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Zusammenfassung 
 

Ökonomische Renten entstehen bei Qualitätsunterschieden und Angebotsbeschrän-

kungen von natürlichen Ressourcen. Diese Renten können ohne eine Änderung der 

Faktorleistungen abgeschöpft werden. Eine Abschöpfung der Ressourcenrente hat den 

Vorteil, dass die öffentliche Hand auf neutrale Art und ohne Zusatzlast Einnahmen 

aus der Vergabe von Nutzungsrechten für natürliche Ressourcen erzielen kann. 

In der Schweiz bezahlen die Wasserkraftproduzenten den Ressourcenbesitzer (Kanto-

ne und z.T. Gemeinden) für das Nutzungsrecht Wasserzinse bzw. Wasserwerksteuern. 

Diese werden aus der Bruttoleistung der Wasserkraft und dem Wasserzinsansatz nach 

Bundesrecht berechnet. Die Wasserzinse machen in gewissen Gemeinden im Kanton 

Graubünden bis zu rund 80% ihrer gesamten Gemeindeeinnahmen aus.  

Bei der Suche nach einem geeigneten Abschöpfungsinstrument der ökonomischen 

Rente ist besonders auf die Informationsverfügbarkeit der Akteure zu achten. Bei 

vollständiger Information über die Preise, Kosten und die vom Investor mindestens 

erwartete Kapitalrendite kann die Ressourcenrente mittels Pauschalgebühren oder 

Auktionen abgeschöpft werden. Aufgrund unvollständiger oder asymmetrischer In-

formationen sind jedoch meistens andere Abschöpfungsinstrumente optimal.  

Bei Rentenabschöpfungsinstrumenten in der Wasserwirtschaft stellt man fest, dass 

aufgrund der grossen Heterogenität der Ressource ein Instrument optimal ist, welches 

den verschiedenen Produktions- und Ertragsbedingungen Rechnung trägt.  

Die Modellierung verschiedener Abschöpfungsinstrumente für den Kanton Graubün-

den hat gezeigt, dass eine Ressourcenrentensteuer oder eine Brown Tax geeignete In-

strumente sind, die Ressourcenrente abzuschöpfen und bei einem unendlich langen 

Zeithorizont der öffentlichen Hand pareto-optimal sind. Die Ressourcenrentensteuer 

wird auf den Netto-Ertrag erhoben, wobei negative Netto-Erträge in den Folgejahren 

inklusive Zinsen angerechnet werden. Bei der Brown Tax erhält die öffentliche Hand 

einen Anteil an den positiven Netto-Erträgen, während sie bei negativen Netto-

Erträgen Subventionen aufbringen muss. Die beiden Abschöpfungsinstrumente neh-

men Bezug auf die Ertrag-, Kosten- und Investitionsseite einer Unternehmung. Da-

durch wird kein Unternehmen aufgrund der Besteuerung aus dem Markt gedrängt, da 

der marginale Produzent mit den schlechtesten Produktionsbedingungen keine Fiskal-

abgaben leisten muss.  



Die heutigen Wasserzinse können zu Verzerrungen führen, welche marginale Produ-

zenten aus dem Markt drängen. Indexierte Wasserzinse hingegen können eine nivel-

lierende Wirkung erreichen, indem Produzenten mit guten Standortqualitäten höhere 

Abgaben leisten müssen als Produzenten mit schlechteren Standortqualitäten. Ein 

Wasserzinsindex sollte jedoch an möglichst viele Qualitätsmerkmale anknüpfen, weil 

dadurch einseitige Verzerrungen vermieden werden können. 

Eine Brown Tax hat neben den Vorteilen von Investitionsneutralität und administrati-

ver Einfachheit den Nachteil, dass sich der Staat finanziell an der Investitionstätigkeit 

der Firma beteiligen muss, um die Investitionsneutralität zu bewahren. Die Ressour-

cenrentensteuer versucht diesen Nachteil zu eliminieren, indem die Mitbeteiligung der 

öffentlichen Hand in Form von abzugsfähigen, aufdiskontierten Investitionsausgaben 

ausgestaltet wird. Dies hat zur Folge, dass ein Projekt bei hohen Anfangsinvestitionen 

erst nach einigen Jahren oder zum Teil Jahrzehnten steuerpflichtig wird. Ebenfalls 

denkbar wäre eine Ressourcenrentensteuer nach der Annuitätenmethode, welche so-

wohl auf das Fremdkapital, als auch auf das Eigenkapital eine jährliche Rendite ein-

räumt. Sie hat dieselben Vorteile der Neutralität wie die Brown Tax und die Ressour-

cenrentensteuer mit akkumulierten Netto-Erträgen. Aufgrund der über die Zeit ausge-

glicheneren Ertragswerte ist die Produzentenrente ceteris paribus tiefer als bei einer 

Brown Tax und einer Ressourcenrentensteuer mit akkumulierten Netto-Erträgen, wel-

che auch auf den zeitlichen Aspekt einer Investition Bezug nehmen. 

Zudem haben eine Ressourcenrentensteuer, eine Brown Tax und auch an Ressourcen-

qualitätsmerkmale indexierte Wasserzinse zur Folge, dass die Streuung der Wasser-

rechtseinnahmen der Gemeinden im Vergleich zur heutigen Regelung zunimmt. Um 

diese Nachteile zu vermindern, sollten diese Abschöpfungsinstrumente daher mit dem 

Fiskalsystem des Kantons und des Bundes koordiniert werden und in einen Finanz-

ausgleich einfliessen.  

 


