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Änderung des Energiegesetzes, der Energieverordnung und der Verordnung
über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen
Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Sie haben uns eingeladen, im obgenannten Vernehmlassungsverfahren Stellung zu nehmen.
Dafür danken wir Ihnen.

Gerne äussern wir uns anschliessend zu den Änderungen des Energiegesetzes und der
Energieverordnung. Nach unserem Kenntnisstand betrifft die Verordnung über das Plan-
genehmigungsverfahren schwerpunktmässig das Übertragungsnetz, weshalb wir auf
Bemerkungen dazu verzichten.

Die nachfolgenden Bemerkungen sind das Resultat einer umfassenden verbandsinternen
Vernehmlassung und geben eine Mehrheitsmeinung wieder. Es ist uns jedoch ein Anliegen,
Ihnen vorgängig die Ansichten einer prominenten Minderheit ebenfalls mitzugeben:

"Ein zentraler Grundsatz in der Energiepolitik muss die Ausgewogenheit zwischen Versorgungs-
sicherheit, Wirtschaftlichkeit, pragmatischer Umsetzbarkeit und Umweltverträglichkeit bleiben.
Massnahmen in den Gebieten der Energieeffizienz und der Energiebereitstellung müssen nach
diesen übergeordneten Messgrössen beurteilt werden. Man muss sich auf Massnahmen
beschränken, die langfristig eine gesamtenergetisch hohe Wirkung erzielen, mit geringem
administrativem Aufwand zu vollziehen sind und sich nicht mit den laufenden technologischen
Entwicklungen ohnehin sukzessive einstellen werden. Die bis vor kurzem noch in "gute Richtung"
geförderten Schwerpunktprogramme - wie der Aufbau von Erdgasnetzen - sollten nun nicht in
einer 18D-Grad-Umkehrgleich zunichte gemacht werden, zumal diese Netze nach wie vor
Nutzen hin zu weniger COrAusstoss stiften. Mindestanforderungen an Geräte müssen -wenn
immer möglich - international (insbesondere auf die EU) abgestimmt werden."
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Grundsätzliche Bemerkungen

Eine zukunftsfähige Energie- und Klimaschutzpolitik im Sinne der ,,2000-Watt-Gesellschaft" muss
neben der Erhöhung der "Energieeffizienz" auch eine weitgehende Reduktion der Treibhausgas-
emissionen sowie eine ökologische Produktion erneuerbarer Energien zum Ziel haben. Damit all
diese Ziele erreicht werden können, sind Massnahmen erforderlich, die deutlich über das
hinausgehen, was bis anhin auf den Ebenen Bund und Kantone in Gesetzen und Verordnungen
festgesetzt ist. Die Erfahrungen der Städte zeigen, dass der kommunale energiepolitische
Handlungsspielraum mit den in den letzten Jahrzehnten realisierten Massnahmen weitgehend
ausgeschöpft ist. Für die künftige Entwicklung ist deshalb von entscheidender Bedeutung, dass -
sowohl auf der eidgenössischen wie auch den kantonalen Ebenen - verbindliche und rasch
wirksame Vorgaben zur Reduktion des Energieverbrauchs und der Steigerung der energetischen
und ökologischen Effizienz der Energieträger und der energieverbrauchenden Geräte, Motoren
und Gebäude getroffen werden.

Die im Rahmen des Revisionspakets "Energieeffizienz" vorgesehenen Korrekturen und
Ergänzungen von Vorgaben und Vorschriften sind ein Schritt in die richtige Richtung. Die
Wirkungstiefe ist jedoch mit Blick auf die Zielsetzungen einer ,,2000-Watt-Gesellschaft"noch
deutlich zu verstärken. Die vorgeschlagenen Anpassungen des Energiegesetzes und der
Energieverordnung liegen noch allzu stark auf dem Pfad der bisherigen Praxis einer "sanften
Verschärfung" bestehender Vorschriften. Aus Sicht der Städte ist diese Praxis aufzugeben und
eine Praxis der raschen und deutlichen Verschärfung der massgebenden Vorschriften erforder-
lich. Die Detailbemerkungen zu den Vorgaben in den einzelnen Bereichen sind im Anhang zu
diesem Brief festgehalten.

