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Stellungnahme zur Steuergesetzrevision 2019 
 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 
1. Übersicht Forderungen 
 
Der WWF Bern nimmt gerne Stellung zur geplanten Revision des kantonalen Steuergesetzes. 
 
Wir sehen Handlungsbedarf bei den vorgesehenen Änderungen zur Behandlung von Photovoltaik-
anlagen (PVA) und solarthermischen Anlagen. 
 
Um bestmögliche Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu schaffen und entsprechende nachhal-
tige Investitionen zu ermöglichen, stellen wir die folgenden grundsätzlichen Forderungen (welcher 
weiter unten ausgeführt und detailliert begründet werden): 
 
1. Möglichst einfache und klare Verhältnisse bei der Besteuerung von Energieerzeugungsanlagen 

für Private und juristische Personen, damit die Energiewende gelingt und nicht durch neue und 
unverhältnismässige steuerliche Belastungen ausgebremst oder verhindert wird.  

2. Förderung von Investitionen für erneuerbare Energieerzeugungsanlagen und vermeiden von 
verdeckten und gekoppelten Abgaben und Besteuerungen auf solchen Investitionen (z.B. Ei-
genmietwert). 

3. Besteuerung von erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen nur aufgrund des Zeitwertes (Ver-
mögen) und der erzielten finanziellen Erträge (Einkommen). 

 
Mit der Aufnahme dieser Forderungen werden der sinnvolle Ausbau von erneuerbaren Energien 
nicht gebremst, aufwändige und komplizierende Arbeiten in der Verwaltung verringert, uner-
wünschte Nebeneffekte verhindert und eine einfache, transparente und verständliche Basis gelegt, 
welche auch durch andere Kantone übernommen werden kann. 
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2. Begründungen, Erläuterungen und Ergänzungen zu unseren Forderungen 
 
Das Postulat 2016.RRGR.892 für die „Faire Besteuerung von Solaranlagen und energetischen Sa-
nierungen“ wurde am 22. März 2017 durch den Grossen Rat mit 144:0 Stimmen angenommen und 
die Abschreibung mit einem überwältigenden Mehr von 126:20 Stimmen abgelehnt. Diesem Willen 
folgt die Regierung mit dem Steuergesetzrevision 2019 nicht und wir sehen dringenden Handlungs-
bedarf, um die unfaire Besteuerung von erneuerbaren Energieerzeugungsanlangen (z.B. Photovol-
taik, solarthermische Anlagen) zu verhindern und bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. 
 
Die Unterscheidung zwischen einer beweglichen und einer unbeweglichen Sache soll im Steuer-
gesetz hinsichtlich von erneuerbaren Energieerzeugungsanlangen analog gehandhabt werden wie 
durch das ZGB  

• Eine bewegliche Sache soll bewegliches Vermögen bleiben. 

• Eine unbewegliche Sache soll zum unbeweglichen Vermögen zählen. 
 

Wir bezweifeln, dass eine andere Lösung mit Bundesrecht, insbesondere mit dem Grundsatz der 
Besteuerung gemäss wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und mit dem Steuerharmonisierungsgesetz 
vereinbar wäre. Es scheint zudem willkürlich, einzelne Sachen zum unbeweglichen Vermögen zu 
schlagen, während andere, ebenfalls wertvolle Sachen wie Gemälde, Antiquitäten etc. weiterhin als 
bewegliches Vermögen besteuert werden sollen. 
 
Angebaute PVA (Photovoltaik Anlagen) auf dem Dach oder an der Fassade sind bewegliche Sa-
chen und sollen nicht amtlich bewertet werden. Sie verlieren ihren Wert schneller als der Rest eines 
Gebäudes (abnehmende Energieproduktion und tiefere Neuinvestionskosten mit fortschreitender 
Zeit). Ausserdem können sie jederzeit gezügelt oder an einen anderen Eigentümer veräussert wer-
den. Stehen die PVA im Dritteigentum, verbietet sich eine Besteuerung als unbewegliches Vermö-
gens des Gebäudeeigentümers.  
Diese Forderung stützen mehrere Entscheide des Berner Verwaltungsgerichts1, wonach angebaute 
PVA sachenrechtlich nicht zum Bestandteil des Gebäudes gehören. 
 
Integrierte PVA (verbaut im Dach oder in der Fassade) sind sachenrechtlich Bestandteil eines Ge-
bäudes. Für dessen Bewertung soll deren Energieproduktion jedoch nicht berücksichtigt werden. 
Die Bewertung soll den Wert eines vergleichbaren Standardbauteils nach SIA-Normen für die erfor-
derliche Funktion der Gebäudehülle ohne Energieproduktionsfunktion nicht übersteigen. Es ist für 
die dezentrale Energieproduktion notwendig und erwünscht (und soll deshalb fiskalisch nicht behin-
dert werden), dass in Zukunft möglichst viele Anlagen zur Energieproduktion erstellt werden. 
Dies ist sachgerecht, weil der Erlös aus der Energieproduktion bereits durch dessen privaten Eigen-
tümer als Einkommen zu seinem Grenzsteuersatz versteuert werden muss. Auch für die juristische 
Person scheint dies sachgerecht, da die PVA abgeschrieben wird und am Ende (d.h. sobald die 
Energieproduktion erloschen ist) das Bauteil nur noch die Funktion der Gebäudehülle erfüllt. 
 
