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Ausführliche Stellungnahme SSES/VESE zum neuen Energiegesetz  
 

Antrag Artikel 2: Ausbauziel 
1 Die Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien hat im Jahr 2035 mindestens 80'000 
GWh zu betragen.  
2 Der Bundesrat kann gesamthaft oder für einzelne Technologien weitere Zwischenziele festlegen. 
 
Begründung: 
Um Kernkraftwerke zu ersetzen und CO2-freien Verkehr zu ermöglichen ist bis 2035 eine Erhöhung 
der Elektrizitätsproduktion aus erneuerbaren Energien um 40 TWh nötig, sinnvoll und machbar. Aus 
der Perspektive der althergebrachten Schweizer Strombranche mag es ambitioniert klingen, dass in 
15 Jahren jede zweite kWh aus einem neuen Kraftwerk kommt. Global ist diese Entwicklung 
hingegen auf gutem Weg. Der Photovoltaik-Zubau hat sich in den letzten 10 Jahren auf 118 GW 
verzehnfacht. Von keiner anderen Kraftwerks-Technologie wurde weltweit je mehr zugebaut. Eine 
weitere Verzehnfachung ist weder ausserordentlich noch unmöglich. Mittelfristig ist in der Schweiz 
ein PV-Zubau um 3 GW/Jahr realistisch, doch technologie-spezifische Ziele sind aus unserer Sicht 
nicht zwingend. Auf ein ambitionierteres Ziel für 2050 verzichten wir soweit - eine Dekarbonisierung 
soll bis 2035 ermöglicht sein. Wir sind der Meinung, dass eine separate Zielvorgabe für die 
Wasserkraft – die inzwischen mehr oder weniger an die Grenzen des machbaren und ökologisch 
Sinnvollen gestossen ist – nicht zielführend ist. Wir beantragen daher die Streichung des Absatzes 2.  
      
Kritik an Investitionsbeiträgen, Artikel 24 - 29  
Der vorgeschlagene Weg der Investitionsbeiträge erweckt den Eindruck, dass erneuerbare Energien 
unwirtschaftlich sind und mit bis zu 60% subventioniert werden müssen. Doch was ist günstiger bzw. 
konkurrenzfähiger als Photovoltaik, wenn die Schweiz die inländische Stromproduktion ausbauen 
will? Erschwerend kommt hinzu, dass auch mit der Auszahlung von Investitionsbeiträgen an die 
Photovoltaik das Problem der fehlenden Investitionssicherheit nicht gelöst werden kann. Viel 
wichtiger wäre, klare Vorgaben für die Rückliefertarife zu erarbeiten, damit auch auf Jahre hinaus mit 
einem bestimmten Einkommen gerechnet werden kann. Dabei sollten alle Energieformen gemäss 
ihrem Kosten-Nutzen-Verhältnis und auch ihrer externen Kosten (wie bspw. die durch den Bau 
entstehenden Biodiversitätsverluste) gleich lange Spiesse zukommen und die tatsächlichen 
Gestehungskosten in die Berechnungen mit einbezogen werden. Mit Investitionsbeiträgen wird der 
Energiekosten-Anteil auf der Elektrizitätsrechnung klein gehalten. Die Höhe vom Netzzuschlag wird 
als Politikum gehandelt. Besser vertretbar wäre es, wenn die Energiekosten effektiv den 
Gestehungskosten nahekommen.  
 
Bei Ausschreibungen von Investitionsbeiträgen (IB) sehen wir die Gefahr, dass Solardachpotentiale 
verpasst werden, wenn die Prozedur nicht ausreichend einfach und zügig läuft. Dacheigentümer und 
-eigentümerinnen sollten in weniger als 30 Tagen Bescheid wissen, ob sie einen Investitionsbeitrag 
zugesagt bekommen, beispielsweise im Rahmen monatlicher Ausschreibungstranchen. In der 
Schweiz geht es nicht um Freilandanlagen, die ein Jahr früher oder später errichtet werden können. 
Bei Dach-Neubauten und Dachsanierungen darf man das Zeitfenster in der Gebäudeplanung nicht 
verpassen.  
 
