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Nationalrat, Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie; Parlamentarische Ini-
tiative "Freigabe der Investitionen in erneuerbare Energien ohne Bestrafung der 
Grossverbraucher" (UREK-N); Vernehmlassung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für Ihr Schreiben mit Unterlagen vom 27. September 2012, mit dem Sie 

uns die Parlamentarische Initiative "Freigabe der Investitionen in erneuerbare Energien ohne 

Bestrafung der Grossverbraucher" zur Stellungnahme unterbreiten. Von dieser Möglichkeit 

nehmen wir hiermit gerne Gebrauch. 

 

Allgemeine Bemerkungen 

Wir teilen Ihre Einschätzung, wonach mit der vorgeschlagenen Gesetzesrevision wichtige 

Punkte der bisherigen und zukünftigen Energiepolitik weiter entwickelt werden. Die vorge-

schlagenen Massnahmen bei der Entlastung stromintensiver Unternehmen, dem Ausbau der 

Stromproduktion aus erneuerbaren Energien und der Eigenverbrauchregelung finden unsere 

grundsätzliche Unterstützung. 

Stromintensive Unternehmen 

Wir begrüssen es sehr, dass für stromintensive Unternehmen mit Produktionsstandorten in 

unserem Land förderliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, ohne die neue Energie-
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politik in Frage zu stellen. Die Entlastungen dieser Unternehmen werden mit dieser Vorlage 

vernünftig ausgeweitet. Die Einschätzung des zusätzlichen Vollzugsaufwandes erachten wir 

als zu optimistisch. Immerhin sind als Folge der Regelung mit zahlreichen Unternehmen 

Vereinbarungen über Effizienzprogramme abzuschliessen und diese auch zu überwachen. 

Wir weisen darauf hin, dass nur zusätzliche Effizienzgewinne erzielt werden können, wenn 

durch die Unternehmen bereits bestehende andere Vereinbarungen mit dem Bund und den 

Kantonen nicht nochmals angerechnet werden können. Es wird zu prüfen sein, in wie weit 

der Vollzug der unterschiedlichen Vereinbarungen durch eine geeignete Vollzugsorganisati-

on zwischen Bund und Kantonen optimiert werden kann. 

Kostendeckende Einspeisevergütung 

Da das bewährte System der kostendeckenden Einspeisevergütung wegen dessen Limitie-

rungen eine grosse Warteliste von privaten Investitionsvorhaben - insbesondere bei den 

Photovoltaikanlagen - zur Folge hat, sollten möglichst bald Rahmenbedingungen geschaffen 

werden, welche hier Abhilfe schaffen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass mit der Energie-

strategie 2050 an den Ausbau der Photovoltaik grosse Erwartungen verknüpft werden. Diese 

Warteliste hat auch dazu geführt, dass etliche Kantone und Gemeinden als auch Energie-

versorger eine eigene Förderung insbesondere der Photovoltaikanlagen eingeführt haben. 

Diese sehr heterogene Förderung ist für jene, welche eine Anlage erstellen möchten, sehr 

unübersichtlich. Sollte nicht bald ein befriedigender Abbau der Warteliste erfolgen, geraten 

die Kantone zunehmend unter (politischen) Druck, Übergangslösungen zu realisieren. Dies 

kann nicht im Sinne einer schweizweit einheitlichen KEV sein. 

Das von der Kommission vorgeschlagene Zubaukontingent bei der Photovoltaik von ca. 65 

MW erachten wir als zu tief. Dieses Zubaukontingent hätte zur Folge, dass die bestehende 

Warteliste in ca. 15 Jahren abgebaut werden kann. Dies hat und wird zunehmend dazu füh-

ren, dass die Kantone eigene KEV-Überbrückungsregelungen treffen müssen. Abhilfe kann 

nur ein höheres Zubaukontingent in Art. 7a Abs 2 Bst. d bringen, welches einen rascheren 

Abbau der Warteliste zur Folge hätte. Auch wir unterstützen einen "geordneten" Zubau, al-

lerdings in einem zügigeren Tempo, und nicht eine völlige Entdeckelung. 
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Bemerkungen zu den einzelnen Änderungen  

Art. 7 Abs. 2bis (neu) sowie Art. 7a Abs. 5  

Die Einführung der Eigenverbrauchsregelung erachten wir als sinnvoll. Als Anreiz für den Ei-

genverbrauch unterstützen wir die Entlastung des Eigenverbrauchs von der Netznut-

zungsgebühr. 

Die Eigenverbrauchsmuster werden jedoch unterschiedlich ausfallen. Selbst beim gleichen 

Produzenten korrespondieren Eigenverbrauch und Produktion über einen Jahresgang hin-

weg ganz unterschiedlich, sodass in einzelnen Perioden sehr hohe Produktionsanteile ein-

gespiesen werden oder überwiegend Strom aus dem Netz bezogen werden muss. Die Netz-

betreiber werden wegen der Gewährleistung der Versorgungssicherheit die Netzinfrastruktur 

deshalb auf hohe Einspeisungs- und Versorgungsleistungen ausrichten. Aus der Sicht des 

Netzbetreibers werden deshalb wegen des Eigenverbrauchs die Netzkosten nicht reduziert. 

