zum Beispiel Marktteilnehmer aus Österreich dazu verpflichtet die „Standard Terms of Conditions (STC)“ von AIB 34 zu unterschreiben,
damit sie nationale EE-HKN international in Form von EECS-HKN handeln können.
Ähnlich wie das EE-HKN-System dient das RECS (Renewable Energy Certificate System) den
Konsumenten als Herkunftsnachweissystem. Wie EE-HKN werden RECs auf einem freiwilligen
Markt gehandelt. RECs sind immer noch ziemlich weit verbreitet in Europa. Mit dem Anstieg an
EE-HKN wird ihre Gültigkeit jedoch erwartungsgemäss im Jahr 2016 auslaufen.
Gemäss RECS International 35 stimmt der Marktpreis eines EE-HKN – auf Grund mangelnder
Harmonisierung und noch tiefen Handelsvolumen – noch nicht mit dessen tatsächlichen Wert
überein. EEX Power Exchange bestätigt, dass der standardisierte Handel mit EE-HKN an organisierten Märkten noch am Anfang steht 36.
Gemäss AIB werden EECS-HKN von verschiedenen Marktakteuren wie z.B.
GSM_Greenstream, SKM Svensk Kraftmakling, STX Market Update vermittelt und an verschiedenen Börsen wie z.B. EEX Power Exchange, GME – Gestore Mercati Energetici, GEMP – Green Energy Marketplace und EZS – Ökostrombörse Schweiz gehandelt (OCT Handel, d.h. durch bilaterale
Verträge).
Da bisher keine zentrale Handelsplattform für EE-HKN existiert, bleibt der Gesamtmarkt
bislang intransparent. Bezüglich der Preisentwicklung von EE-HKN gibt es nur stichprobenhafte
Erkenntnisse. Figur 6 zeigt die Preisentwicklung der EE-HKN, welche seit dem 6. Juni 2013 an
der EEX Strombörse gehandelt werden können. Dabei werden drei unterschiedliche Produkte
angeboten: Alpine Hydro, Nordic Hydro sowie Northern Continental Wind.

32 „Das European Energy Certification System (EECS) ist ein harmonisiertes System für den Handel von EE-HKN. Es wurde von AIB
entwickelt, der führende Anbieter von internationalen Energiezertifikats-Programmen. Siehe: AIB, 2010. AIB (Association of Issuing Bodies) – HUB and Registries. Verfügbar unter:
http://www.aib-net.org/portal/page/portal/AIB_HOME/AIB_OPE/MARKET_INFORMATON/HUB_REGISTRIES.
33 Im Moment sind das 18 Europäische Länder (einschliesslich 3 belgische Regionen).
34 siehe: Puchbauer-Schnabel (2013). AIB EECS-System. Presented on April 25 2013.
35 siehe: http://www.recs.org/voluntary-market/market
36 https://www.eex.com/de/produkte/strom/herkunftsnachweise (Zugriff 15.05.2014).
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PREISENTWICKLUNG DER EE-HKN 2013
0.12

CHF / MWh

0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
06.06.2013

06.08.2013
06.10.2013
Alpine Hydro
Continental Wind
Nordic Hydro

Figur 6: Settlement Price der an der Strombörse EEX 37gehandelten Herkunftsnachweise. (Annahme Wechselkurs: 1 Euro =
1.23 CHF).

Figur 7 zeigt die Preisentwicklung von EE-HKN aus skandinavischen Wasserkraftanlagen:

Figur 7: Preisentwicklung für HKN aus skandinavischen Wasserkraftanlagen von 2010 bis 2014, jeweils Januar bis Herbst, in
€/MWh (Stand 2012). Quelle: STX 2013/Ökostromstudie.

37 http://www.eex.com/de/marktdaten/strom/terminmarkt/guarantees-of-origin#!/2014/05/08
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Figur 8 zeigt die Preisspannen für EE-HKN in Schweden, Norwegen und Österreich.

Figur 8: Preisspannen für HKN inklusive Ökostrom in Österreich. Quelle: Reinert, M. & Puchbauer-Schnabel, A. (2013).
Herkunftsnachweise für Strom aus erneuerbaren Energien – Ermittlung des Wertes von Nachweisen im österreichischen
Strommarkt (8. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien). Wien: E-Control.

Die Diagramme illustrieren, dass EE-HKN allgemein zu sehr tiefen Preisen gehandelt werden.
Dies kann einerseits damit erklärt werden, dass eine sehr grosse Menge an EE-HKN aus älteren
skandinavischen Wasserkraftanlagen sehr billig in andere Länder exportiert und dort zur SKZ
eingesetzt werden. Da die älteren Wasserkraftanlagen meist steuerlich abgeschrieben sind und
Gewinne erwirtschaften, sind die Betreiber i.d.R. nicht auf eine höhere Zahlungsbereitschaft von
Ökostromkunden angewiesen. Andererseits können diese Tiefstpreise damit erklärt werden, dass
das Angebot von Strom aus EE die verbraucherseitige Nachfrage (noch) übersteigt (UBA, 2014).
Es kann zusammengefasst werden, dass die Preise von EE-HKN allgemein sehr tief sind und
nicht deren tatsächlichem Wert entsprechen. Zudem wird deren Preis von Faktoren wie Alter der
Anlage, Art des eingesetzten Energieträgers und Herkunftsland des Nachweises beeinflusst.
Wasserkraftnachweise aus Norwegen werden zu Preisen im Bereich von wenigen Eurocent bis zu
einem Euro, in Sonderfällen auch zwei Euro pro MWh?, gehandelt. Nachweise aus Altanlagen
erzielen dabei die geringsten Preise. Österreichische HKN aus Grosswasserkraftwerken erzielen
ja nach Alter der Anlage im Ausland bis zu 4 Euro pro MWh.
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Längerfristig hält RECS International einen gesamteuropäischen Markt für EE , der auf universal zulässigen EE-HKN basiert, für realistisch 38. Seit 2009 wird an einem europaweit standardisierten EE-HKN-System gearbeitet. Das Ziel ist ein umfassendes HKN-System für Elektrizität,
das sämtliche Ursprungsformen nachverfolgen kann und das genau definierten Anforderungen
entspricht 39.
Preise von Grünstromzertifikaten (HGZ)
Figur 9 zeigt die Preisentwicklung für die schwedisch-norwegischen El-certificates (elcerts) von
2006 bis Mitte 2012. Das Handelsvolumen belief sich im Jahr 2012 auf 46.5 Millionen HGZ, welche zu einem durchschnittlichen Preis von 23.44 € gehandelt wurden (UBA, 2014). Figur 10
zeigt weiter, dass die „Kosten der Fördersysteme in Skandinavien (gemessen als elcert-Preise)
von ca. 20 bis 50 €/MWh preislich um rund zwei Zehnerpotenzen höher sind als die aktuellen
Preise norwegischer HKN (die bei 0,20 €/MWh liegen)“ (UBA, 2014).

Figur 9: Preisentwicklung elcerts in Schweden in SEK/MWh (Mars = März; 1 ar = 1 Jahr); Quelle: Norwegian Water Resources
and Energy Directorate (NVE) Gudmund Bartnes: The electricity certificate market, 28.06.2012./Marktanalyse Ökostrom.

Es fällt auf, dass HGZ im Vergleich zu EE-HKN deutlich höhere Preise haben. Am Beispiel der
schwedisch-norwegischen elcerts ist dies zum einen darin begründet, dass im elcert-System HGZ

38 RECS (Renewable Energy Certificate System) International ist eine europäische Non-Profit-Organisation für Produzenten, Händler, Versorger und Vermittler von Strom aus EE. RECS International ist operativ seit 2003. 2011 hatte RECS etwa 240 Mitglieder
aus europäischen Ländern. (siehe: RECS International, 2010. RECS – Homepage. Verfügbar unter:
http://www.recs.org/about_members_list.php.
39 CEN (European Committee for Standardization), 2010. Draft CEN Standard. Guarantees of Origin related to energy – Guarantees
of Origin for Electricity. Version 07, November 08 2010.
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nur ausgestellt werden, wenn die Anlagen zur EE-Stromerzeugung ein bestimmtes Alter nicht
überschritten haben – zur Quotenerfüllung bleiben somit viele ältere Wasserkraftanlagen aussen
vor. Zum anderen dienen elcerts auch der Finanzierung der entsprechenden Investitionen. Die
steigende Nachfrage nach Neuanlagen treibt die Preise für HGZ nach oben, gleichzeitig steigt
aber der Anreiz, in neue Projekte zu investieren. Da Neubauprojekte im Allgemeinen hohe Anfangsinvestitionen erfordern und sich allein aus den Erlösen des Stromverkaufs üblicherweise
kein wirtschaftlicher Betrieb der Anlagen realisieren lässt, bedarf es weiteren Einnahmen. Durch
den Verkauf von HGZ können die Vorhaben je nach Technologie rentabel werden.
Figur 10 zeigt abschliessend eine vergleichende Übersicht zu in den letzten Jahren beobachteten Preisen von HKN, HGZ, EEG-Umlage und Grundlaststrom (EEX) aus einer UBA-Studie:

Figur 10: Entwicklung der Preise für HKN (zur SKZ), für HGZ (zur Quotenerfüllung) und für Strom (Grosshandel) 2011 bis
2013. Anmerkung: Gerundete Jahresmittelwerte, für HKN aus Österreich nur 1 Wert für 2012/2013, für 2013 nur Handelsergebnisse des 1. Quartals. Quelle: STX, E-Control, ÜNB, EEX/Marktanalyse Ökostrom (UBA, 2014).

Die Höhe der Zertifikatspreise ergibt sich aus Angebot und Nachfrage, die wiederum auf der
Pflicht der Quotenerfüllung in den jeweiligen Ländern basiert. Um Investitionen anzukurbeln,
müssen die Erlöse aus dem Zertifikateverkauf die Differenz zur Wirtschaftlichkeit abdecken und
die Renditeerwartung der Investoren erfüllen (UBA, 2014).

