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Revision des Energiegesetzes: Stellungnahme des Schweizer Alpen-Club SAC 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns zur Revision des Energiegesetzes äussern zu können. 

 

Allgemeines 

Der Schweizer Alpen-Club SAC befürwortet die Wende hin zu einem klimafreundlichen, erneuerbaren 

Energiesystem. Er unterstützt auch die Gletscherinitiative, die das Klimaziel Netto Null Treibhaus-

gasemissionen bis 2050 verfolgt.  

 

Die vorgeschlagene Gesetzesrevision fokussiert jedoch einseitig auf den Zubau von Stromproduktions-

anlagen und belässt die Überlegungen zu Energie- und Stromeffizienz auf dem bisherigen Stand. Da die 

Dekarbonisierung der Energieversorgung den Stromverbrauch ansteigen lassen dürfte, sind angesichts 

der Erfolge beim Endenergieverbrauch pro Person
1
 weitere Anstrengungen angezeigt. Daher sollen 

auch die Verbrauchswerte gemäss Artikel 3 bis zum Jahr 2050 erweitert werden. Es besteht ein grosser 

Handlungsdruck, den gegenwärtigen fossil-atomar gedeckten Energiebedarf nicht bloss durch erneuer-

bare Energien zu ersetzen, sondern zu senken.  

 

Es ist wichtig, dass die Schweiz bei der Energieversorgung unabhängiger wird von anderen Ländern (die 

fossilen Energieträger, die ersetzt werden müssen, werden heute vollständig importiert). Dafür sind Be-

mühungen notwendig, um die in den Wintermonaten produzierten Energiemengen zu erhöhen. Jedoch 

dürfte der Bedarf wohl nicht alleine durch erneuerbare Produktion im Inland nicht gedeckt werden kön-

nen, weshalb es auch einer Strategie bezüglich des Imports von erneuerbar produziertem Strom bedarf.  

 

Die Revision des Energiegesetzes in der vorliegenden Form ist insgesamt zu wenig gut koordiniert mit 

den festgelegten Zielen zum Biodiversitäts- und Landschaftsschutz (u.a. der Strategie Biodiversität des 

Bundes von 2012 oder dem Landschaftskonzept Schweiz von 2020). Es wird nicht gewährleistet, dass 

der Druck auf die Biodiversität und auf wertvolle Landschaften sich nicht verschärfen wird und dass die 

Standorte für neue Produktionsanlagen natur- und landschaftsverträglich gewählt werden. Investitions-

beiträge sollten aber nur dann vergeben werden, wenn sich in einem frühen Projektstadium zeigt, dass 

die Auswirkungen der Produktionsanlage auf Natur, Landschaft und Umwelt tolerierbar sind. Schutzge-

                                                      
1
 https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/statistik-und-geodaten/monitoring-energiestrategie-2050.html 
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biete sowie unerschlossene alpine Landschaften sollen von der Nutzung grundsätzlich ausgeschlossen 

werden. 

 

Anträge und Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 

 

 

Artikel 2 Ausbauziele 

 

Antrag 

Abs. 1: Die Ausbauziele für 2050 sind mit dem zu erwartenden Stromverbrauch abzustimmen (vgl. Arti-

kel 3). Auch fehlt eine Strategie bzgl. des Imports von erneuerbarem Strom. Die Ausbauziele sind ent-

sprechend anzupassen. Der Zubau muss auf die Photovoltaik fokussieren, da hier das grösste Potenzial 

vorhanden ist.  

 

Abs. 2: Der Zubau zwischen 2035 und 2050 (von 37 400 GWh auf 38 600 GWh) ist hinsichtlich seiner 

Realisierbarkeit kritisch zu überprüfen. 

