
 

 
 
 
 
 

 

20. Januar 2022 

Vernehmlassung Steuergesetzrevision 2024  

Sehr geehrte Frau Finanzdirektorin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur vorliegenden Steuergesetzrevision 2024 Stellung 
zu nehmen.  

Allgemeines und Anpassungen an das Bundesrecht 

Die Steuergesetzrevision besteht aus mehreren Teilen, einerseits aus der weitgehend vorge-
gebenen Übernahme von Anpassungen aus dem Bundesrecht und Anpassungen «an die 
Praxis», andererseits aus Anpassungen im Bereich Energiesparmassnahmen und Liegen-
schaftssteuer. 

Die GRÜNEN haben zu den Anpassungen an das Bundesrecht und aus der Praxis (u.a. eine 
Korrektur für den Spendenabzug juristischer Personen nach den STAF-Massnahmen) keine 
Bemerkungen. 

Ausblick: Weitergehende Steuergesetzrevisionen stehen an, insbesondere die Umsetzung 
der OECD-Steuerreform, bei der Mindestbesteuerungsregeln für grosse multinationale Un-
ternehmen vorgesehen sind. Demnach beträgt der Mindestgewinnsteuersatz für Unterneh-
men mit mindestens 750 Millionen EURO mindestens 15 Prozent. Die GRÜNEN begrüssen 
diese Revision die international mehr Steuergerechtigkeit schaffen wird und verlangt die An-
rechnung gewährter Steuererleichterungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung. 

Hingegen sind die GRÜNEN dezidiert dagegen, dass bereits neue Steuersenkungen ange-
kündigt werden. Wie der Regierungsrat in der Botschaft aufführt, plant er weitere Entlastun-
gen insbesondere der Unternehmen über die weitere Senkung der Steueranlage (S. 3/31). 
Der Regierungsrat will jährlich Senkungen der Steueranlagen (im Rahmen Voranschlag und 
nicht im Rahmen Steuergesetz) für die juristischen und natürlichen Personen prüfen. Eine 
nächste Aktualisierung der Steuerstrategie ist frühestens per 2024 vorgesehen.  
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Antrag GRÜNE: Die GRÜNEN verlangen, dass bis zur Bewältigung der Corona-Pandemie 
auf weitere allgemeine Steuersenkungen, insbesondere pauschal beim Steuertarif, verzichtet 
wird, insbesondere auch auf Senkungen des Steuertarifs im Rahmen des Voranschlages 
2023. 

Besteuerung von Photovoltaikanlagen 
Vorgesehen sind im Rahmen einer Vereinheitlichung der Besteuerung von Energiemassnah-
men folgende Anpassungen: 

- Gleichstellung von Photovoltaik-Aufdachanlagen mit neu Photovoltaik-Indach- und 
Solarthermieanlagen 

- Neu werden auch Solarthermieanlagen bei der Bemessung des Eigenmietwertes 
ausgeklammert. Investitionen führen nicht zu einer Erhöhung des Eigenmietwertes. 

- Der Erlös vom Verkauf von selbstproduziertem Strom ist im Umfang des Eigenge-
brauchs steuerfrei (Nettoprinzip). Hingegen bleibt der verkaufte Strom steuerbar. 

 
Gemäss Vortrag werden insgesamt damit Investitionen in Photovoltaikanlagen und Solar-
thermieanlagen steuerlich mehr begünstigt als andere Energiesparmassnahmen wie Opti-
mierungen bei der Wärmedämmung, die weiterhin Einfluss auf den amtlichen Wert und den 
Eigenmietwert haben. Zudem führt der Vortrag aus, dass eine Benachteiligung der Mieterin-
nen und Mieter vorhanden sein könnte, da die ihre Stromkosten nicht bei den Steuern abzie-
hen können. 
 
Beurteilung:  
Grundsätzlich sind Fördermassnahmen, die im Rahmen des Voranschlages bis ins Jahr 
2025 auf 84 Mio. Franken erhöht wurden gegenüber Steuermassnahmen vorzuziehen. Wie 
der Vortrag ausführt, sind steuerliche Massnahmen wenig effizient und verhältnismässig 
teuer (Mitnahmeeffekt). «Zudem führen sie bei einkommensstarken Personen, die entspre-
chend hohe Steuern zahlen, zu einer grösseren Steuerersparnis als bei einkommensschwa-
chen Personen.» (S. 11/31) 
Vor dem Hintergrund der zu erreichenden Klimaziele ist ein rascher Zubau an erneuerbarem 
Strom wichtig und aufgrund der Verankerung des Klimaartikels in der Verfassung eine Be-
günstigung auch als Massnahme zu Erreichung der Ziele notwendig.  
Die Einnahmenausfälle bei der Einkommenssteuer und Vermögenssteuer werden auf total 
rund 2.1 Millionen Franken (1.4 Mio. Franken Kanton, 0.7 Mio. Franken Gemeinden) veran-
schlagt.  
 