4.6. FAZIT
Die Diskussion der ausländischen Erfahrungen zeigt, dass sich HGZ zumindest kurz- und mittelfristig eher als Grundlage für die Grünstromentlastung eignen als EE-HKN.
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HGZ bringen verschiedene Vorteile mit sich. So ermöglicht ihr (grösstenteils) nationaler
Charakter grössere Flexibilität in der Ausgestaltung. Es ist z.B. möglich, die Gewichte der Zertifikate je MWh technologiespezifisch zu differenzieren (engl. „Banding“) oder eine Kapazitätsbeschränkung (engl. „cap“) bezüglich der geförderten Anlagen zu erlassen. Zudem kann die Ausstellung von HGZ durch einen genau definierten Akkreditierungsprozess kontrolliert werden,
womit die Richtigkeit und Verlässlichkeit von HGZ sichergestellt werden kann. Dadurch, dass
sich sowohl ausländische als auch inländische Produzenten akkreditieren lassen können, besteht keine Diskriminierungsgefahr. Indem nur für jene Strommenge HGZ ausgestellt werden,
die auch tatsächlich für den Konsum im eigenen Land vorgesehen ist, kann das Angebot an HGZ
eingeschränkt werden. Weiter können mit HGZ Investitionen in EE-Technologien angekurbelt
werden, da die Erlöse aus dem Verkauf von HGZ bei einem entsprechenden Preis die Differenz zur
Wirtschaftlichkeit abdecken und die Renditeerwartung der Investoren erfüllen. Ein Nachteil der
Einführung von HGZ als Grundlage für die Grünstromentlastung könnte darin bestehen, dass
diese mit einem grösseren administrativen Aufwand verbunden wäre.
Eine HKN-basierte Grünstromentlastung hätte dagegen den Vorteil, dass das System auf eine
bestehende Datengrundlage aufbauen würde und somit einfacher umzusetzen wäre. Der grosse
Nachteil von HKN als Grundlage für die Grünstromentlastung besteht jedoch darin, dass einerseits EU-Mitgliedstaaten verpflichtet sind, ausländische HKN, welche im Einklang mit der EU
Richtlinie 2009/28/EG ausgestellt wurden, anzuerkennen und andererseits der Gesamtmarkt für
HKN aus verschiedenen Gründen bislang intransparent bleibt. Problematisch ist insbesondere,
dass HKN aus alten Wasserkraftanlagen sehr preiswert am Markt angeboten werden, wie das Beispiel von Skandinavien zeigt. Unter diesen Umständen könnten Importeure von nicht erneuerbarem Strom einer DSA ausweichen indem sie preiswerte HKN aus dem Ausland zukaufen („Greenwashing“). Es besteht aber die Möglichkeit, dass diese Gefahr teilweise entschärft werden
kann durch Koppelung von HKN an die entsprechenden Strom-Handelsflüsse oder die Einführung von objektiven, transparenten und nicht-diskriminierenden Kriterien für den Gebrauch von
HKN.
Zudem sprechen die Dynamik des Strommarkts und die Bestrebungen von RECS International ein europaweit standardisiertes HKN-System zu etablieren dafür, dass längerfristig grundlegende Verbesserungen zu erwarten sind.
Ob sich HKN oder HGZ besser als Grundlage für eine DSA eignen, kann in diesem Rahmen
nicht abschliessend beurteilt werden. Daher wird in den folgenden Kapiteln für beide Varianten
diskutiert, welche Voraussetzungen das Nachweissystem (HGZ oder HKN basiert) erfüllen müsste, damit eine DSA die gewünschte Wirkung zeigen würde.
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5. HKN-SYSTEM ALS GRUNDLAGE FÜR DIE UMSETZUNG
5.1. DAS SCHWEIZER HKN-SYSTEM
In der Schweiz wird das Herkunftsnachweissystem durch die Verordnung über Herkunftsnachweise für Strom aus erneuerbaren Energien (HKNV) geregelt und wird von Swissgrid 40 betrieben.
Herkunftsnachweise (HKN) werden bei der Produktion des Stroms ausgestellt und in einer elektronischen Datenbank erfasst. Sie können unabhängig vom physischen Stromfluss gehandelt
werden und werden in der Schweiz heute zur Stromkennzeichnung gegenüber dem Endverbraucher eingesetzt. Dazu erwirbt der Stromlieferant für die gelieferte Strommenge eine entsprechende Menge an HKN, welche dann aus der Datenbank gelöscht wird. Auf diese Weise kann
sichergestellt werden, dass ein HKN nicht mehrfach eingesetzt wird und Doppelzählungen ausgeschlossen sind. Die Gültigkeitsdauer der HKN umfasst 12 Monate. Ein HKN, der innerhalb dieses Zeitraumes nicht entwertet wird, verliert seine Gültigkeit. Das HKN-System ist somit ein Bilanzierungsinstrument, welches die Stromkennzeichnung vom physischen Stromfluss entkoppelt.
Seit 2013 sind alle Kraftwerke der Schweiz verpflichtet, für den produzierten Strom einen
HKN auszustellen. Konventionelle Kraftwerke müssen ebenfalls im Schweizer HKN-System erfasst sein. Für alle Anlagen mit einer Netzanschlussleistung über 30kVa sind HKN obligatorisch
(Art 12 EnV). Für mehr als 97% des in der Schweiz produzierten Stroms sind entsprechende HKN
vorhanden. Lücken bestehen vor allem bei kleineren Anlagen, bei denen HKN nicht zwingend
ausgestellt werden müssen sowie weiteren Anlagen, welche zum heutigen Zeitpunkt noch nicht
im HKN-System erfasst sind. Für die Schweiz kann daher von einer guten Abdeckung des produzierten Stroms mit HKN ausgegangen werden.
Die durch die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) geförderten Anlagen werden ebenfalls über das HKN-System erfasst. Die HKN der KEV-Anlagen können jedoch nicht frei gehandelt
werden. Sie werden auf einem Sperrkonto blockiert, da der ökologische Mehrwert bereits mit der
KEV vollumfänglich vergütet wird 41.
Die Zusammensetzung des in der Schweiz verbrauchten Stromes unterscheidet sich stark
vom Produktemix, da der im Inland produzierte Strom teilweise exportiert wird und gleichzeitig
ausländischer Strom importiert wird (BFE 2013). Da im Ausland nicht für die gesamte, produzierte Menge an Strom HKN ausgestellt werden, kann beim konsumierten Strom nicht von einer

40 http://www.swissgrid.ch/content/swissgrid/de/home/experts/topics/goo.html (Zugriff 5.5.2014).
41 http://www.stromkennzeichnung.ch/de/fakten/herkunftsnachweis.html (Zugriff 5.5.2014).
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gleich guten Abdeckung mit HKN ausgegangen werden wie beim produzierten Strom. Somit sind
für die Ausgestaltung einer Stromabgabe vor allem die Fragen relevant, wie gut der importierte
Strom mit HKN abgedeckt ist und inwiefern der Import von HKN an einen physischen Stromfluss
gekoppelt werden kann.
Wo verfügbar müssen in der Schweiz vorrangig HKN zur Kennzeichnung eingesetzt werden.
Dabei wird nicht zwischen inländischen und ausländischen HKN unterschieden. Sind keine HKN
vorhanden, können andere Nachweisinstrumente eingesetzt werden. Der restliche Anteil des
Stromverbrauchs wird als Strom aus nicht überprüfbaren Energieträgern gekennzeichnet.

5.2. HKN ALS GRUNDLAGE FÜR DIE LENKUNGSABGABE
Die HKN-basierte Ausgestaltung der Lenkungsabgabe wäre aus vollzugstechnischen Gründen am
einfachsten umzusetzen, da das HKN-System international weitgehend standardisiert ist. Die
inländische Produktion ist fast zu 100% mit HKN abgedeckt. Im Falle der ausländischen Produktion trifft dies zwar nur für einzelne Länder zu, wie zum Beispiel Österreich, dahingegen ist die
Produktion von Strom aus Erneuerbaren Energien (EE) in fast allen europäischen Ländern zu
100% mit HKN (nachfolgend EE-HKN) abgedeckt. Da HKN international handelbar sind, können
auch für den Import von Strom Nachweise erbracht werden.
Problematisch ist jedoch, dass HKN unabhängig vom Strom gehandelt werden können und europaweit das Angebot an EE-HKN sehr viel grösser ist als die Nachfrage. Die Folge sind zu Tiefstpreisen gehandelte EE-HKN. Würden EE-HKN auch im Ausland im Rahmen von nationalen Fördermodellen eingesetzt, würde deren nationale (und damit auch deren internationale) Nachfrage steigen und gleichzeitig deren internationales Überangebot sinken. Dies wird zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht so gemacht, wäre aber eine denkbare Entwicklung. Anstelle von EEHKN setzen verschiedene europäische Länder national handelbare Grünstromzertifikate (HGZ) in
ihren nationalen Fördermodellen ein.
Fest steht, dass bei einer HKN-basierten DSA nur dann die erwünschte Wirkung erzielt werden kann, wenn die Preise der EE-HKN europaweit steigen. Dazu muss entweder das internationale Angebot reduziert oder die nationale (und damit auch die internationale) Nachfrage gesteigert werden. Eine gewisse Reduktion des für die Schweiz relevanten Angebots ist durch die
Kopplung des HKN-Transfers an entsprechende Lieferverträge zu erwarten. Inwieweit diese Reduktion zu einer Erhöhung der Preise führen würde, ist jedoch sehr ungewiss. Weitergehende
Einschränkungen des internationalen Handels sind höchst wahrscheinlich nicht WTOkompatibel (dazu siehe Kapitel 6) und somit ist die Preisentwicklung der EE-HKN vor allem von
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der Entwicklung der Nachfrage im EU-Raum abhängig. Es gibt Bestrebungen, die HGZ der nationalen Fördermodelle durch EE-HKN zu ersetzen und entsprechend wäre aufgrund der höheren
Nachfrage nach EE-HKN ein Anstieg deren Marktpreise zu erwarten (Europex, 2014). Unter der
Voraussetzung, dass HKN auch in anderen europäischen Ländern in nationalen Förder- und Lenkungsmodellen eingesetzt würden, wäre eine HKN-basierte DSA für die Schweiz denkbar.

5.3. FAZIT
Eine Ausgestaltung der Lenkungsabgabe auf Basis von HKN wäre aus administrativen Gründen
vorteilhaft, da das HKN-System bereits implementiert ist und somit ein effizienter Vollzug auf
dieser Basis möglich wäre. Zudem bestehen europaweit Bestrebungen das HKN System weiter zu
harmonisieren und zu stärken.
Damit die DSA in einem HKN-basierten Lenkungssystem eine Wirkung zeigt, müssen jedoch
verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Zentral ist dabei der Preis, zu dem die EE-HKN gehandelt werden. Da in Europa ein Überangebot an EE-HKN vorhanden ist und da EE-HKN grundsätzlich unabhängig gehandelt werden können, besteht bei diesem System die Gefahr, dass importierter Strom aus nicht erneuerbaren Energieträgern durch den Import von billigen HKN ‚grün
gewaschen‘ wird. Die wichtigste Voraussetzung ist somit, dass der Preis von HKN im Vergleich zu
heute soweit ansteigt, dass „Greenwashing“ weitgehend verhindert werden kann. Ein Preisanstieg ist vor allem dann zu erwarten, wenn die Nachfrage im EU-Raum ansteigt.