 

Begründung 

Im erläuternden Bericht ist erwähnt, dass das vom Bundesrat aktuell vorgesehene Ausbauziel bis 2050 

(24,2 TWh aus neuen erneuerbaren Energien bzw. 38,6 TWh aus Wasserkraft) auf Basis noch zu erfol-

gender Modellierungen (Energieperspektiven 2050+) um ca. 50% erhöht werden könnte. Der Bundesrat 

hat im August 2019 das Ziel Netto Null Treibhausgasemissionen bis 2050 verabschiedet und dies An-

fang April 2020 mit der Absicht zur Erarbeitung eines Gegenvorschlags zur Gletscherinitiative auf Ver-

fassungsebene bekräftigt. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, sind die Sektoren Verkehr, Industrie 

sowie Gebäudewärme und -kälte möglichst vollständig zu dekarbonisieren, was zu einem wesentlichen 

Teil über erneuerbaren Strom geschehen wird (Elektromobilität und Wärmepumpen sowie Klimaanla-

gen). Verstärkte Bemühungen im Bereich Effizienz und Suffizienz können den Zusatzbedarf reduzieren.  

 

Es sind primär jene Energiequellen mit möglichst hohen verbleibenden Potentialen, jedoch geringen 

negativen Auswirkungen auf Natur und Landschaft auszubauen. Photovoltaik auf Gebäuden und beste-

hender Infrastruktur steht kaum in Konflikt mit dem Natur- und Landschaftsschutz (vgl. Artikel 25). Bei 

der Wasserkraft ist sowohl das technisch sinnvoll nutzbare Potenzial fast erschöpft, als auch die ökologi-

sche Verträglichkeit eines nennenswerten Zubaus nicht mehr gegeben. Laut Wasserkraftpotenzialstudie 

des BFE
2
 ist das Ausbauziel für 2035 laut heutigem Stand erreichbar, jedoch jenes für 2050 höchst un-

klar. 

 

 

Artikel 3 Verbrauchszielerichtwerte 

 

Antrag 

Titel anpassen (Verbrauchszielerichtwerte) und verbindliche, ambitionierte Ziele bis 2050 aufnehmen.  

 

Begründung 

Die Vorlage sieht keine Anpassung in den bestehenden (empfohlenen) Verbrauchsrichtwerten vor, ins-

besondere werden keine Vorgaben für 2050 aufgenommen, wie dies bei den Produktionszielen in Artikel 

2 erfolgt. Es ist aber angezeigt, analog zu den Ausbauzielen in Artikel 2 auch – verbindliche – Ver-

brauchsziele zu definieren, die ambitioniert sein müssen, unter Berücksichtigung des Zusatzbedarfes, 

                                                      
2
 https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/news-und-medien/medienmitteilungen/mm-test.msg-id-76258.html;   
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der durch die Dekarbonisierung entsteht. Wir empfehlen auch, politische Instrumente zur Nutzung des 

Effizienzpotenzials sowie der Förderung von Suffizienz zu ergänzen oder weiterzuentwickeln, sodass die 

Verbrauchsziele erreicht werden können. 

 
 

Artikel 7 Leitlinien 

 

Antrag 

Abs. 3 ändern: „Eine umweltverträgliche Energieversorgung bedeutet den schonenden Umgang mit den 

natürlichen Ressourcen, den Einsatz erneuerbarer Energien, insbesondere der Wasserkraft, und hat das 

Ziel, die schädlichen oder lästigen Einwirkungen auf Mensch und Umwelt, insbesondere auf Landschaft 

und Biodiversität, möglichst gering zu halten“. 

 

Begründung 

Landschaft und Biodiversität (Vielfalt an Arten und Lebensräumen) sind in der Schweiz stark unter 

Druck. Die Energieversorgung ist so zu gestalten, dass sie Landschaft und Biodiversität Sorge trägt.  

 

 

Artikel 10 Richtpläne der Kantone und Nutzungspläne 

 

Antrag 

Abs. 1 ändern: «Die Kantone sorgen dafür, dass insbesondere die für die Nutzung der Wasser- und 

Windkraft geeigneten Gebiete und Gewässerstrecken im Richtplan festgelegt werden … Sie schliessen 

bereits genutzte Standorte mit ein und bezeichnen Gebiete und Gewässerstrecken die grundsätzlich 

freizuhalten sind. Dazu zählen insbesondere schutzwürdige Landschaften und Lebensräume. Die Pla-

nungen sind überkantonal zu koordinieren.» 