Gebäude-Energieausweis
Grundsätzlich begrüsst werden die im neuen Abs. 4 zu Art. 9 EnG festgelegten Minimalvorgaben
zum Gebäude-Energieausweis. Dieser erfüllt eine wichtige Funktion bei der Schaffung von
Transparenz über die Energieeffizienz der Gebäude zu Händen der Gebäudeeigner und
Gebäudeeignerinnen sowie Mieterinnen und Mieter. Mit Blick auf das Subsidiaritätsprinzip ist es
richtig, den Kantonen die Verantwortung für Bestimmungen zum Gebäude-Energieausweis zu
übertragen. Dessen rasche Umsetzung ist jedoch für die notwendige Steigerung der Erneue-
rungsrate von Bauten von derart grosser Bedeutung, dass der Bund klare zeitliche Vorgaben
betreffend Einführung in das Energiegesetz aufnehmen sollte.

Kriterien für finanzielle Förderungen
Die finanzielle Förderung von Massnahmen zur effizienten Energienutzung und den Einsatz
erneuerbarer Energien kann bestenfalls ein bescheidener Anreiz sein, eine umfassende
Erneuerung von Bauten vorzunehmen. Die Erfahrungen auf lokaler Ebene zeigen allerdings,
dass mit Förderbeiträgen, die allein an energetische Massnahmen geknüpft sind, nur eine
geringe Hebelwirkung erzielt werden kann. Auf die im Revisionsentwurf zu Art. 14 Abs. 3 EnG
vorgesehene Abweichung vom Grundsatz, dass Beiträge höchstens im Umfang der nicht-
amortisierbaren Mehrkosten ausgeschüttet werden können, ist zu verzichten. Stattdessen ist
nach Möglichkeiten zu suchen, auf nationaler Ebene Impulse für die dringend erforderliche
umfassende Erneuerung von Bauten - zur Behebung des Erneuerungsstaus - vermitteln zu
können.

Globalbeiträge für Information/Beratung und Aus-lWeiterbildung
Gerade grössere Städte nehmen vielfältige Aufgaben im Bereich der Information und Beratung
und der Aus- und Weiterbildung war, mit Kosten im Umfang von mehreren Millionen Franken pro
Jahr. Aus Sicht der Städte sind die Regularien zur Abgeltung solcher Tätigkeiten gemäss dem
neuenArt. 14aEnGunbedingtso auszugestalten, dass auchStädtefür ihre Informations-und
Weiterbildungsprogramme Beiträge erhalten können, entweder direkt über die Kantone, wobei
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die Beiträge an die Städte verpflichtend abzusichern sind, oder über etablierte Städtenetzwerke
wie Schweiz. Städteverband oder Energiestadt.

Verbrauchsvorschriften (Detailbemerkungen im Anhang)
Die Städte begrüssen den Erlass und die Verschärfung von Verbrauchsvorschriften für elek-
trische Geräte auf Bundesebene. Die in dem Revisionsentwurf zur Energieverordnung (EnV)
vorgesehenen Änderungen vermögen jedoch nicht vollumfänglich zu überzeugen. Die neuen
Vorgaben orientieren sich zu stark an dem auf dem Markt erhältlichen Gerätedurchschnitt, so
dass für Geräte-/Produkthersteller kaum Anreize entstehen, vorhandene technische Energie-
Effizienzpotentiale auch tatsächlich auszuschöpfen. Die im Rahmen der Energieverordnung zu
erlassenden Vorschriften sollten sich an der bestverfügbaren Gerätetechnik orientieren. Die
aktuellen Vorschriften sind, was die spezifischen Geltungsbereiche und Ausnahmeregelungen
betrifft, äusserst komplex. So ist kaum ersichtlich, ob sämtliche energierelevanten Verbrauchs-
kategorien mit Verbrauchsvorgaben abgedeckt werden, insbesondere auch Anwendungen
ausserhalb von Privathaushalten.

Das vorliegende Revisionspaket "Energieeffizienz" deckt lediglich Teilbereiche der energie-
politischen Aktionsfelder ab. Aus Sicht der Städte haben rasch weitere und weitergehende
Anpassungen und Vorschriften zu folgen, damit die dringlichen Aufgaben im Bereich der
Energie- und Klimaschutzpolitik wirkungsorientiert angegangen werden können.

In diesem Sinne bitten wir den Bundesrat, die von den Städten vorgebrachten Anregungen zu
berücksichtigen. Die ambitiösen Ziele einer zukunftsträchtigen Energie- und Klimaschutzpolitik
erfordern kräftige und wahrnehmbare Schritte, und zwar von allen Betroffen in ihren jeweiligen
Verantwortungsbereichen .