6. KOMPATIBILITÄT MIT INTERNATIONALEN NORMEN
6.1.

EIN NATIONALES LENKUNGSSYSTEM BASIEREND AUF HKN

Die Frage der internationalen Kompatibilität einer DSA wurde schon verschiedentlich angeschnitten und in einer aktuell publizierten Studie vertieft untersucht. 42 Die Studie des World
Trade Institute kommt zu einer positiven Schlussfolgerung. Aus Sicht der internationalen Kompatibilität sind Ausgestaltungsoptionen, welche das Nichtdiskriminierungsgebot beachten,
verfügbar.

42 Vgl. Kapitel 5, S48ff im Grundlagenbericht von BFE/EFV 2013 und v.a. den jüngst publizierten Bericht von Prof. Thomas Cottier,
World Trade Institute Universität Bern: “Differential Taxation of Electricity: Assessing the Compatibility with WTO Law, EU Law
and the Swiss-EEC Free Trade Agreement”, Bern 2014.
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Konkret heisst das, dass die Besteuerung nicht-diskriminierend sein muss in Bezug auf die
Herkunft des Stromprodukts. ‚Anfechtbare Subventionen‘ (engl. actionable subsidies) dürfen
weder nachteilige Auswirkungen (engl. adverse effects) auf Produzenten von Strom aus EE aus
Export Ländern haben, noch denselben verzerrende Unterstützungsleistungen (engl. distorting
benefits) gewähren. Infolgedessen ist es rechtmässig die Bedingung aufzustellen, dass die Entlastung von Grünstrom nur dann gewährt wird, wenn ein physischer Fluss von Strom aus EE zwischen dem ausländischen Produzenten und der Schweiz nachgewiesen werden kann, wenn in
Bezug auf die Beweiserbringung nicht zwischen inländischen und ausländischen Produzenten
diskriminiert wird.
Weiter kann gemäss WTI Studie unter Beachtung bestimmter Sicherheitsklauseln gerechtfertigt werden, dass Strom aus bestehenden Wasserkraftwerken von der Grünstromentlastung
ausgeschlossen wird oder nur von einer prozentualen Steuerbefreiung profitieren kann. Diese
Option scheint aus Schweizer Sicht, angesichts des hohen Bestandes an älteren Wasserkraftwerken, kaum interessant.
Basierend auf dem Nichtdiskriminierungsverbot rät die WTI-Studie explizit von den folgenden Ausgestaltungsoptionen ab:
1. Importe von Strom aus EE steuerpolitisch unterschiedlich zu behandeln, je nach dem ob
diese im Herkunftsland von staatlichen Subventionen profitiert haben oder nicht.
2. Die Entlastung von Grünstrom an bilateralen, zwischenstaatlichen Abkommen festzumachen.
3. Die Entlastung von Grünstrom nur dann zu gewähren, wenn HKN aus Nachbarländern vorgewiesen werden können.
4. Die Entlastung von Grünstrom nur dann zu gewähren, wenn das exportierende Land einen
physischen Netto-Stromzufluss in die Schweiz nachweisen kann.
5. Die von der Grünstromentlastung profitierende Menge an importiertem Strom aus EE zu limitieren oder importierten Strom aus EE ganz von der Grünstromentlastung auszuschliessen.
Fazit
Eine WTO-konforme Ausgestaltung einer HKN-basierten DSA ist machbar. Die mit den internationalen Normen kompatiblen Ausgestaltungsoptionen schränken den Handlungsspielraum der
Schweiz aber ziemlich ein. Abgesehen davon, dass eine Koppelung der HKN an den physischen
Stromfluss und ein Ausschluss von bestehenden Wasserkraftwerken höchst wahrscheinlich mit
internationalen Normen kompatibel wären, sind der Schweiz die Hände gebunden. In Anbetracht, dass HKN momentan international sehr billig gehandelt werden, kann so die Gefahr nicht
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abgewendet werden, dass Graustrom mit billigen HKN grün gewaschen wird. Darüber hinaus ist
der Ausschluss von bestehenden Wasserkraftwerken für die Schweiz wenig interessant, da dies
der inländischen Wasserkraft schaden würde.

6.2. EIN NATIONALES LENKUNGSSYSTEM BASIEREND AUF HGZ
Alternativ zu einem HKN-basierten System ist ein HGZ-basiertes System für die Grünstromentlastung denkbar. Ein solches System wurde in der WTI-Studie zwar nicht explizit analysiert, ausgehend von den Ergebnissen der WTI-Studie lassen sich dazu jedoch erste Überlegungen formulieren. Dabei stehen zwei Fragen im Vordergrund:
1. Kann die Schweiz ihren durch die Nicht-Diskriminierungsklausel eingeschränkten Handlungsspielraum im Bereich der Grünstromentlastung (oder in der Ausgestaltung der DSA)
dadurch erweitern, indem sie ein eigenes Zertifizierungssystem für Strom aus EE einführt
und so die Gefahr von „Greenwashing“ abwenden?
2. Wäre ein Lenkungssystem mit handelbaren Grünstromzertifikaten kompatibel mit internationalen Normen?
Wie bereits in Kapitel 4.6 erwähnt wurde, bringen HGZ im Vergleich zu HKN verschiedene Vorteile mit sich. Insbesondere ermöglicht ihr (normalerweise) nationaler Charakter grössere Flexibilität in der Ausgestaltung der Grünstromentlastung. So ist es mit einem eigenen, nationalen Zertifizierungssystem beispielsweise möglich, eine Kapazitätsbeschränkung (engl. „cap“) bezüglich
der akkreditierten Anlagen zu erlassen. Dadurch könnte das Problem des „Greenwashing“ entschärft werden. Zudem wird erwartet, dass die Menge an akkreditierten Anlagen zusätzlich
dadurch beschränkt werden könnte, indem nur für diejenige Strommenge HGZ ausgestellt würden, die auch tatsächlich für den Konsum in der Schweiz vorgesehen ist. Schliesslich könnte die
Menge und Art an akkreditierten Anlagen durch einen national definierten, nichtdiskriminierenden Akkreditierungsprozess stärker kontrolliert werden. Mit diesem erweiterten
Handlungsspielraum im Bereich der Grünstromentlastung und auch auf Grund der ausländischen Erfahrungen mit HGZ-basierten Fördermodellen ist denkbar, dass HGZ zu einem genügend
hohen Marktpreis gehandelt würden.
Ausgehend von den Ergebnissen der WTI-Studie und basierend auf den Auslanderfahrungen
(vgl. Kapitel 4) wird erwartet, dass ein wie folgt ausgestaltetes Lenkungssystem mit HGZ mit den
internationalen Normen kompatibel wäre:
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1. Akkreditierung und Grünstromentlastung: Das Abgabe-Befreiungs-Zertifikat wird auf Anfrage von Produzenten von Strom aus EE für eine bestimmte Energieeinheit ausgestellt, nachdem diese einen Akkreditierungsprozess durchlaufen haben.
2. Nicht-Diskriminierung: Es ist sowohl für inländische als auch ausländische Produzenten von
Strom aus EE möglich, sich akkreditieren zu lassen. Inländische und ausländische Produzenten durchlaufen den gleichen Akkreditierungsprozess.
3. Koppelung: Produzierter Strom aus EE muss für den Konsum in der Schweiz vorgesehen sein,
ansonsten wird ein Abgabe-Befreiungs-Zertifikat nicht akzeptiert. In Bezug auf die Beweiserbringung darf nicht zwischen ausländischen und inländischen Produzenten diskriminiert werden.
4. Zweck/Rechtfertigung: In Bezug auf den Zweck sollte die DSA als Lenkungssystem zur Förderung des inländischen Stroms aus EE definiert werden (im Sinne von EU Richtlinie
2009/28/EG 43).
Fazit:
Basierend auf den in Kapitel 4 untersuchten ausländischen Erfahrungen könnte die Schweiz
ihren durch das Nichtdiskriminierungsverbot eingeschränkten Handlungsspielraum im Bereich
der Grünstromentlastung dadurch erweitern, indem sie ein nationales Zertifizierungssystem für
Strom aus EE einführt und so die Gefahr von „Greenwashing“ abwenden. Ob ein Schweizerisches
Zertifikatsystem mit ähnlichen Einschränkungen des HGZ-Angebots WTO-konform wäre, ist jedoch nicht abschliessend geklärt.

43 Da die EU-Richtlinie 2009/28/EC nicht Teil des „FTA Switzerland – EEC“ ist, kann sich die Schweiz für die Einführung eines nationalen Lenkungssystems zur Förderung von EE nicht darauf abstützen. „Despite these legal reservations, it is important to note
that the EU may have limited political appetite to raise this issue because it tolerates national support schemes by its own Member States and therefore would not wish to expose its own policy to scrutiny under the FTA“.
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7. AUSGESTALTUNG
7.1. ÜBERSICHT AUSGESTALTUNGSPARAMETER
Tabelle 6 zeigt eine Übersicht über die festzulegenden Ausgestaltungsparameter und Varianten:
Ausgestaltungsparameter
Abgabeobjekt

Abgabesubjekt

Abgabeerhebung
Entlastung Grünstrom

Anforderungen an EEHKN/HGZ
Behandlung grenzüberschreitender Strom

Abgabehöhe

Mittelverwendung

Ausnahmeregelungen

Varianten
a) Inländischer Atom- und Fossilenergiestrom sowie importierter nicht erneuerbarer Strom nicht differenziert („flat tax“)
b) Inländischer Atom- und Fossilenergiestrom sowie importierter nicht erneuerbarer Strom differenziert (Braunkohle, Steinkohle, GUD, Nuklearstrom)
a) Stromlieferant
b) Stromkonsument
c) Inländische Stromproduzenten und -importeure?
a) Swissgrid
b) Oberzolldirektion
a) „Tax and Rebate“: Der Stromlieferant beschafft die EE-HKN/HGZ und erhält im
Umfang der beschafften Menge an EE-HKN/HGZ die Abgabeerleichterung.
b) „Tax and Rebate“: Die EE-HKN/HGZ werden von den Endverbrauchern nachgefragt, und diese erhalten die Abgabeerleichterung im Umfang der nachgefragten Menge an EE-HKN/HGZ.
c) Direkte Belastung der inländischen Stromproduzenten und der Importeure (vgl.
nächster Punkt).
a) EE-HKN/HGZ ohne weitere Anforderungen.
b) EE-HKN/HGZ gekoppelt an Handelsflüsse des EE-Stroms.
c) weitere, z.B. nur Berücksichtigung der Nettostromflüsse.
a) Belastung Import von nicht erneuerbarem Strom undifferenziert, keine Entlastung des Exports von nicht erneuerbarem Strom.
b) Belastung von importiertem Atom-, Kohle- und Gasstrom differenziert auf Basis
von Kauf-/Lieferverträgen, keine Entlastung des Exports von nicht erneuerbarem Strom.
a) Internalisierungsansatz: Differenzierung gemäss externen Kosten.
b) Lenkungsansatz: Differenzierung im Hinblick auf Zielsetzung 100% erneuerbare
Stromproduktion.
a) Zweckgebunden für Förderung, z.B. für:
- erneuerbare Stromproduktion
- Fonds zur Stilllegung KKW, Entsorgung nuklearer Abfälle.
b) Rückverteilung an Haushalte und Wirtschaft im Rahmen des ELS.
a) Ausnahmeregelung wie bei der KEV-Abgabe.
b) Andere Lösung.