Wie viel Investitionsbeitrag ein Projekt für die Wirtschaftlichkeit benötigt, ist primär vom 
Rückliefertarif abhängig. Bei solchen Ausschreibungen werden also Projekte in Verteilnetzen 
gewinnen, wo „anständige“ Rückliefertarife bezahlt werden. Und/oder aber Angebote von 
Elektrizitätswerken selbst gewinnen: Im Gegensatz zu unabhängigen Energieerzeuger können sie 
einen festen Preis für Herkunftsnachweise einkalkulieren. Die Formalitäten von  
Ausschreibungen und die damit verbunden Hürden werden grundsätzlich zu einer weniger breiten 
Bürgerbeteiligung führen als wenn einfach ein verlässlicher Rückliefertarif für erneuerbare Strom 
besteht. Mit einer Ausschreibung werden primär Grossanlagen gefördert, das Problem der 
Investitionssicherheit bei kleinen und mittleren Anlagen ist nach wie vor nicht gelöst und stellt ein 
wesentliches Hemmnis für den Ausbau dar. In der Schweiz muss auch der Ausbau kleinerer Anlagen 
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gefördert werden, denn die bestehenden Gebäudedächern beherbergen nach wie vor das grösste 
Potential für den Ausbau.  
 
Falls nicht der nachfolgend empfohlene Weg mit fairen Rückliefertarifen eingeschlagen wird und es 
bei den kompliziert zu regelnden Investitionsvergütungen bleibt, stellen wir analog der 
Stellungnahme der Umweltallianz den Antrag, dass für vollständig ausgenutzte Dachflächen ein 
Bonussystem oder eine andere Anreizform erarbeitet wird. Ohne die Nutzung dieses Potentials ist 
die Energiewende nicht zu schaffen. Wir unterstützen darüber hinaus auch den Antrag, dass Anlagen, 
welche wichtig für die Winterproduktion sind und daher wegen Ihrer Ausrichtung und Neigung auf 
einen Teil der Wirtschaftlichkeit verzichten, ebenfalls mit einem geeigneten, unbürokratischen 
Instrument gefördert werden. Dazu gehört auch, dass die Bestimmungen für solche Anlagen in einem 
neuen Artikel sowie im Raumplanungsgesetz angepasst werden, damit bspw. der Bau von Anlagen an 
Lärmschutzwänden begünstigt werden kann.  
 
Reaktivierung Einspeisevergütung (Art 15 und 19) 
Die Einspeisevergütung hat sich zur Mobilisierung von Dächern und privatem Kapital von bewährt. 
Der Netzzuschlag wurde zur Finanzierung einer kostendeckenden Einspeisevergütung eingeführt. 
Jetzt, wo die Solar-Gestehungskosten tiefer liegen als die vormalige 15-Räppler-
Mehrkostenfinanzierung, halten wir es für angemessen, das zwischenzeitlich durch die lange 
Warteliste blockierte Instrument wieder zu beleben, und auf die Regelung vor 2008 zurück zu 
kommen (Art 7 Abs. 3 vom Energiegesetz vor 2008). 
 
Antrag Artikel 15: Abnahme- und Vergütungspflicht 
1 a. Bei Elektrizität aus erneuerbaren Energien richtet sie [die Vergütung] sich nach den Kosten für die 
Beschaffung gleichwertiger Energie aus neuen inländischen Produktionsanlagen.  
 
Begründung: www.pvtarif.ch zeigt sehr grosse Unterschiede in den Rückliefertarifen. Die bisherige 
Formulierung von Art 15 wird von den Verteilnetzbetreiber mit sehr tiefen Vergütungen so 
interpretiert, dass nicht mehr als der Beschaffungspreis vom europäischen Strommarkt vergütet 
werden soll. Doch der am Markt gehandelte Strom aus Altanlagen ist nicht gleichwertig mit neuer 
inländischen Stromproduktion, welche die Schweiz zur Erfüllung der Ziele gemäss Art 2 braucht! 
Manche Verteilnetzbetreiber bieten mit politischem Goodwill höhere Vergütungen, doch 
grundsätzlich haben Kleinproduzenten eine schwache "Verhandlungsposition". Mit einer Benchmark 
für inländischen Strom (analog 15-Räppler vor 2008) muss der Tarif nicht in jeder Gemeinde einzeln 
kalkuliert und gerechtfertigt werden. Weiterhin stören ist die Tatsache, dass sowohl beim 
Atomstrom wie auch importieren Strom aus fossilen Energien nach wie vor keine Kostenwahrheit 
besteht. Wir fordern erneut, dass die Internalisierung externer Kosten auch im Energiebereich 
Standard und daher in das neue Energiegesetz aufgenommen wird.  
 