Auf die direkte oder indirekte Besteuerung des Eigenverbrauchs, wie hier durch die Erhöhung des 
Eigenmietwerts, soll verzichtet werden. Der Eigenmietwert kompensiert die nicht vorhandene 
Miete und nicht den Energiebezug aus dem Netz, der vom Elektrizitätsversorger direkt in Rechnung 
gestellt wird. Im Übrigen führen auch die selbst genutzten Erträge aus einem Schrebergarten, ei-
nem Gemüse- oder Obstgarten nicht zu einem höheren Eigenmietwert. Auch diese basieren auf der 
Nutzung der Sonnenenergie und werden für den Eigenverbrauch nicht besteuert. 
Ausserdem darf nicht sein, dass der Eigenmietwert steigt, wenn ein Eigentümer sein Haus einem 
Dritten zur nachhaltigen Energieproduktion zur Verfügung stellt. 
 

                                                      

1 Urteil 100.2016.196 vom 24.4.17 und Urteil 100.2012.240 vom 7.7.14  
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Es ist sicher zu stellen, dass Investitionen in erneuerbare Energieerzeugungsanlagen steuerlich 
begünstigt werden, indem die Investitionskosten in jedem Fall als Steuerabzug geltend gemacht 
werden können. 
So soll privaten Eigentümern von PVA der Steuerabzug in Analogie zur Liegenschaftskostenverord-
nung des Bundes (Art. 5, SR 642.116) auch bei den kantonalen Steuern ermöglicht werden, unge-
achtet der Klassifikation einer PVA als bewegliche oder unbewegliche Sache. 
 
Auch wenn (angebaute) PVA sachenrechtlich nicht Bestandteil eines Gebäudes sind und nicht amt-
lich bewertet werden - wie wir das hier fordern - stellen sie trotzdem einen zu versteuernden Ver-
mögensbestandteil des privaten Eigentümers dar. Dieser soll etwa in Analogie zu einem Fahrzeug 
besteuert werden. Dabei muss sich die Besteuerung auf den Zeitwert der Anlage und nicht auf zu 
erwartende KEV Erträge beziehen, die allenfalls verspätet oder gar nicht ausgerichtet werden. 
 
Wenig bedacht scheinen zudem die Auswirkungen auf die Grundstückgewinnsteuer, welche der 
Bundesgesetzgeber weitgehend harmonisiert hat (Art. 12 StHG). Wir gehen davon aus, dass ange-
baute (bewegliche) PVA bei der Grundstückgewinnsteuer von Bundesrechts wegen nicht berück-
sichtig werden dürfen, da diese nicht Bestandteil des Grundstücks sind. In den Fällen von Art. 139 
Abs. 2 StG und 140 Abs. 1 lit. A StG müsste unseres Erachtens deshalb der amtliche Wert (sollte 
dieser die angebauten PVA umfassen) korrigiert werden, was die Besteuerung erheblich verkompli-
ziert. 
 
Der vorgeschlagene Art. 52 Abs. 1 lit. g widerspräche zudem dem Ziel des kantonalen Energiege-
setzes, wie es im Art. 2 festgehalten wird. Dieser fordert, eine wirtschaftliche, sichere, ausrei-
chende, umwelt- und klimaschonende Energieversorgung und -nutzung sicherzustellen und wieder-
holt Art. 1 des neuen Bundesenergiegesetzes (EnG). Die Schweizer und die Berner Stimmbevölke-
rung hat am 21. Mai 2017 mit der überwältigenden Zustimmung zur Energiestrategie 2050 deutlich 
Ja gesagt zur Energiewende. Eine Behinderung durch das Steuergesetz finden wir daher nicht legi-
tim. 
 
Abschliessend möchten wir darauf hinweisen, dass sich die Rahmenbedingungen für die nachhal-
tige Energieproduktion in letzter Zeit massiv verschlechtert haben (Einspeisetarif, abnehmende KEV 
und EIV). Vor diesem Hintergrund ist es paradox, wenn die aktuell noch ausbezahlten Unterstützun-
gen zur Förderung der Energiewende (weil die Anlagen noch nicht kostendeckend sind) durch Steu-
ern mehr als kompensiert werden! 
 
 
3. Antrag: Streichung von Art. 52 Abs. 1 lit. g 
 

1 Zum unbeweglichen Vermögen gehören  

  … 

 . g (neu) auf Grundstücken oder Liegenschaften installierte Photovoltaik- Anlagen.  

… 

 
Dieser Artikel ist ersatzlos zu streichen und Photovoltaik-Anlagen als in jeder Form als bewegliche 
Sachen zu akzeptieren gemäss obiger Begründung. 
 
Es sind schnellstmöglich Abklärungen und eine Gesamtbeurteilung für die Umsetzung und Anpas-
sung der oben geforderten Massnahmen in die Wege zu leiten. Eine Auslegeordnung als Basis für 
die entsprechende Umsetzung auf Gesetzes- und Verordnungsebene sind zu veranlassen (z.B. im 
Dekret über die amtliche Bewertung der Grundstücke und Wasserkräfte [661.543]). Selbstverständ-
lich sind dabei auch Vorschriften wie z.B. MuKEn zu berücksichtigen und mit ein zu beziehen. 