Tabelle 6
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7.2. ÜBERLEGUNGEN ZUR AUSGESTALTUNG
Abgabeobjekt
Im Vordergrund steht aus konzeptioneller Sicht eine Variante bei der inländischer Atom- und
Fossilenergiestrom sowie importierter nicht erneuerbarer Strom differenziert (Atom, Steinkohle,
Braunkohle, GUD, etc.) belastet wird. Inländischer und importierter Strom aus erneuerbaren
Energien wird dagegen befreit. Wir sehen keine Entlastung des inländischen Stroms aus KKW,
einerseits aus Überlegungen zur WTO-Kompatibilität und andererseits um das Ausweichen in
den Export zu verhindern. Diese Variante vermag dem konzeptionellen Anspruch einer gemäss
der Umweltrelevanz differenzierten Besteuerung genügen. Voraussetzung ist allerdings, dass
auf EU-Ebene ein flächendeckendes HKN -System eingeführt wird oder in der Schweiz ein nationales Zertifikatsystem aufgebaut wird. Ein besonderes Problem stellt die Belastung des importierten Börsenstroms dar. Denkbar ist hier eine Lösung, bei welcher Börsenstrom auf Basis eines
bereinigten Durchschnitts-Mix (ENTSO-E) belastet wird. Auch hier müsste die WTOKompatibilität noch vertieft geklärt werden.
Abgabesubjekt
Es bieten sich zwei Hauptvarianten an, welche sich unterschiedlich auswirken dürften:

a) Besteuerung auf Ebene Konsumenten bzw. Lieferanten:
Die Abgabeerhebung erfolgt nach dem Prinzip, dass Strom generell zu einem einheitlichen Satz
besteuert wird und für grüne Energietechnologien (z.B. die neuen Erneuerbaren oder alle erneuerbaren Energien) eine teilweise oder totale Rückerstattung erfolgt.
› Die Entlastung kann auf Stufe der Stromlieferanten oder der Stromkonsumenten auf Basis von
Grünstromnachweisen (EE-HKN/HGZ) erfolgen. Die Wirkungen dürften sich marginal unterscheiden. Aus Sicht Machbarkeit/Optimierung des Vollzugsaufwands dürfte die Variante
„Stromlieferanten“ im Vordergrund stehen.

b) Besteuerung auf Ebene Produzenten (Importeure)
› Inländischer Atom- und Fossilenergiestrom wird gemäss dem festgelegten Abgabesatz beim
Produzenten besteuert.
› Import von Graustrom wird bei den Importeuren 44 gemäss den Abgabesätzen für Graustrom
(wenn möglich differenziert) belastet. Eine Belastung des Transitstromes ist nicht vorgesehen.

44 Es dürfte sich um ca. 20 Importeure handeln, welche die Abgabe zu entrichten haben.
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Dieser wird auf Ebene der HKN-Flüsse erfasst und somit scheint eine Abgabebefreiung machbar. Im Detail ist die Umsetzung der Abgabebefreiung des Transitstromes noch zu klären.
Zweckmässig scheinen eine Besteuerung entweder auf Ebene der Stromlieferanten oder dann der
Importeure/Produzenten. Eine Besteuerung auf Ebene der Verbraucher (Haushalte/Unternehmen) scheint dagegen nicht zweckmässig, da sie mit einem zu grossen Vollzugsaufwand verbunden sein dürfte.
Abgabeerhebung
Die Abgabeerhebung kann am zweckmässigsten durch Swissgrid erfolgen, insbesondere wenn
eine HKN-basierte „Tax and Rebate“-Variante gewählt wird. Die notwendigen Daten zu den
Stromflüssen und zu den HKN sind bei Swissgrid bereits heute vorhanden. Für die Umsetzung
müsste ein entsprechendes Inkasso- und Rückerstattungssystem geschaffen bzw. ausgebaut
werden.
Falls die HGZ-basierte Variante gewählt wird, wäre es naheliegend, dass auch dieses System
durch Swissgrid betrieben würde. Die entsprechende Datengrundlage müsste jedoch zuerst geschaffen werden.
Entlastung
Eine Möglichkeit ist die Entlastung auf Basis von internationalen und schweizerischen HKN gekoppelt mit Stromflüssen (analog Variante b) (gemäss Ausschreibung EFV/BFE/seco 2013). Die
Kopplung sehen wir bei den Handelsflüssen (auf Basis von Kaufverträgen) und nicht bei den
physischen Stromflüssen. Dadurch ist eine gewisse Reduktion des „Greenwashing“-Risikos beim
Importstrom zu erwarten. Um diesbezüglich eine quantitative Aussage machen zu können, wäre
eine vertiefte Analyse der Handelsflüsse notwendig.
Alternativ wäre eine Entlastung basierend auf einem HGZ-System denkbar. Dieses müsste
jedoch zuerst entwickelt und umgesetzt werden. Zentral sind dabei die Entwicklung des Akkreditierungsprozesses und die Schaffung einer entsprechenden Zertifizierungsstelle. Um bei dieser Variante das „Greenwashing“-Risiko zu reduzieren, besteht die Möglichkeit den Import der
HGZ an die Bedingung zu knüpfen, dass die entsprechende Strommenge für den Konsum in der
Schweiz vorgesehen sein muss.
Abgabehöhe
Aufgrund der eingangs erwähnten Zielsetzung (100% erneuerbare Stromproduktion bis 2035)
steht das Lenkungsziel im Vordergrund und damit eine signifikante Belastung des nicht erneu-
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erbaren Stroms („flat“ oder differenziert) und eine volle Entlastung des erneuerbaren Stroms.
Aufgrund der aktuellen Preisrelationen und der Zielsetzung sowie den Grundlagen zu den externen Kosten der Stromerzeugung (vgl. Grundlagen UBA) sehen wir eine grobe Grössenordnung
von 10 Rp./kWh als mittelfristig anzustrebende Abgabehöhe. Die Zweckmässigkeit dieser Grössenordnung müsste allerdings auf Basis von komplexeren Strommarktmodellrechnungen vertiefter analysiert werden. Wichtig ist, dass die DSA schrittweise – z.B. in Zweijahresschritten – eingeführt wird, um Anpassungen im Kraftwerkspark gemäss den Zielsetzungen der Energiestrategie 2050 über die Zeit zu ermöglichen und Brüche bzw. schockartige Entwicklungen zu vermeiden. Die Abgabeerhöhungen sollten auf jeden Fall abgestimmt auf die Zielsetzungen – Ausbau
der erneuerbaren Stromproduktion und Auslaufen der nicht erneuerbaren Stromproduktion –
erfolgen.
Mittelverwendung
Im Vordergrund steht eine Rückverteilung der Erträge an die Bevölkerung und die Wirtschaft
analog zu den diskutierten Varianten im Kontext des Energielenkungssystems (vgl. EFV 2013).
Denkbare Varianten sind die Verwendung für die Förderung erneuerbarer Energien (zur Finanzierung der KEV) oder für die Finanzierung der Entsorgung der nuklearen Abfälle sowie der
Stilllegung der KKW oder Beiträge an die internationale Klimafinanzierung für Klimaschutz und
Anpassungsmassnahmen. Aus volkswirtschaftlicher Wirkungssicht weist eine Rückverteilung der
Mittel an die Bevölkerung und die Wirtschaft Vorteile auf.
Ausnahmeregelung
Um die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft nicht durch die Einführung der Abgabe
zu beeinträchtigen, kann eine Ausnahmeregelung für im effektiven oder potenziellen internationalen Wettbewerb stehende Unternehmen vorgesehen werden. Es bietet sich an, die Ausgestaltung gemäss der Regelung für die Rückerstattung des Netzzuschlags an stromintensive Unternehmen im Rahmen des Energiegesetzes zu übernehmen. 45

45 Vgl. http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang=de&msg-id=51068 (Zugriff 6.5.2014).
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8. AUSWIRKUNGEN
8.1. WIRKUNGSMODELL
Aus Wirkungssicht sind zwei Ausgestaltungsvarianten zu unterscheiden, bei welcher die DSA auf
verschiedenen Stufen des Stromhandels erhoben wird (vgl. auch Meister 2014 a und b):
a) Die Abgabe wird nahe an der effektiven Stromnachfrage bei den Stromkonsumenten oder
Stromlieferanten erhoben.
b) Die Abgabe wird auf Ebene des Stromgrosshandels bei den inländischen Produzenten und
bei den Stromimporteuren erhoben.
Die beiden Varianten weisen einen grundsätzlich unterschiedlichen Wirkungsmechanismus auf:
› Variante a) führt zu einer Optimierung auf Ebene der Stromkonsumenten und ändert die Merit-Order-Kurve im Stromgrosshandel nicht. Der rationale Konsument (hier als Durchschnittsverhalten verstanden) fragt solange erneuerbaren Strom nach, als dieser billiger ist wie der mit
der Abgabe belastete nicht erneuerbare Strom.
› Bei Variante b) ändert sich die Merit-Order-Kurve (aber nicht die Merit-Order). Die Grenzkosten
der nicht erneuerbaren Stromproduktion erhöhen sich um die Höhe der Abgabe. Die erneuerbaren Energien profitieren von den höheren Grosshandelspreisen.
› Aufgepasst: Bei beiden Varianten spielen die Preise für die Grünstromnachweise (EEHKN/HGZ), welche zur Abgabeentlastung berechtigen, eine wichtige Rolle. Sind die Preise für
die Grünstromnachweise (EE-HKN/HGZ) sehr tief, dann entfaltet die Abgabe je nach Detailausgestaltung praktisch keine Wirkung, da die Abgabe durch den Einsatz von (zurzeit) billigen EEHKN vermieden werden kann.
a) Abgabe auf Ebene Stromkonsumenten oder Stromlieferanten
Bei dieser Variante kann der Wirkungsmechanismus vereinfacht anhand des Optimierungsverhaltens der Stromnachfrager gezeigt werden (wobei wir von einer allfälligen zusätzlichen Zahlungsbereitschaft für grünen Strom abstrahieren). Aus Sicht der Nachfrager stellt sich folgendes
Optimierungsproblem:
P m + T = Pm + Z
wobei :
Pm

= Strommarktpreis für Endkunden (pro kWh)

T

= Abgabe auf nicht erneuerbaren Strom (pro kWh)