Zudem werden mit der wachsenden Anzahl von Einspeisungspunkten die Kosten für die 

Netzsteuerung tendenziell zunehmen. Wir erachten es als notwendig, dass nicht nur in der 

Botschaft klar gestellt wird, dass über Art. 14 StromVG (SR 734.7) die Netzbetreiber, die 

trotzdem vorhandenen Netzkosten gedeckt erhalten und die durch den Eigenverbrauch ent-

gehenden Netzentgelte nicht zu ungedeckten Netzkosten führen. Um dies sicherzustellen, ist 

mit der Vorlage auch eine Präzisierung des StromVG‘s vorzunehmen, damit sich der Regula-

tor auf eindeutige Rechtsgrundlagen abstützen kann.

Art. 15b Abs. 3 und 4 1. Satz  

Einer Erhöhung des Netzzuschlages auf maximal 1,5 Rappen/kWh können wir zustimmen, 

um der Realisierung von Stromproduktionen aus erneuerbaren Energien zusätzlichen Schub 

zu geben. Wir erachten es jedoch als nach wie vor notwendig, dass der geförderte Zubau 

von Photovoltaik beschränkt bleibt.  

Art. 15bbis (neu)  

Trotz den generell vorgebrachten Vorbehalten stimmen wir der Entlastung der energie-

intensiven Industrie zu, um Nachteile in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu vermei-

den. Wir erkennen jedoch Grenzen in der nun eingeschlagenen Richtung der Entwicklung 

des Fördersystems (Höhere Zuschläge verbunden mit einer grosszügigeren Entlastung der 

energieintensiven Industrie). Insgesamt wird das Fördersystem immer wieder kritisch über-
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prüft werden müssen. Die nachteiligen Wirkungen der Entwicklung des vergleichbaren Sys-

tems in Deutschland sind in der Schweiz zu vermeiden oder zumindest eng begrenzt zu hal-

ten.  

Wir begrüssen ausdrücklich die Verbindung der Entlastung mit nachzuweisenden An-

strengungen zur Verbesserung der Energieeffizienz. Bereits heute werden Gross-

verbraucher auf verschiedenen Ebenen (Bund, Kantone) zu Effizienzsteigerungen und 

Verbrauchsreduktionen im Energiebereich verpflichtet und im Gegenzug von Vorschriften 

oder Abgaben befreit (Grossverbraucherartikel der Kantone, Befreiung von der CO2-

Abgabe). Eine zusätzliche Anstrengung erfolgt deshalb nur, wenn bereits vereinbarte Effi-

zienzgewinne oder Verbrauchsreduktionen nicht nochmals verrechnet werden können. 

Wir beantragen deshalb, dass im Gesetz ausdrücklich verankert wird, dass es sich um neue, 

zusätzliche Anstrengungen handeln muss und Effizienzerfolge aus andern Ver-einbarungen 

nicht mehr angerechnet werden können. 

Die Einführung einer Mindestrückerstattung benachteiligt stromintensive Kleinbetriebe. Da 

gemäss Art. 24 Abs. 1 für die Rückerstattung Gebühren erhoben werden, kann die Mindest-

limite nicht durch verwaltungsökonomische Argumente begründet werden. Die Beurteilung, 

ob sich ein Gesuch um eine Rückerstattung lohnt oder nicht, soll deshalb dem Gesuchsteller 

überlassen werden. Wir sind deshalb für eine Streichung von Art. 15bbis Abs. 1 Bst. b.  

Die Entlastungsregelung für Betriebe mit Stromkosten von zwischen 5 und 10 Prozent der 

Bruttowertschöpfung des Betriebes führt verbunden mit der Erhöhung des Netzzuschlages 

zu einer ungewollten deutlichen Mehrbelastung der Betriebe im Bereiche zwischen 5 bis 7 

Prozent, womit das eigentliche Wirkungsziel der Entlastung verfehlt wird. Für diese Spann-

weite sollte eine andere wirkungsvolle Regelung getroffen werden.

Art. 15bter (neu) 

Die Härtefallregelung erachten wir als zu unbestimmt und deshalb durch den Bundesrat 

schwierig zu vollziehen. Wir sind der Auffassung, dass minimale Anforderungen für das Vor-

liegen von Härtefällen formuliert werden sollten. 
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Wir hoffen, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unserer Stellungnahme dienen zu 

können, und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 13. November 2012 Im Namen des Regierungsrates 

 die Präsidentin: 

 der Landschreiber: 

 

 

 


