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Für den Schweizer Beitrag hat der Bun-
desrat sukzessive in den vergangenen 
Jahren das CO2-Gesetz immer wieder 
verschärft. Ursprünglich sollte dabei der 
Kohlendioxidausstoss im Gebäudebe-
reich gegenüber 1990 bis 2030 um 50 
Prozent gesenkt werden. Inzwischen 
wurde die Zielvorgabe auf das Jahr 2026 
vorverlegt. 

«Erhebliche Konsequenzen»

Doch weil die Emissionen zuletzt nicht 
stark genug gesunken waren, wurde mit 
Beginn dieses Jahres die CO2-Abgabe 
auf fossile Brennstoffe von zuvor 84 
Franken auf nun 96 Franken pro Tonne 
CO2 erhöht. Damit solle ein «Anreiz für 
den sparsamen Umgang mit fossilen 
Energien und für den Umstieg auf er-
neuerbare Energiequellen» geschaffen 
werden, erläutert das Bundesamt für 
Umwelt BAFU. Die Sondersteuer könn-
te bald noch deutlich höher ausfallen: 
Um seine Klimaschutzziele zu errei-
chen, arbeitet der Bundesrat an einer 
Totalrevision des CO2-Gesetzes. Die 
Eckwerte der Reform wurden kurz vor 
Jahreswechsel publiziert. Vorgesehen 
ist dabei die Einführung eines landes-
weit einheitlichen Grenzwerts für Koh-
lendioxidemissionen und eine weitere 
massive Anhebung der CO2-Abgabe auf 
Brennstoffe – und zwar auf bis zu 210 
Franken pro Tonne. «Klimawandel kos-
tet uns etwas», begründet Umweltmi-
nisterin Doris Leuthard (CVP) die Re-
formpläne. 
Die Konsequenzen für die Eigentümer 
von Wohnliegenschaften wären erheb-
lich, fürchtet HEV-Direktor Gmür. Die 

Gesetzesänderungen kämen einem 
«Verbot von fossilen Heizungen sehr 
nahe». Mit Öl- und Gasheizungen dürften 
die vorgesehenen Emissionshöchstwer-
te kaum einzuhalten sein. Eine weitere 
Anhebung der CO2-Abgabe um nun so-
gar 119 Prozent würde «die Wohnkosten 
für Eigentümer und Mieter noch weiter 
ansteigen lassen», sagt Gmür. Der Heiz-
ölpreis würde dann «rund zur Hälfte 
durch die CO2-Abgabe bestimmt».
Wird die Reform in geplanter Schärfe 
verabschiedet, würden erhebliche Kos-
ten auf Wohnungsvermieter zukommen. 
Besitzer von Häusern mit älteren fossi-
len Heizungsanlagen wären gezwungen, 
diese gegen Thermalsonden, Solaran-
lagen oder Wärmepumpen auszutau-
schen. Selbst bei Öl- und Gasheizungen 
der neuesten Generation könnte ein Um-
stieg auf nichtfossile Anlagen nötig wer-
den, weil sich sonst die Wohnungen nur 
noch mit Abschlägen beim Mietzins ver-
mieten lassen, sagt Robert Weinert, Lei-
ter Immo-Monitoring bei Wüest Partner. 
Die dabei anfallenden Kosten müssen 
die Eigentümer in erheblichem Umfang 
selbst tragen. «Die Installation neuer 
Heizungsanlagen ist eine energetische 
Verbesserung, die als wertvermehren-
de Investitionen gilt», sagt Weinert. 
«Derartige Aufwendungen dürfen nur 
zum Teil an die Mieter überschlagen 
werden.» 
Geregelt ist dies in der Verordnung über 
die Miete und Pacht von Wohn- und Ge-
schäftsräumen (VMWG). Danach dürfen 
zwar die Kosten «umfassender Überho-
lungen in der Regel zu 50 bis 70 Prozent 
als wertvermehrende Investitionen» an 
die Mieter überschlagen werden. Aller-

«Klimawandel kostet uns etwas.»
Doris Leuthard (CVP), Umweltministerin 

«Es gibt für Eigentümer keinen 
Grund, in Panik zu verfallen.»

Thomas Veraguth, UBS
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MPK

Energie effizienz
gesteigert 
Sieben Jahre nach Lancierung der 
Energiestrategie 2050 durch den Bun-
desrat tritt 2018 das dazugehörige 
neue Energiegesetz 2018 in Kraft. Zu 
den zentralen Massnahmen darin 
zählt die Steigerung der Energieeffizi-
enz. Die Migros-Pensionskasse (MPK) 
hat frühzeitig reagiert und die Ener-
gieeffizienz ihrer Liegenschaften 
durch Sanierungen oder Betriebsopti-
mierungen seit 2014 kontinuierlich ge-
steigert. So produzieren etwa 61 Pho-
tovoltaik-Anlagen auf den Dächern der 
eigenen Gebäude Strom für 2.400 
Haushalte. In Kooperation mit dem Be- 
ratungsunternehmen Pom+Consulting 
AG und dem auf Betriebsoptimierun-
gen von Gebäuden spezialisierten Ver-
ein Energo wurde 2015 das Pilotpro-
jekt Energo©Advanced gestartet. 
Nach Angaben der MPK konnte der 
Energieverbrauch mit gezielten Mass-
nahmen in den Bereichen Wärmeer-
zeugung und -verteilung, Allgemein-
strom und Wasser deutlich gesenkt 
werden, ohne den Komfort der Miete-
rinnen und Mieter zu beeinträchtigen.
Das Pilotprojekt wird nun auf weitere 
21 grosse Wohnliegenschaften aus-
geweitet. Die Ziele: Mieter der MPK 
sollen aufgrund der Kooperation  
zwischen Energo und der Stiftung Kli-
maschutz und CO₂-Kompensation KliK 
von tieferen Nebenkosten profitieren. 
Auch für die MPK ist das Engagement 
attraktiv, da KliK für jede Tonne CO₂, 
die eingespart wird, eine Rückvergü-
tung entrichtet. So soll die Energo©-
Advanced-Betriebsoptimierung bei der 
MPK-Wohnliegenschaft in Oetwil 
a. d. L. die jährlichen Kosten für Hei-
zung und Allgemeinstrom um über 
23.000 Franken und den CO₂-Ausstoss 
um 72 Tonnen jährlich reduzieren. 
Auch bei der MPK-Wohnliegenschaft in 
Urdorf wird kräftig gespart: Die Kos-
ten für Heizung und Allgemeinstrom 
sollen um 22.500 Franken pro Jahr 
sinken, der jährliche CO₂-Ausstoss soll 
um 65 Tonnen geringer ausfallen. (bw)
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