Z

= Preis für Grünstromnachweis (EE-HKN/HGZ) (pro kWh)
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In diesem Fall wird so lange erneuerbarer (Grün-) Strom (bzw. werden Grünstromnachweise (EEHKN/HGZ)) nachgefragt als die Abgabe höher ist als der Preis für die Grünstromnachweise (EEHKN/HGZ).
Der Regulator kann durch die Festlegung der Abgabehöhe bei gegebenen Preisen der
Grünstromnachweise (EE-HKN/HGZ) die Zielsetzung Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion
und Auslaufen der inländischen Stromproduktion aus KKW anvisieren. Diese Ausgestaltung
entspricht von der Wirkungsweise her einem Pendant des Ansatzes Quotensystem (vgl. Meister
2014b).
Der Preis für die Grünstromnachweise (EE-HKN/HGZ) spielt eine entscheidende Rolle für die
Effektivität der Abgabe. Ist der Preis der Grünstromnachweise (EE-HKN/HGZ) nahe bei null (wie
das heute zumindest für nordische EE-HKN der Fall ist), so hat die durch die Abgabe steigende,
nationale Nachfrage nach Grünstromnachweisen (hier EE-HKN) keine Wirkung für den Ausbau
der erneuerbaren Stromproduktion. Zudem ergeben sich auch weniger Abgabeerträge, da die
Stromimporte vollständig mit (billigen) Grünstromnachweisen (hier EE-HKN) abgedeckt werden
können und im Endeffekt die Importeure praktisch keine Abgabe bezahlen.
Voraussetzung für die Effektivität dieses Modells ist also, dass keine billigen Grünstromnachweise (EE-HKN/HGZ) zur Abgabebefreiung verfügbar sind. Dieses Problem stellt sich übrigens auch bei Variante b). Wir haben weiter oben Möglichkeiten skizziert, wie dem Problem der
(zu) billigen Grünstromnachweise (hier EE-HKN) auf dem europäischen Markt in diesem Kontext
begegnet werden kann (Kapitel 5).
b) Abgabe auf inländischen nicht erneuerbaren Strom und auf importierten nicht erneuerbaren Strom
Im Gegensatz zur ersten Variante ändert sich hier aus Sicht der Schweizer Stromnachfrage die
Merit-Order-Kurve, welche für die Preisbildung an den europäischen Strombörsen entscheidend
ist. 46 Wir zeigen im Folgenden als Grundlage für die weiteren Ausführungen den Wirkungsmechanismus anhand eines vereinfachten Wirkungsmodells in drei Schritten.
Figur 11 zeigt die Preisbildung in einer Situation mit Import von Strom:

46 Vgl. zur Funktionsweise des Merit-Order-Marktes z.B. Swisscleantech 2013, Seite 3ff.

INFRAS | 6. Juni 2014 | Auswirkungen

|57

GRUNDMODELL STROMMARKT GROSSHANDEL

Figur 11: Schematische Darstellung der Preisbildung im Schweizer Stromgrosshandel in einer Situation mit Stromimport.

Massgebend für die Preisbildung ist die Merit-Order-Kurve. Es stellt sich ein Grosshandelspreis
ein, welcher aufgrund der Merit-Order-Kurve gemäss dem Kriterium „Grenzkosten = Preis“ ergibt
(Palt).
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EINFÜHRUNG EINER ABGABE AUF NICHT ERNEUERBAREN STROM

Figur 12: Es wird eine Abgabe auf inländischen nicht erneuerbaren Strom (v.a. KKW-Strom) und importierten nicht erneuerbaren Strom eingeführt. Die unterbrochene, braune Linie zeigt die verschobene Merit-Order-Kurve. Es resultiert ein neuer
Marktpreis in der Höhe Pneu.

Wie in Figur 13 dargestellt wird, führt die Einführung der DSA zu einer Erhöhung des Strompreises im Stromgrosshandel. Daraus resultiert:
› eine Reduktion der Stromnachfrage gemäss Reaktion der Stromkonsumenten (quantitativ exante abschätzbar auf Basis von Schätzungen der direkten Preiselastizität der Stromnachfrage);
› ein Abgabeaufkommen im Umfang der grau eingefärbten Fläche;
› „Wind-fall-profits“ zugunsten der inländischen Produzenten von Strom, könnten je nach Abgabe und Preisbildung im europäischen Strommarkt signifikant ausfallen (hellblau eingefärbte
Fläche). Diese zusätzlichen Einnahmen könnten einen wesentlichen Beitrag leisten zur Amortisation der Wasserkraftwerke. Auch bei den inländischen Kernkraftwerken können theoretisch
je nach Marktsituation „Wind-fall-profits“ anfallen, welche gegebenenfalls einen Beitrag zu
den Stilllegungskosten leisten könnten.
Berücksichtigt man in der Analyse, dass je nach Ausgestaltung die Abgabesubjekte sich durch
den Kauf und die Ablieferung von Grünstromnachweisen (EE-HKN/HGZ) von der Abgabe befreien
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können, dann resultiert ein – im Vergleich zur Situation mit Abgabe – tieferer Gleichgewichtspreis in der Höhe von Pzert:
REDUKTION DER ABGABEWIRKUNG DURCH GRÜNSTROMNACHWEISE

Figur 13: Durch die Zulassung von Grünstromnachweisen (EE-HKN/HGZ) zur Abgabebefreiung reduziert sich der Gleichgewichtspreis abhängig vom Preis der Grünstromnachweise (EE-HKN/HGZ).

Die Darstellung ändert sich in einer Situation mit inländischem Überangebot. In diesem Fall
würde der inländische Preis auf den Preis für KKW-Strom plus Abgabe fallen.
Die dargestellten Wirkungen entsprechen tendenziell den kurzfristigen Wirkungen. In der
Realität unterscheiden sie sich nach der betrachteten Frist:
› Kurzfristig sind nur beschränkte Reaktionen zu erwarten– sowohl auf der Angebots- als auch
Nachfrageseite. Es erfolgen nur Anpassungen, welche bei gegebener Ausstattung (stromverbrauchende Technologien, Kraftwerkspark) möglich sind.
› Längerfristig ergeben sich grössere Anpassungen: Nachfrageseitig wird das Verhalten angepasst und optimiert und es werden vermehrt stromeffiziente Technologien eingesetzt. Angebotsseitig erfolgen Anpassungen bei den eingesetzten Kraftwerkstechnologien (Betrieb und
Investitionen).
Zwei grundsätzliche Probleme sind bezüglich der Wirkungsweise einer DSA zu diskutieren:
› Rolle der Grünstromnachweise (EE-HKN/HGZ): Kann verhindert werden, dass die Abgabe auf
praktisch null reduziert wird?
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› Merit-Order-Effekt: Wie steht es mit der These von AGORA/Swisscleantech, wonach sich die
erneuerbaren Energien längerfristig am Grenzkostenmarkt nicht finanzieren können – mit oder
ohne Abgabe (vgl. AGORA 2012, Seite 22ff, bzw. Swisscleantech 2013).
Rolle der Grünstromnachweise (EE-HKN/HGZ)
Mögliche Ansätze das „Greenwashing“-Problem zu verhindern wurden im Kapitel 5 erläutert. Bei
einer EE-HKN-basierten Variante könnte das internationale Überangebot an EE-HKN künstlich
reduziert werden, indem der Import von EE-HKN an die entsprechende Stromlieferung geknüpft
wird. So ist beispielsweise für den Import von EE-HKN gleichzeitig eine physische Stromlieferung
nachzuweisen. Dieser Ansatz könnte verhindern, dass die tiefen Preise der EE-HKN die Lenkungsabgabewirkung zu stark reduzieren.
Ähnlich könnte das „Greenwashing“-Risiko bei einer HGZ-basierten Variante reduziert werden, indem HGZ nur unter der Bedingung importiert werden könnten, dass die entsprechende
Strommenge für den Konsum in der Schweiz vorgesehen ist.
Merit-Order-Effekt
AGORA 2012 und Swisscleantech 2013 kommen zur Schlussfolgerung, wonach sich die erneuerbaren Energien langfristig, das heisst bei starker Durchdringung der Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien, nicht refinanzieren können. Daran ändert gemäss dieser Einschätzung auch
die Einführung einer Abgabe auf den CO2-Gehalt nichts (vgl. dazu AGORA 2012, Seite 23).
Eine Abgabe könnte diesen Effekt abschwächen, aber langfristig nicht kompensieren. Dies
bedeutet, dass auch mit einer DSA längerfristig ein neues Strommarktdesign notwendig sein
wird, welches eine Refinanzierung der erneuerbaren Energien und der Reserveenergie sicherstellt (vgl. AGORA 2012, Seite 24).
Ob diese These die zukünftige Entwicklung tatsächlich richtig einschätzt, ist heute noch offen. Eine wichtige Rolle spielen dabei die konkrete Entwicklung des Kraftwerkparks in Europa,
die kommenden Möglichkeiten zentraler und dezentraler Speichermöglichkeiten sowie die realisierbaren Potenziale im Bereich „Smart Grids“ und „Lastmanagement“.

8.2. GROBSCHÄTZUNG DES ABGABEAUFKOMMENS
Um ein Gefühl zu erhalten, in welcher Grössenordnung sich das Abgabeaufkommen bewegen
könnte, haben wir zwei Szenarien gerechnet:
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› Szenario „ohne Greenwashing“: Hier nehmen wir an, dass die DSA auf effektive Weise eingeführt werden kann und die gesamte nicht-erneuerbare Stromproduktion mit der DSA belastet
werden kann. Es handelt sich somit in Bezug auf das Risiko von “Greenwashing“ um ein „best
case Szenario“.
› Szenario „mit Greenwashing“: Hier gehen wir davon aus, dass nur der CH-Anteil am Lieferantenmix mit der DSA belastet wird.
Wir haben das Abgabeaufkommen für zwei Zeitpunkte geschätzt:
› Zeitpunkt der Einführung der DSA: Wir nehmen an, dass die DSA im Jahr 2019 mit einer Höhe
von 4 Rp./kWh eingeführt wird, wobei die KEV-Abgabe eingerechnet werden kann. Vereinfachend haben wir hier angenommen, dass der Lieferantenmix zu diesem Zeitpunkt in etwa dem
heutigen Mix entspricht.
› Zeitpunkt ca. 2030: Wir nehmen für diesen Zeitpunkt an, dass die Abgabe in der Höhe von 10
Rp./kWh liegen wird. Für dieses Jahr nehmen wir an, dass sich der Lieferantenmix aufgrund
der Umsetzung der Energiestrategie 2050 und der Einführung der DSA signifikant verändert
haben wird.
Tabelle 7 zeigt eine Grobschätzung für das Jahr 2019 unter der Annahme, dass der Produktionsund Lieferantenmix sich im Vergleich zur letzten Erhebung (2011) nicht verändern wird:
kein Greenwashing von nE und nüE
Technologie
Erneuerbar
Kernenergie
Fossile
Abfälle
nüE

TWh (2011)
39
31
2
1
7
80

Greenwashing Import zu 100% (Import nüE
und nE wird zu Erneuerbar addiert)
Abgabeaufkommen in
Abgabeaufkommen in
TWh (2011)
Mio. CHF/a
Mio. CHF/a
53
1'237
26
1'022
93
1
49
20
20
1
284
1'090
1'634
80

Tabelle 7: Sehr grobe Schätzung des möglichen Abgabeaufkommens im Jahr 2019 für zwei Szenarien mit und ohne „Greenwashing“, ohne Anpassungsreaktionen im Produktions- bzw. Lieferantenmix. nE: nicht erneuerbare Energieträger, nüE:
nicht überprüfbare Energieträger.