Antrag GRÜNE: Die GRÜNEN beantragen, dass Unterhaltskosten geltend gemacht und da-
mit vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden können (Ersatz Wechselrichter, Reini-
gung Module, etc.).  
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Antrag GRÜNE: Die GRÜNEN beantragen, dass die Wirkung der Massnahmen auf das 
Klima im Verhältnis zu den finanziellen Einbussen (Mindererträge) nach spätestens fünf Jah-
ren evaluiert wird. Dies auch vor dem Hintergrund der Solarinitiative, die bis 2040 auf allen 
geeigneten Dächern und Fassaden Solarenergie produzieren will und dafür ein umfassender 
Förderplan für die Solarenergie notwendig ist. 

In der Evaluation sollen auch soziale Auswirkungen berücksichtigt werden (wer profitiert wie 
von den Abzügen Z.B: bei institutionellen Eigentümerschaften), allfällige Auswirkungen auf 
Mieterinnen und Mieter). Zu prüfen sind sozial und mieterverträgliche flankierende Massnah-
men.  

Investitionen an Neubauten 
Neu sollen die Kosten für die Installation von Photovoltaikanlagen und thermischen Solaran-
lagen bereits beim Zeitpunkt des Neubaus als Energiesparkosten vom steuerbaren Einkom-
men in Abzug gebracht werden (Art. 36). 
Im Neubau ist der Einbau von Solaranlagen heute in der Praxis beinahe Standard und war 
auch im Vortrag des Regierungsrates zum kantonalen Steuergesetz als Standard vorgese-
hen.1 Die Debatte ist einerseits im Rahmen des Energiegesetzes, aber auch im Rahmen der 
eingereichten Solar-Initiative politisch noch nicht abschliessend geführt. Für die Förderung 
der Solarenergie sind verschiedene, aufeinander angestimmte Massnahmen notwendig.  
 
Ökologische Flexibilisierung der Liegenschaftssteuer 
Demnach sollen Gemeinden die Kompetenz erhalten gestaffelte Steuersätze bei der Liegen-
schaftssteuer nach gebäudeenergetischen oder raumplanerischen Kriterien einzuführen. 
Auch hier besteht das gleiche Problem, wonach vermögensstarke Personen stärker davon 
profitieren und auch die Gefahr von Mitnahmeeffekten besteht. 
Diese neue Gemeindekompetenz wird von den GRÜNEN im Grundsatz im Sinne eines Ge-
meindetestes unterstützt. Dies trotz steuersystematischen Einwänden und allenfalls admi-
nistrativen Aufwänden, die bei den Gemeinden zur Erhebung nötig werden. 
 
Steuerinspektor*innen (statt «Steuerdetektiv*innen») 
Die GRÜNEN gehen mit dem Regierungsrat einig, dass für Steuerdetektiv*innen im 
Sinn einer volksmündlich engen Auslegung des Begriffs aufgrund der fehlenden Zu-
lässigkeit im aktuellen Bundesrecht kein Raum besteht. Wir sind jedoch der Ansicht, 
dass sich der Regierungsrat beim Bund dafür einsetzen sollte, dass die rechtlichen 
Voraussetzungen für den Einsatz von «Steuerdetektiv*innen» geschaffen werden. Die 

 
1 Kantonales Energiegesetz_KEnG, Art. 39, Absatz 2: Antrag I der Regierung: 2 Die gesamte gut ge-
eignete Dachfläche von Gebäuden ist grundsätzlich mit Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie 
auszurüsten, soweit dies technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist.  
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Verhinderung und Verfolgung von Steuerhinterziehung liegen im öffentlichen Inte-
resse. Ein «Steuerinspektorat» im Steuerbereich soll nicht dem Eindruck staatlicher 
Schnüffelei Vorschub leisten, sondern die Funktion sollte «Steuerinspektor*in» ge-
nannt werden und nicht «Steuerdetektiv*in». 
Hingegen steht der Bereitstellung einer quantitativ und qualitativ angepassten Anzahl 
von Fachleuten zur Bearbeitung anspruchsvoller Fälle nichts im Weg.  
 
Antrag GRÜNE: Die GRÜNEN fordern, dass der kantonalen Steuerverwaltung die 
notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen mindestens im Ausmass des im 
Vortrag beschriebenen Teams von zwölf qualifizierten Spezialistinnen und Spezialis-
ten eingeräumt werden.  
 
 
Wir danken für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und Anträge im Rahmen der 
weiteren politischen Diskussion und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
 

Natalie Imboden Esther Meier  
Präsidentin GRÜNE Kanton Bern, Geschäftsführerin GRÜNE Kanton Bern 
Grossrätin 