 

Begründung 

Es muss gewährleistet werden, dass sich der Druck auf die Biodiversität und auf wertvolle Landschaften 

nicht verschärft und dass die Standorte für neue Produktionsanlagen natur- und landschaftsverträglich 

gewählt werden. 

 

 

Artikel 13 Zuerkennung des nationalen Interesses in weiteren Fällen 

 

Antrag 

Streichen 

 

Begründung 

Die Voraussetzung von Bst. a ist insofern obsolet, als eine einzelne Anlage, die noch dazu unterhalb des 

Schwellenwerts der Produktionserwartung von Art. 12 liegen würde, keinen zentralen Beitrag zur Errei-

chung der nationalen Ausbauziele leisten kann. Bst. b führt im Effekt dazu, dass der Schutz national 

bedeutender Objekte je nach Kanton – willkürlich - anders ausfallen kann. 

 

 

Artikel 25 Investitionsbreitag für Photovoltaikanlagen 

 

Antrag 

Wir beantragen, Artikel 25 zu erweitern oder einen neuen Artikel zu gründen, aufgrund dessen 
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 Massnahmen getroffen werden, die die Bereitstellung von Flächen auf Gebäuden und bestehenden 

Infrastrukturen für die Photovoltaik begünstigen und die Produktion von Winterstrom fördern 

 Bund, Kantone und Gemeinden aktiv ihre Bauten und Anlagen für Photovoltaikanlagen zur Verfü-

gung stellen und eine Politik entwickeln, die einen Vorrat mit geeigneten Standorten aufbaut (Stand-

ortvorratspolitik).  

 

Begründung 

Gemäss dem Zweckartikel (Art. 1 Abs. 2a) des Energiegesetzes soll der Bund neben einer wirtschaftli-

chen vor allem eine umweltverträgliche Bereitstellung der Energie sicherstellen. Umweltverträglichkeit 

beinhaltet gemäss Art. 7 Abs. 3 dabei eine möglichst geringe Beeinträchtigung von Mensch und Umwelt. 

Deswegen braucht es verstärkte Massnahmen um raumplanerisch bzw. über Finanzierungsbedingungen 

sicherzustellen, dass primär Standorte, an denen die Beeinträchtigungen durch die Energienutzung mi-

nimiert werden, genutzt werden. Sehr gut geeignete Flächen und Standorte, an denen die Energienut-

zung nur geringe Beeinträchtigungen nach sich zieht, müssen verfügbar gemacht werden und die Finan-

zierungsbedingungen müssen sicherstellen, dass einzelne Anlagen ihre negativen Umweltwirkungen so 

weit als möglich minimieren. 

Aufgrund der Transformation von zentralen zu dezentralen Produktionsanlagen werden künftig viel mehr 

Flächen der Stromproduktion dienen als heute. Gemäss Berechnungen des Bundesamts für Energie 

(BFE) weist alleine die Solarenergie Potenziale von 67 TWh auf bestehenden Gebäuden (Dächer und 

Fassaden) auf
3
.  

Mehr Planungs- und Investitionssicherheit garantiert alleine noch nicht, dass die Potenzialflächen für 

Photovoltaikanlagen in genügendem Umfang aktiviert werden. Der Bund soll deshalb dafür sorgen, dass 

Kantone und Gemeinden z.B. eigene Gebäude zur Verfügung stellen oder selber mit Anlagen bestücken. 

Und er soll dafür sorgen, dass auch Private ihre Flächen Dritten für die Bestückung mit Anlagen zur Ver-

fügung stellen. 

 

Antrag 

Abs. 3: Die Höhe der Einmalvergütung von 60 Prozent soll unter dem Aspekt des effizienten Mittelein-

satzes kritisch hinterfragt und folglich voraussichtlich gesenkt werden.  

 

Begründung 

Die Differenz zwischen 30 Prozent (Absatz 2) und 60 Prozent (Absatz 3) ist sehr gross. Mit den Auktio-

nen will man ja gerade das an einem Standort effizienteste (= relativ günstigste) Projekt ermöglichen. 