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse

SCHWEIZERISCHER STÄDTEVERBAND
Präsident Direktorin

Dr. Marcel Guignard Renate Amstutz
Stadtpräsident Aarau

Anhang

Detailbemerkungen zu den vorgesehenen Änderungen des Energiegesetzes
sowie der Energieverordnung (EnV, Anhänge)

peter.koch@bfe.admin.ch
cornelia.QoQel@bfe.admin.ch

Dr. Marcel Guignard, Präsident SSV, Aarau
Kommunale Infrastruktur KI, Alex Bukowiecki, Bern
Schweiz. Gemeindeverband, Schönbühl
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Anhang
Detailbemerkungen zu den vorgesehenen Änderungen des Energiegesetzes
sowie der Energieverordnung (EnV, Anhänge)

Gebäude-Energieausweis (Energiegesetz Art. 9 Abs. 4, neu)
Die Einführungdes Gebäudeenergie-Ausweisesist durchfolgendeErgänzungenderVorschrif-
ten zu beschleunigen:

· Terminvorgabe für die Kantone zur Einführung des Gebäude-Energieausweises: z.B. bis
Ende2010

· Vorgaben betreffend zwingende Einführung für spezifische Gebäudekategorien, insb. sämt-
liche vermieteten Objekte, z.B. bis spätestens Ende 2012

· Massnahmen des Bundes bei Nicht-Einhaltung der Terminvorgaben zur Einführung des
Gebäude-Energieausweises (Ersatzvornahme)

Der Gebäude-Energieausweis hat auch die Aufgabe, die eingesetzten Energieträger nach
Qualitäten zu beurteilen, z.B. fossile Energieträger vs. erneuerbare Energien. Die bisherigen
Diskussionen zwischen den Kantonen und dem Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-
Verein (SIA) zeigen, dass die Kantone in der Tendenz eher dem Opportunitätsprinzip entspre-
chende Gewichtungsfaktoren bevorzugen und dem Einbezug anerkannter wissenschaftlicher
Grundlagen -wie etwa die ECOINVENT-Datenbank - skeptisch entgegenstehen. Der Art. 9 EnG
sollte deshalb mit Vorgaben betreffend Gewichtungsmethodik ergänzt werden.

Energieverordnung
Der Hinweis auf Einsparmöglichkeiten in der Grössenordnung des Stromverbrauchs des Kantons
Uri lässt den Verdacht aufkommen, dass mit dem vorliegenden Revisionspaket nur ein kleiner
Teil des effektiv vorhanden Effizienzpotentials ausgeschöpft wird, da mit den Vorgaben lediglich
die schlimmsten "Stromverschleuderer" aus dem Markt verschwinden werden.

Aus den Unterlagen kann nicht entnommen werden, nach welcher Strategie die Verbrauchs-
vorgaben ermittelt werden. Es ist unabdingbar, dass die Vorschriften am bestverfügbaren Stand
der Technik ausgerichtet werden. Die Orientierung an EU-Studien und -Vorgaben ist zwar grund-
sätzlich begrüssenswert, es ist aber bekannt, dass z.B. an Elektromotoren in den USA wesent-
lich strengere Anforderungen gestellt werden. Mit Blick auf eine zukunftstaugliche Energie-
strategie sollten die Effizienzvorgaben an den - global betrachtet - strengsten Anforderungen
ausgerichtet werden.

Die Aufteilung in verschiedene Anhänge mit in sich spezifizierten Geltungsbereichen und
Ausnahmeregelungen erschwert die Übersicht über die Anforderungen. So ist nicht ersichtlich,
ob alle energierelevanten Gerätekategorien erfasst sind, z.B. Kaffeemaschinen, Beamer, IT-
Netzwerk-Komponenten.

Was fehlt sind Anforderungen betreffend Deklaration des Energieverbrauchs von Geräten in
Verkaufsofferten (Submissionen). Bei stadteigenen Beschaffungen (Submissionen) zeigt sich
regelmässig, dass auch namhafte Hersteller nicht in der Lage sind, plausible Angaben über den
Stromverbrauch ihrer Geräte zu liefern. Dieser Mangel kann behoben werden, indem Hersteller
verpflichtet werden, den Stromverbrauch bei allen Geräten mit einer obligatorischen offiziellen
Energieetikette zu deklarieren. Alternative Vorgaben/Labels, z.B. Energy Star, könnten
ergänzend einbezogen werden.