Da die Abgabe auf der Ebene der Produktion erfolgt und da beim Export von inländischem Atomstrom keine Abgabeentlastung erfolgt, kann das „Greenwashing“ des inländischen Stroms aus
nicht erneuerbaren Energiequellen verhindert werden. Daher ist nur der Import von „Greenwashing“ betroffen. Das Abgabevolumen dürfte in einer Grössenordnung von 1,1 Mia. CHF pro
Jahr (bei 100% „Greenwashing“ des importierten Stroms) bis max. 1,6 Mia. CHF pro Jahr (bei 0%
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„Greenwashing“) liegen. Dies würde in etwa +/- 10% der heutigen Ausgaben für Strom entsprechen.
Tabelle 8 zeigt die analoge Grobschätzung für das Jahr 2030:
kein Greenwashing von nE und nüE

Technologie
Erneuerbar
Kernenergie
Fossile
Abfälle
nüE

TWh
(2030)
40
8
5
1
5
59

Greenwashing Import zu 100% (Import nüE
und nE wird zu Erneuerbar addiert)
Abgabeaufkommen in
Abgabeaufkommen in
TWh (2030)
Mio. CHF/a
Mio. CHF/a
45
800
8
800
500
5
500
50
1
50
500
1'850
59
1'350

Tabelle 8: Sehr grobe Schätzung des möglichen Abgabeaufkommens im Jahr 2030 für zwei Szenarien mit und ohne „Greenwashing“, mit Annahmen zu Anpassungsreaktionen im Stromverbrauch und im Produktions- bzw. Lieferantenmix. nE: nicht
erneuerbare Energieträger, nüE: nicht überprüfbare Energieträger; Grundlage für Elektrizitätsproduktion: Energieperspektiven Prognos 2012,Szenario „Neue Energiepolitik“ Variante C&E.

Im Jahr 2030 wird das Aufkommen mit grösster Wahrscheinlichkeit höher liegen, wobei die Anpassungsreaktionen im Kraftwerkspark eine entscheidende Rolle spielen. Mit unseren groben
Annahmen zur Entwicklung der Stromproduktion in der Schweiz und der Bezugsverträge resultiert gemäss Tabelle 8 ein Abgabeaufkommen in der Grössenordnung von 1,3 bis 1,8 Mia. CHF
pro Jahr. Anschliessend würde das Aufkommen sinken, wenn der Ausbau der erneuerbaren
Energien sich wie geplant entwickeln wird.

8.3. AUSWIRKUNGEN AUF PRIVATE HAUSHALTE, WIRTSCHAFT UND
STROMBRANCHE
Die Ausgestaltung bestimmt die volkswirtschaftlichen Auswirkungen wesentlich und insbesondere wer zu den Gewinnern und wer zu den Verlierern der Einführung einer effektiven DSA gehört. Bei einer erfolgreichen Ausgestaltung kann davon ausgegangen werden, dass sich die
Strompreise für Endkunden längerfristig im Durchschnitt um 5 bis 10 Rp./kWh erhöhen dürften.
Die effektive Höhe hängt primär von der Ausgestaltung der DSA und der Entwicklung der Kosten
für die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien ab. Eine Rolle spielen zudem die Kosten für
die Speicherung des volatilen erneuerbaren Stroms, da mit effizienten Speichermöglichkeiten
Preisspitzen abgebaut und der durchschnittliche Preisniveauanstieg gedämpft werden kann.
Vorliegende Modellanalysen für andere Abgabemodelle lassen den Analogieschluss zu, dass eine
solche Erhöhung sowohl für die Wirtschaft als auch die privaten Haushalte verkraftbar wäre,
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insbesondere wenn eine Rückverteilung der Erträge der DSA an die Wirtschaft und die Haushalte
sowie Ausnahmeregelungen für besonders stromintensive Branchen bzw. Unternehmen vorgesehen werden (vgl. die in der Literaturliste erwähnten Modellanalysen von ECOPLAN).
Die Wirkungen auf Haushalte und Wirtschaft können qualitativ wie folgt zusammengefasst
werden:
Wirkungen steigender Strompreise auf Haushalte
Steigende Strompreise führen dazu, dass die privaten Haushalte ihre Nachfrage verringern. Die
Preiselastizität der Nachfrage ist ein Mass für die Stärke dieser Reaktion. Da die Preiselastizitäten gemäss empirischer Literatur deutlich unter eins liegen (also bei einer Preissteigerung um
10% die Nachfrage um weniger als 10% abnimmt), werden die Haushalte als Folge einer Preiserhöhung einen grösseren Anteil ihres verfügbaren Budgets für Elektrizität ausgeben als vor der
Erhöhung. Entsprechend müssen sie den Konsum anderer Güter einschränken (direkter Effekt).
Zudem ergibt sich ein indirekter Effekt, da eine Veränderung der Elektrizitätstarife auch Auswirkungen auf die Preise von Produkten und Dienstleistungen haben kann, zu deren Produktion
Strom benötigt wird. Höhere Elektrizitätspreise verringern somit das für die neben der Elektrizität nachgefragten Güter und Dienstleistungen verfügbare Haushaltseinkommen. Die entsprechenden Konsumausgaben nehmen dadurch ab und die Wertschöpfung und Beschäftigung in
den dadurch betroffenen Branchen werden im Vergleich zu einem Szenario ohne steigende
Elektrizitätstarife abnehmen.
Der heutige Anteil der Ausgaben für Elektrizität am Haushaltseinkommen ist mit durchschnittlich rund 0.5% relativ gering (vgl. Kapitel 2.2). Somit ist der durchschnittliche Haushalt
auch bei stärkeren Strompreiserhöhungen nicht mit einem starken Kaufkraftsverlust konfrontiert. Je nach sozioökonomischer Gruppe sind die Folgen aber von unterschiedlicher Bedeutung.
Die Auswirkungen einer DSA wären in Haushalten mit tiefen Einkommen, wie z.B. bei Rentnern
oder Alleinerziehenden, in Bezug aufs verfügbare Haushaltseinkommen am ehesten spürbar.
Durch die pro Kopf Rückerstattung eines Teils der Mittel an die Bevölkerung können unerwünschte Verteilungswirkungen einfach kontrolliert werden.
Wirkungen steigender Strompreise auf Unternehmen
Höhere Strompreise erhöhen die Produktionskosten von Gütern und Dienstleistungen. Die Stärke der Nachfragereaktionen von Unternehmen, die in der Produktion Strom benötigen, zeigt
sich ebenfalls in der Preiselastizität der Nachfrage. Kurzfristig sind die Preiselastizitäten für die
Industrie etwas geringer als bei den Haushalten, da weniger direkte Einsparmöglichkeiten zur
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Verfügung stehen. Langfristig sind die Elastizitäten oft höher, weil die Produktion mit Hilfe
neuer Technologien oder Prozesse an die neuen Preisrelationen angepasst werden kann. Die
Veränderungen der Strompreise durch die DSA und die dadurch ausgelöste Anpassung beim
optimalen Einsatz der Produktionsfaktoren führen zu einem Anstieg der Produktionskosten.
Eine Veränderung der Güterpreise führt zu Anpassungen bei der Nachfrage der Haushalte. Auch
die Nachfrage von stromintensiveren Vorleistungen bei anderen Unternehmen wird entsprechend beeinflusst.
Auswirkungen auf Strombranche
Wir sehen tendenziell folgende Auswirkungen auf die Strombranche:
› Stromproduzenten mit nicht erneuerbaren Energien würden aufgrund der Abgabe mit einem
Absatzrückgang konfrontiert, welcher sich schrittweise in Abhängigkeit der Erhöhung der DSA
erhöhen würde. Längerfristig wären die Produktion von nuklearem Strom im Inland und der
Import von nicht erneuerbarem Strom nicht mehr konkurrenzfähig.
› Für die Importeure von nicht erneuerbarem Strom dürften sich ähnliche Entwicklungen abzeichnen, wenn mit der konkreten Ausgestaltung der DSA das „Greenwashing“ des importierten nicht erneuerbaren Stroms verhindert werden kann.
› Stromproduzenten mit bestehenden Wasserkraftwerken würden von der Abgabe und dem damit einhergehenden höheren Strompreisniveau profitieren (“Wind-fall-profits“). Der Umfang
dieser Profite kann je nach Ausgestaltung gross ausfallen. Allerdings dürften diese Profite
schrittweise mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien aufgrund des Merit-Order-Effekts im
Grosshandel verschwinden. Die Einführung der DSA würde entsprechend der bestehenden Wasserkraft nur vorübergehend signifikant nützen. Ob die DSA genügt, um auch den Ausbau der
Wasserkraft zu stimulieren ist offen und hängt vor allem von der letztlich resultierenden Höhe
der DSA ab.
› Das gleiche gilt für die Produzenten von Strom aus neuen erneuerbaren Energien. Diese würden von der Einführung der DSA vorübergehend profitieren. Ob der gewünschte Ausbau der erneuerbaren Energien wirklich im gewünschten Mass gefördert werden kann, hängt vom Gelingen einer effektiven Ausgestaltung ab, wobei der schliesslich verwendete Grünstromnachweis
(EE-HKN/HGZ) eine wichtige Rolle spielt.
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8.4. AUSWIRKUNGEN AUF ANDERE REGULIERUNGSBEREICHE
Förderung der erneuerbaren Stromproduktion
Die Einführung der DSA ersetzt die Förderung der erneuerbaren Stromproduktion durch ein
wirksames Instrument wie die KEV nicht. Sie kann die KEV in einer Übergangsphase bis zu einem
gewissen Grad entlasten, indem sie das Strompreisniveau erhöht und dadurch die notwendigen
Einspeiseprämien und Einmalvergütungen reduziert. Grob geschätzt könnte sich die notwendige
KEV-Umlage um über einen Rappen pro kWh reduzieren.
Längerfristig, mit dem zunehmenden Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion in der
Schweiz und Europa, wird dieser Effekt allerdings verpuffen und das sogenannte „Missing Money“ Problem am Merit-Order-Markt wird für die erneuerbaren Energien (welche zu Grenzkosten
nahe null produzieren) virulent (vgl. AGORA 2012). Es zeigt sich, dass längerfristig ein neues
Strommarktdesign notwendig ist, welches die Finanzierung der erneuerbaren Energien sicherstellt.
Strommarktliberalisierung
Eine DSA wäre ein geeignetes flankierendes Instrument zur vollen Liberalisierung des Strommarktes. Da die nicht erneuerbare Stromproduktion aus dem In- und Ausland mit einer Abgabe
belastet wird, werden die erneuerbaren Energien im offenen Markt konkurrenzfähiger. Importe
von nicht erneuerbarem Strom aus dem Ausland werden weniger attraktiv und entsprechend
wird die heute beobachtbare Tendenz zum Ausweichen auf billigen ausländischen Strom abgedämpft oder im besten Fall gar verhindert.