Wenn diese günstigste Lösung eine Einmalvergütung (= Subvention) von fast zwei Drittel erforderlich 

macht, dürfte wohl das Ziel des effizienten Mitteleinsatzes verfehlt werden. Um eine solche Fehlallokati-

on zu vermeiden, ist die Höhe kritisch zu hinterfragen und folglich voraussichtlich auf einen tieferen Be-

trag, z.B. maximal 40 Prozent, zu senken. 

 

 

Artikel 26 Investitionsbeitrag für Wasserkraftanlagen 

 

Antrag 

Abs.1 Bst.a ändern: „neue Wasserkraftanlagen mit einer Leistung von mindestens 2 MW, welche eine 

Erhöhung des Winterstromanteils sicherstellen und alle Vorgaben des Gewässer- und Natur- und Hei-

matschutzes umsetzen.  

 

                                                      
3
 https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/news-und-medien/medienmitteilungen/mm-test.msg-id-74641.html 
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Abs.1 Bst.b ändern: „erhebliche Erweiterungen von Anlagen, die nach der Erweiterung eine Leistung von 

mindestens 300 kW aufweisen, eine Erhöhung des Winterstromanteils sicherstellen und alle Vorgaben 

des Gewässer- und Natur- und Heimatschutzes umsetzen.  

 

Begründung 

Die unspezifische Förderung neuer Kleinwasserkraftwerke an natürlichen Gewässern ist nicht zielfüh-

rend. Einerseits soll insbesondere auch der Winterstromanteil ausgebaut werden, andererseits ist ange-

sichts der ökologischen Herausforderungen prominent auf die Vorgaben zum Gewässer- und Natur- und 

Heimatschutz zu verweisen. Der Mindestleistung von 1 MW ist zu tief angesetzt.  

 

 

Artikel 27a Investitionsbeitrag für Windenergieanlagen 

 

Antrag 

Abs. 2: Die Höhe der Einmalvergütung von 60 Prozent soll unter dem Aspekt des effizienten Mittelein-

satzes kritisch hinterfragt und folglich voraussichtlich gesenkt werden 

 

Begründung 

Geeignete Standorte für die Windenergie in der Schweiz sind beschränkt, einerseits durch die verbreitet 

schwachen Windverhältnisse und fehlende Erschliessung, andererseits durch die Unverträglichkeit vieler 

Standorte mit anderen Interessen wie Umwelt, Siedlung, Luftfahrt, Schutzgebiete (Natur und Land-

schaft). Hohe Subventionen bilden einen Anreiz, Windenergieanlagen auch an schlecht geeigneten und 

wenig ergiebigen Standorten zu realisieren, da ja die Rentabilitätsschwelle sinkt. Dies widerspricht dem 

Ziel des effizienten Einsatzes  der beschränkten Mittel („Pro eingesetztem Franken soll möglichst viel 

Zubau erreicht werden.“ Erläuternder Bericht zur Vorlage, Kapitel 1.1, S.8)). Um eine solche Fehlalloka-

tion zu vermeiden, ist die Höhe kritisch zu hinterfragen und folglich voraussichtlich auf einen tieferen 

Betrag, z.B. maximal 40 Prozent, zu senken. 

 

Vgl. auch Antrag zu Artikel 25 Abs. 3.  

 

Antrag 

Abs. 4 streichen 

 

Begründung 

Im Sinne einer möglichst konzentrierten Beeinträchtigung durch Industrieanlagen sind die Kantone an-

gehalten, keine Einzelanlagen zu planen, sondern Flächen für die Errichtung von umwelt-, natur-und 

landschaftsverträglichen Windpärke zu definieren (siehe Art. 10). Mit dieser Ausnahme würde ein unnö-

tiger Anreiz geschaffen um auf kleinsten Flächen einzelne Anlagen zu planen, die kaum ein sinnvolles 

Verhältnis zwischen Eingriff und Nutzen aufweisen. Deshalb sollen Einzelanlagen keine Finanzierung 

beanspruchen können. 
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Wir danken Ihnen für die wohlwollende Prüfung unserer Anliegen. 

 

 

Freundliche Grüsse 

Schweizer Alpen-Club SAC 

 

 

 

 

 

 

Dr. Françoise Jaquet    Daniel Marbacher 

Zentralpräsidentin Geschäftsführer 

 

 


