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Änderung	  der	  Verordnung	  über	  die	  Lenkungsabgabe	  auf	  flüchtigen	  organischen	  Verbindungen	  (VOCV)	  
Stellungnahme	  

Sehr	  geehrte	  Frau	  Schwarz	  
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren	  

	  
Mit	  Schreiben	  vom	  31.	  Januar	  2012	  hat	  uns	  das	  BAFU	  eingeladen,	  zur	  Änderung	  der	  VOCV	  Stellung	  zu	  
nehmen.	  Dafür	  danken	  wir	  Ihnen	  und	  nehmen	  gerne	  wie	  folgt	  Stellung:	  

economiesuisse	  begrüsst	  ausdrücklich	  die	  vorliegende	  Änderung	  der	  VOCV.	  Insbesondere	  unterstützen	  
wir,	  dass	  

• mit	  dem	  revidierten	  und	  ergänzten	  Art.	  9	  VOCV	  die	  Möglichkeit	  zur	  Abgabebefreiung	  unbefriste	  
sowie	  	  auf	  zielführende	  und	  pragmatische	  Weise	  weiter	  geführt	  werden	  kann;	  

• mit	  dem	  neuen	  Anhang	  3	  sowie	  den	  dazugehörigen	  Branchenvereinbarungen	  (nicht	  Teil	  der	  VOCV)	  
ein	  praktikabler	  Weg	  zur	  Umsetzung	  des	  Art.	  9	  VOCV	  vorgegeben	  wird;	  

• mit	  den	  geänderten	  resp.	  ergänzten	  Artikeln	  13	  und	  21	  VOCV	  Anliegen	  aus	  dem	  Kreis	  unserer	  
Mitgliederverbände	  aufgenommen	  worden	  sind.	  

Zur	  Vorlage	  (Verordnungstext	  und	  Anhänge)	  haben	  wir	  keine	  spezifischen	  Anträge	  oder	  Bemerkungen.	  

Die	  Umsetzung	  der	  VOCV	  ist	  für	  die	  betreffenden	  Unternehmen	  nach	  wie	  vor	  mit	  erheblichem	  
administrativem	  Aufwand	  verbunden,	  	  insbesondere	  	  wenn	  sich	  das	  Unternehmen	  gemäss	  Art.	  9	  VOCV	  
ganz	  von	  der	  Abgabe	  befreien	  möchte	  oder	  um	  nur	  emittierte	  VOC	  abzurechnen.	  Wir	  schätzen	  es	  
deshalb	  umso	  mehr,	  dass	  mit	  dem	  frühzeitigem	  Beginn	  der	  Vorarbeiten	  (in	  der	  VOC-‐Fachkommission	  
und	  in	  einer	  ad	  hoc	  AG)	  und	  mit	  dem	  Einbezug	  aller	  betroffenen	  Kreise	  (Bundesbehörden,	  Kantone	  und	  
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Industrie)	  hier	  ein	  praktikabler	  Weg	  zur	  Umsetzung	  der	  VOCV	  erarbeitet	  worden	  ist.	  Hervorzuheben	  ist	  
dabei	  dieEinsetzung	  kleiner,	  branchenspezifischer	  Expertengruppen	  	  

Wir	  danken	  Ihnen	  für	  die	  zielorientierte	  und	  effiziente	  Zusammenarbeit	  mit	  unseren	  Mitgliedverbänden.	  

 
Freundliche Grüsse 
economiesuisse 
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