9. AUSBLICK
Die DSA weist bei geeigneter Ausgestaltung vor allem zwei interessante Stärken auf:
› Erstens trägt sie zur Förderung der erneuerbaren Stromproduktion bei, indem sie die Preisverhältnisse zwischen erneuerbarer und nicht erneuerbarer Stromproduktion in Richtung Internalisierung der externen Kosten korrigiert. Sie vermag allerdings längerfristig das „MissingMoney-Problem“ der mit sehr tiefen Grenzkosten operierenden erneuerbaren Technologien
nicht lösen. Dementsprechend braucht es auch längerfristig einen Fördermechanismus für die
erneuerbaren Energien oder ein neues Strommarktdesign, welches die Finanzierung der Investitionen sicherstellt (wie beispielsweise in AGORA 2012 vorgeschlagen).
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› Zweitens setzt sie Anreize für mehr Energieeffizienz in Wirtschaft und Gesellschaft. Durch die
Änderung der relativen Preise fördert sie die effiziente Verwendung von Strom im Allgemeinen
und von nicht erneuerbarem Strom im Speziellen.
Die Kurzstudie skizziert das Grundkonzept einer DSA, welches machbar ist und einen positiven
Beitrag zur Umsetzung der Energiestrategie 2050 leisten kann. Allerdings hat sich auch herausgestellt, dass noch verschiedene Umsetzungsfragen vertieft abzuklären sind. Aufgrund der erwarteten, positiven Wirkungen einer DSA würde es sich lohnen, diese Fragen seitens Bund im
Rahmen der Umsetzung der Energiestrategie 2050 vertieft anzugehen.
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ANHANG 1: INTERVIEWS
Folgende Interviews wurden zwischen anfangs April und anfangs Mai 2014durchgeführt:
Interviewpartner

Themen

Beat Goldstein BFE
Renato Marioni

Ausgestaltung, Machbarkeit, speziell: Rolle HKN-System
Ausgestaltung, Machbarkeit: speziell Behandlung
grenzüberschreitende Stromflüsse
Kompatibilität mit internationalem Recht (WTO/EU)
Rolle HKN-System und Rolle Swissgrid
Ausgestaltung, Wirkungsmechanismus
Machbarkeit, Wirkungsmechanismus
Wirkungsmechanismus
Ausgestaltung, Machbarkeit, Wirkungsmechanismus

Kateryna Holzer WTI
Paul Köpke Swissgrid
Urs Meister Avenir Suisse
Christian Zeyer, Rita Bolliger Swisscleantech
Rainer Bacher Bacher Energie
Silvia Banfi EWZ
Tabelle 9
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ANHANG 2: EXTERNE KOSTEN
Rp/kWh
min
max
min
Öl
max
min
Gas
max
min
Nuklear
max
min
Biomasse
max
min
Wasser
max
min
Photovoltaik
max
min
Wind
max
Kohle

ExternE NewExt Weitere StudienSchweiz NEEDS 2009 CASES 2005-2010
2.8
23.6
4.1
17.1
0.8
5.5
0.4
1.1
0.2
8.2
0
1.1
0.2
0.5
0.1
0.4

4
9.9
3.4
8.6
1.3
2.4

Figur 14: Zahlen aus Ecoplan 2008, 2012.
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1
41.4
4.8
48.5
0.1
17.6
0
321

0
0.6
0
2.1
0
1.4

3.1
15.8
3.3
17.8
0.8
7
0.2
35.7
1
5.8
0
1.4
0.1
1.5
0.1
0.6

2.6
17.3

1.2
8
0.15
0.25
4.4
6.3

0.9
1.9
0.13
0.25

4.8
5
3.8
4
2
2.2
0.34
0.34
1
1
0.06
0.1
1.4
1.4
0.15
0.16
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ANHANG 3: LÄNDERÜBERSICHT ZUM EINSATZ VON VERSCHIEDENEN
ZERTIFIKATSYSTEMEN
LÄNDERÜBERSICHT (SKZ UND GRÜNSTROMZERTIFIKATE)
Verwaltung / Administration

SKZ

Berechnung
Lieferantenmix

Grossbritannien
Italien
Ofgem (Office
•
GSE (gestore
of the Gas and
dei servizi
Electricity Marenergetici) 49
kets) 47
•
Terna (Verteilnetzbetreiber)
•
DECC (Department of Energy
and Climate
Change) 48
•

•
•

Finnland
EMVI (Energiebehörde) 50

•

Österreich
E-Control

Fingrid (Verteilnetzbetreiber) 51

•

Grexel

Lieferantenmix

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Umweltinformationen

Ja: CO2 Emissionen
(g/kWh) und radioaktive Abfälle
(g/kWh).
EE-HKN (engl.:
REGO).
1 EE-HKN = 1 MWh
HKN-Subjekt: Anlagenbetreiber.
Zweck: SKZ.
Spezielles: „Bundling“ 52; GB impor-

Nein.

Ja: CO2 Emissionen
(g/kWh) und radioaktive Abfälle
(mg/kWh).
EE-HKN.
Zweck: SKZ.
Spezielles: kein
„Bundling“; Förderung wird auf dem
EE-HKN vermerkt.

Ja: CO2 Emissionen
(g/kWh) und radioaktive Abfälle
(mg/kWh).
EE-HKN 53.

Nachweis von
Strom aus EE

tiert keine EE-HKN
aus nicht-EU Mitgleidstaaten.
Nachweis von
Strom aus
WKK
Nachweis von
Strom aus
nicht EE/WKK

WKK-HKN (engl.
CHP-GO).
Spezielles : « Bundling ».
Selbstdeklaration
Produzent (engl.
Generators declaration).

EE-HKN.
1 EE-HKN = 1 MWh.
HKN-Subjekt: Anlagenbetreiber.
Zweck: SKZ.
Spezielles: kein
„Bundling“ mehr;
Förderung wird auf
dem EE-HKN vermerkt.

HKN-Subjekt: Anlagenbetreiber.
Zweck: SKZ
Spezielles: Import
von EE-HKN ist unter
bestimmten Kriterien 54 erlaubt;

WKK-HKN.

WKK-HKN.

Förderung wird nicht
auf dem EE-HKN
vermerkt (irrelevant).
Kein Bedarf.

Nein.

Lieferverträge.

HKN

47 Zuständigkeit: Stromkennzeichnung, Ausstellung von EE-HKN, Quotenregelung und dazugehörige Grünstromzertifikate (ROC),
Einspeisevergütung.
48 Zuständigkeit: Berechnung des nationalen Residualmix, Veröffentlichung der standardisierten Emissionsfaktoren im „Fuel Mix
Disclosure Table“.
49 Zuständigkeit: Stromkennzeichnung, Ausstellung von EE-HKN, EE-HKN Register, Berechnung des nationalen Residualmix, Ausstellung von EECS-RECS Zertifikaten.
50 Zuständigkeit: Überwachung Stromkennzeichnung, Berechnung Residualmix (gemäss RE-DISS).
51 Zuständigkeit: HKN-System.
52 Handelt es sich um importierten Strom, können die dazugehörigen EE-HKN, WKK-HKN oder Lieferverträge importiert werden,
falls bewiesen werden kann, dass der Strom auch tatsächlich in Grossbritannien konsumiert wurde.
53 Sobald nationale EE-HKN von Marktteilnehmern, welche die „Standard Terms of Conditions (STC)“ unterschrieben haben, international gehandelt werden, werden sie zu EECS Zertifikaten. Ansonsten behalten sie ihren nationalen Status.
54 EE-HKN müssen elektronisch vorhanden sein, im Ursprungs/Ausstellungsland muss ein Stromkennzeichnungssystem in Kraft
sein, Art. 15 der EU-Richtlinie 2009/28/EG muss umgesetzt sein.

INFRAS | 6. Juni 2014 | Anhang 3: Länderübersicht zum Einsatz von verschiedenen Zertifikatsystemen

70|

LÄNDERÜBERSICHT (SKZ UND GRÜNSTROMZERTIFIKATE)
Grossbritannien
Spezielles: „Bundling“.

Italien

Finnland
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LÄNDERÜBERSICHT (SKZ UND GRÜNSTROMZERTIFIKATE)
Unbekannte
Herkunft
(z.B. Strombörse)
Fördermodell

Quotenregelung mit
handelbaren
Zertifikaten

Grossbritannien
Nationaler Residualmix.

Ja (engl. Renewables Obligation
(RO)).
Zertifikat: ROC.
Fördersubjekt:
inländische Anlagebetreiber von Strom
aus EE.
Quotensubjekt:
lizenzierte EVU in
der UK.
Quote: 9.7%
(2009/10); 15.4%
(2015/16).
Programm-Laufzeit:
2002 - 2037
Abnahmepflicht:
Nein
Preis 56: £49.28
(2006/07)
Buy-out-price:
£36.99/MWh
(2010/11) 57.

Spezielles: ROC
können frei gehandelt werden (unabhängig vom Stromfluss); internationaler Handel ist nicht
erlaubt.
technologiespezifisches „Banding“;
geschlossenes GB
System 58.

Italien
Nationaler Residualmix (Importstrom
wird mit EU 15
Produktions-Mix
Attributen von
Eurostat versehen).
Ja.
Zertifikat: CV (ital.
Certificati Verdi).
Fördersubjekt:
inländische Anlagenbetreiber von
Strom aus EE.
Quotensubjekt:
Stromproduzenten
und –importeure (>
100 GWh/Jahr) 59.

Finnland
Nationaler Residualmix.

ENTSO 55-E-Mix.

Österreich

Nein.

Nein.

Quote: 2.52%
(2014); 0.00%
(2015).
Programm-Laufzeit:
2015
Abnahmepflicht: Ja
(durch GSE)
Preis: ca. 100
EU/MWh) 60
Buy-out-price: ?
Spezielles: technologiespezifisches
„Banding“.