Die Vorschriften bzw. Vorgaben betreffen fast ausschliesslich Geräte für den Haushaltbereich
(ausser PC und Peripheriegeräte). Dabei besteht gerade im Dienstleistungs- und Gewerbe-
bereich ein erhebliches zusätzliches Effizienzpotential bei Geräten. Es ist sinnvoll, die Energie-
vorschriften für solche Bereiche zu ergänzen.
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Bezeichnungen für Geräte-Effizienzklassen wie A+ und A++ weisen auf die grundsätzliche
Untauglichkeit der heutigen Mechanismen zur Dynamisierung der Verbrauchsvorgaben hin.
Aus dem Revisionsvorschlag geht nicht hervor, wie die Vorschriften aktualisiert werden sollen.
Da das Ende der Möglichkeiten zur "Effizienzsteigerung" beim Energieverbrauch von Geräten
noch nicht absehbar ist, sollte der Gesetzgeber Anreize setzen, damit die Gerätehersteller einen
kontinuierlichen Verbesserungsprozess installieren, welcher mithilft, das bestehende Effizienz-
potential beschleunigt zurealisieren.

Anmerkungen zu einzelnen Geräte-/Produktkategorien

Leuchtmittel: Es ist zwar erfreulich, dass die ineffizientesten Leuchtmittel der Klassen Fund G
nicht mehr angeboten werden sollen. Ein Blick auf die nach dem 1. Januar 2009 weiterhin auf
dem Markt zugelassenen Leuchtmittel zeigt jedoch, dass die Mehrzahl klassischer Glühbirnen
weiterhin erhältlich sein wird, obwohl längst wesentlich energieeffizientere Möglichkeiten vor-
handen sind. Aus dieser Sicht sind die Vorgaben für Leuchtmittel zwingend zu verschärfen.
Spätestens ab dem 1. Januar 2012 sollten nur noch Leuchtmittel zulässig sein, die besser sind
als die Energieeffizienzklasse C.

Geschirrspüler: Die Mehrzahl der Geräte weist heute die Effizienzklasse A auf (ausser Klein-
geräte). Dies ist jedoch nicht zwingend ein Hinweis darauf, dass kein Handlungsbedarf mehr
besteht. Die seit der Vorgabe "Energieetikette für Geschirrspüler" eingetretene Entwicklung kann
auch dazu geführt haben, dass die Anforderungen an die Effizienzklasse A ohne grössere
Schwierigkeiten erreichbar sind und allenfalls ein weiterer Effizienzspielraum eröffnet ist.

Aus energiepolitischer Sicht ist es erwünscht, Geschirrspüler vermehrt mit Anschluss an die
Warmwasserversorgung zu betreiben (ausser bei elektrischer Wassererwärmung). Da es sich
dabei um serienmässig hergestellte Geräte handelt, sollte die Energieverordnung auch
Bestimmungen zur Energieeffizienz von Geschirrspülern und Waschmaschinen mit Anschluss an
das Warmwassernetz zu enthalten.

Set- Top-Boxen: Die vorgeschlagenen Vorgaben für Set-Top-Boxen spiegeln im Wesentlichen
der derzeitig aktuellen Marktsituation und schreibt damit überholte, übermässigen Verbrauchs-
werte fest. Die in Australien und Kalifornien geltenden den Vorgaben sind wesentlich strenger,
was heisst, dass entsprechende Geräte durchaus marktgängig sind.

Elektromotoren: Hier sind zwingend die strengeren Vorgaben der USA anzuwenden. Gerade bei
der öffentlichen Hand (zum Beispiel Wasserversorgung) stehen grössere Elektromotoren über
lange Zeit (teilweise während Jahrzehnten) im Einsatz. Diese Motoren werden periodisch einer
umfassenden Erneuerung unterzogen, in dessen Rahmen durchaus auch Massnahmen zur
Energieeffizienz umgesetzt werden können. Die Energieverordnung sollte deshalb dahingehend
konkretisiert werden, dass neben Effizienzvorgaben für Elektromotoren auch Vorgaben zur
Bewirtschaftung von Elektromotoren festgesetzt werden.

Stand-by-Verbrauch: Die in der Energieverordnung festgesetzten Vorgaben für den Standby-
Verbrauch von Geräten entsprechen nicht dem Stand der Technik. Diese Verbrauchswerte
ergeben sich aus dem Einbezug von Billigstkomponenten und veralteten Beschaltungs-
konzepten. Es wird vorgeschlagen, sämtliche im Revisionsentwurf enthaltenen Standby-Vor-
gaben um den Faktor 5 zu reduzieren. Die vorgesehen Übergangsvorschriften lassen die
Umsetzung derart verschärfter Vorgaben ohne Weiteres zu. Zwar dürften die Beschaffungs-
kosten geringfügig ansteigen. Im Gegenzug werden jedoch die Betriebskosten deutlich reduziert,
was im Interesse der Geräte-Nutzenden ist.
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