Letztlich soll und kann das Einspeisevergütungssystem (Art 19), das aktuell kaum noch neue Anlagen 
ermöglicht, mit diesem Vergütungsgrundsatz (Art 15) zusammengeführt und vereinfacht werden.   
 
Für eine bessere Akzeptanz können wir uns auch ein «Contract for Difference» vorstellen, eine 
beidseitige Absicherung der Einspeisevergütung: Wenn der Marktpreis unter der zum 
Inbetriebnahmezeitpunkt festgelegten Einspeisevergütung liegt, erhält der Produzent zusätzlich die 
Einspeiseprämie. Sollte im Gegenzug der Marktpreis über der investitions-sichernden 
Einspeisevergütung liegen, so erhält er “nur” diese, und der am Markt erzielte Mehrpreis geht in den 
Netzzuschlagsfond. Dies wäre eine Lösung, welche ohne Subventionen und/oder Investitionszulagen 
auskäme und einfach eine Absicherung des Strompreises wäre. Ähnlich dem bisher schon 
praktizierten System, nämlich, dass die Gestehungskosten in die Grundversorgung eingerechnet 
werden dürfen. Vorteil wäre für den Betreiber die Investitionssicherheit inkl. angemessener 
Eigenkapitalrendite sowie für die Gesellschaft die Absicherung gegen zu hohe Renditen in Jahren, wo 
der Marktpreis höher wäre als die Einspeisevergütung. Darüber hinaus würde sich mit diesem 
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Vorgehen der komplette Aufbau und die Administrierung eines Ausschreibesystems erübrigen und 
Investorinnen und Investoren können ohne weitere Wartezeit mit dem Bau der Anlage beginnen.  
Ein ähnliches Modell, allerdings ohne eine Ausgleichszahlungspflicht, gibt es ja schon in Form der 
“Marktprämie” für die Grosswasserkraft. Es ist uns unverständlich, dass diese Absicherungen nur für 
die Grosswasserkraft gelten, nicht aber für die vielen, aber mindestens genau so wichtigen dezentral 
gebauten Anlagen. 
 
Weiterhin empfehlen wir, zu prüfen, wie Quartierstromkonzepte gefördert werden können. Eine 
Möglichkeit z.B. wäre, die Netzgebühren von der Netzebene abhängig zu machen - so würden lokale 
Verteilmodelle nur noch die Kosten bezahlen, die sie auch verursachen. 
 
Zusammenfassend möchten wir dringend empfehlen, für die verschiedenen Modelle adäquate 
Modellberechnungen vorzunehmen und die Verteilung der Netzzuschlags-Gelder zu überdenken, 
bevor das Gesetz geändert wird. Nur so kann gesichert werden, dass dem Prinzip der finanziellen 
Effektivitätsmaximierung gerecht wird. Nach unserer Einschätzung ist ein gestärktes 
Einspeisevergütungs-System zielführend:  
 

• Die über den Netzzuschlag abzudeckende Differenz zwischen Strompreis und 
Einspeisevergütung fällt von Jahr zu Jahr kleiner aus.  

• Zudem stellt eine Einspeisevergütung die Investitionssicherheit auch von reinen 
Produktionsanlagen ohne Eigenverbrauch sicher. Eigenverbrauch war in den letzten Jahren 
der einzige, aber unsichere Weg zur Wirtschaftlichkeit.  

• Die dadurch geschaffene Investitionssicherheit würde das für den Umbau der 
Energieversorgung auf 100% Erneuerbar benötigte, private Kapital mobilisieren.  

 
Für alle weiteren Punkte möchten wir auf die Stellungnahme der Umweltallianz verweisen, die 
ebenfalls diesem Dokument angehängt ist.  