55 Der „European Network of Transmission System Operators“-Mix stellt die europaweite Zusammensetzung des Stroms dar und ist
als statistischer Näherungswert zu verstehen.
56 Ohne ROCs hätten EVU im Jahr 2006/7 £720 Millionen an den buy-out-fund bezahlt (with a buy-out-price of £33.24/MWh). Mit
14.6 Mio. ROCs bezahlten sie dem Fond nur noch £233 Mio. Dieser Betrag wurde dann an jene EVU zurückverteilt, welche ROCs
eingehändigt hatten. Das machte £16.04 je eingehändigtem ROC. Der Wert eines ROCs (im Marktgleichgewicht) war somit
£49.28 (£33.24 + £16.04). Siehe: Select Commitee on Economic Affairs (2007-08). The Economics of Renewable Energy. Für
obige Berechnung siehe : Bryan, J., Lange, I. & MacDonald, A. (2013). Estimating the Price of ROCs. Gefunden am 5. Mai 2014
unter http://www.stir.ac.uk/media/schools/management/documents/workingpapers/SEDP-2013-08-Bryan-LangeMacDonald.pdf.
57 siehe: Ofgem (2014). The renewables obligation (RO) buy-out price and mutualisation ceiling 2014-15. London : Author. Der
buy-out-price wird jedes Jahr an den Retail Prices Index (RPI) angepasst. Ofgem publiziert den buy-out-price im Voraus auf der
Webseite: http://www.ofgem.gov.uk/Sustainability/Environment/RenewablObl/Pages/RenewablObl.aspx. Der Auktionspreis
der ROCs kann auf folgenden Webseiten gefunden werden: http://www.e-roc.co.uk/index.htm. Im Jahr 2014 hat er sich zwischen £39/MWh und £43/MWh bewegt.
58 siehe Punkt 2.29 und 2.30 (S. 16 – 17) in: Office of the Gas and Electricity Markets [Ofgem]. (2014). Renewables Obligation:
Guidance for Generators. UK: Author.
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LÄNDERÜBERSICHT (SKZ UND GRÜNSTROMZERTIFIKATE)
Einspeisevergütung

Lenkungssystem

Internationale
Zertifikate

EECS-RECS
(Renewable
Energy Certificate System)

Grossbritannien
Ja (engl. Feed-inTariff (FIT)).
Fördersubjekt:
kleine Photovoltaik-,
Wasser- und Windkraftanlagen in
Grossbritannien
(<50kW).
Spezielles: technologiespezifisch.
Ja (engl. Climate
Change Levy).
Zertifikat : LEC (engl.
Levy Exemption
Certificate).
Abgabesubjekt :
Gewerbliche Endverbraucher.
Abgabeobjekt:
Elektrizität, Gas,
Flüssiggas, feste
Brennstoffe.
Abgabe: £4.3/MWh.
Spezielles: „Bundling“
Nein.

Italien
Ja.
Fördersubjekt:
Anlagen zur Produktion von Strom aus
EE.
Spezielles: technologie- und kapazitätsspezifisch;
Einspeisevergütung/Bonusmodell
je nach Technologie.
Nein.

Finnland
Ja (garantierte
„feed-in compensation“).
Fördersubjekt:
Anlagen zur Produktion von Strom aus
Wasserkraft, Biogas
und Holz.
Spezielles: technologiespezifisch.

Österreich
Ja.
Fördersubjekt:
Anlagen zur Produktion von Strom aus
EE.
Spezielles: technologiespezifisch.

Nein.

Nein.

Ja 61 (läuft aus).

Ja 62.

Ja 63.

EECS-GOs
(Guarantees
of Origin of
the European
Energy Certificate
Scheme)

Nein.

Ja.

Ja.

Ja 64.

TÜV

Ja 65.

Ja.

Ja.

Ja.

59 Der Import von Grünstromzertifikaten zur Erfüllung der Quote ist möglich unter bestimmenten Kriterien. Siehe S. 5 „Purchasing
Imported Certificates“ in: Watson, Farley & Williams [WFW]. (2008). Green Certificates regime as amended by Budget Law 2008.
London: Autor. Zudem ist der Import von Grünstrom möglich zur Erfüllung der Quote, wenn die Herkunft mit HKN nachgewiesen
werden kann, und wenn der Strom aus einem EU Mitgleidstaat, Norwegen oder der Schweiz stammt.
60 Aus: EREC (2013). Renewable Energy Policy Review: Italy.
61 Können nicht zur Stromkennzeichnung verwendet werden.
62 Können nicht für Stromkennzeichnung verwendet werden.
63 Können nicht zur Stromkennzeichnung verwendet werden.
64 Marktteilnehmer müssen die „Standard Terms and Conditions (STC)“ unterschrieben, damit sie EECS Zertifikate international
handeln können.
65 Können nicht zur Stromkennzeichnung verwendet werden. TÜV Zertifikate basieren auf EE-HKN.

INFRAS | 6. Juni 2014 | Anhang 3: Länderübersicht zum Einsatz von verschiedenen Zertifikatsystemen

|73

ANHANG 4: CLIMATE CHANGE LEVY UK
Ausgestaltungsparameter
Abgabeobjekt
Abgabesubjekt
Entlastung Grünstrom

Ausnahmeregelungen

ABZ-Anforderungen

Behandlung grenzüber-schreitender
Strom aus EE

Ausgestaltung

Kommentar

Elektrizität, Gas, Flüssiggas (LPG) und feste
Brennstoffe (z.B. Kohle)
Gewerbliche Endverbraucher in allen Sektoren 66
Tax and Rebate: Die Abgabe-BefreiungsZertifikate (ABZ) (engl. «Levy Exemption
Certificates (LEC)») werden von den Endverbrauchern nachgefragt, und diese erhalten die
Abgabeerleichterung im Umfang der nachgefragten Menge an ABZ.
In folgenden Fällen wird die Abgabe nicht
erhoben:
Export.
Unternehmen mit einem geringen Energieverbrauch.
Karitative Hilfsprojekte.
Elektrizität, Gas, Flüssiggas und feste fossile
Brennstoffe welche in registrierten KraftWärme-Koppelungs-Anlagen oder zur Produktion von Elektrizität (>2MW) verwendet werden.
Elektrizität aus EE (Wind, Solar) und «qualitativ hochstehender» Kraft-Wärme-Koppelung.
Öffentlicher Transport.
Zudem wird für Teilnehmer des "Climate Change Agreement (CCA)" Programms (energieintensive Unternehmen), für Gas in Nordirland
und für Energie, welche für das Recycling von
Metall eingesetzt wird, eine um 20% reduzierte Abgabe erhoben.
Kraftwerke, welche Strom aus EE oder KWK
produzieren, müssen akkreditiert sein um ABZ
zu erhalten. (Akkreditierung: 1. Registrierung
eines Kontos im «Erneuerbare und KWK Register» 67, 2. monatliche Erfassung von Produktionsdaten).
Produzenten in folgenden Ländern erhalten
ABZ: Österreich, Dänemark, England, Finnland, Frankreich, Deutschland, Niederlanden,

Engl.: «taxable commodities»
Haushalte sind ausgenommen von
der Abgabe.
Verwaltung durch ofgem.
1 ABZ für 1 MWh Strom.

Endverbraucher hat somit 3 Optionen: 1. Abgabe zahlen, 2. Strom
aus EE oder/und KWK beziehen, 3.
ABZ beziehen.
Andere Ausnahmeregelungen zur
Abgabe-Befreiung siehe «a general guide to CCL» Kapitel 3.3.

Teilnehmer des CCA müssen sich
dazu verpflichten Energie effizienter zu nutzen und Emissionen zu
reduzieren.
„CCA + CCL = CCL package“
Das Register wird von Produzenten
für die Akkreditierung, Erfassung
von Produktionsdaten und den
Erhalt, Transfer und die Löschung
von ABZ gebraucht.

66 Das Abgabesubjekt wurde so gewählt um HH von höheren Elektrizitätspreisen zu schützen. Aber indirekt tragen HH trotzdem
Kosten (Höhere Produktpreise, tiefere Löhne, tiefere Gewinnanteile).
67 Für Registrierungsprozess siehe: ofgem (2013): Ofgem renewables and CHP Register – System User Guide.
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Ausgestaltungsparameter

Behandlung grenzüber-schreitender
Strom allgemein
Abgabehöhe
Mittelverwendung

Ziel und Zweck

Effizienz und Effektivität

Kritik

Ausgestaltung

Kommentar

Norwegen, Schottland, Spanien, Schweden,
Schweiz, Wales 68.
ABZ werden nur für Strom ausgestellt, welcher
für den Konsum im Vereinigten Königreich
vorgesehen ist („Bundling“) 69.
Entlastung Export; Belastung Import.

Die Abgabehöhe basiert auf dem Energiegehalt
(kWh) oder Gewicht (kg) des Energieträgers 70.
„revenue neutral manner“
Förderung von Energie Effizienz Massnahmen
bei Unternehmen.

Der prozentuale Beitrag an die
Sozialversicherung durch den
Arbeitgeber wurde im Jahr 2001
(bei Einführung der Abgabe) von
12.2% auf 11.9% reduziert (um
0.3%) – ist aber seither wieder
gestiegen: im 2009 lag er bei
12.8%.

Gewerblichen Energiekonsum reduzieren und
gewerblichen Konsum von Energie aus EE
fördern; Effizientere Nutzung von Energie;
Reduktion von CO2 Emissionen.
«CCL hat die gewerbliche Energieintensität
reduziert, insbesondere bei grösseren und
energieintensiveren Anlagen. Dieser Effekt
wurde insbesondere durch die Reduktion des
Elektrizitätsverbrauchs erzielt und hat zu einer
Reduktion der CO2 Emissionen geführt» (Martin, de Preux und Wagner (2011)) 71.
Die impliziten Kohlenstoff-Preise von Energie
unterscheiden sich stark je nach Energieursprung. So ist z.B. der Kohlenstoffpreis von
Kohle relativ (im Vergleich zum Kohlenstoffgehalt) tief und der von Gas und Elektrizität
relativ hoch. Am höchsten ist der Kohlenstoffpreis auf Elektrizität (unabhängig vom Kohlenstoffgehalt der verwendeten Inputs).  Dies

68 Siehe: «the status of renewable LECs against country of generation: April 2012 – March 2013».
69 Regulation 48(5): «The relevant Authority need not issue a Renewables LEC unless it is satisfied that the Renewables LEC, if
issued, would represent electricity consumed or to be consumed in the United Kingdom.» Quelle: Ofgem (2008): Climate Change
Levy Exemption for renewables: Guidance for generators and suppliers.
70 Siehe Link:
http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageLibrary_Sho
wContent&id=HMCE_PROD1_031183&propertyType=document
71 Siehe auch: Martin, Ralf et al (2009). The Effects of the Climate Change Levy and Climate Change Agreements on Businesses in
the United Kingdom: Evidence from Microdata.
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Ausgestaltungsparameter

Ausgestaltung

Kommentar

reduziert die Effektivität und Effizienz von CCL
(höhere Gesamtkosten) 72.

72 Siehe: Advani, Arun et al (2013): «Energy use policies and carbon pricing in the UK».
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