
 

Bergstrasse 110 · Postfach · 8032 Zürich · Telefon 044 266 99 27 · Fax 044 266 99 49 

 
 
 
 
Bundesamt für Energie 
per Email an: verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch 
 
 
Zürich, 12. August 2021  
 
 
 
 
Vernehmlassung zu Verordnungsänderungen im Bereich des BFE mit Inkrafttreten am 1. Januar 2022 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Teilnahme an der Vernehmlassung zu Verordnungsänderun-

gen im Bereich des BFE mit Inkrafttreten Anfang 2022. 

Die Interessengemeinschaft der energieintensiven Basisindustrien unseres Landes (IGEB) repräsentiert 
rund 16.4% Prozent der Strom- und 15.8 Prozent des Gasendverbrauchs der Schweizer Industrie und rund 
5 Prozent des Strom- und 5.4 Prozent der Erdgasverbrauchs der Schweiz. Die IGEB organisiert jene Bran-
chen und Betriebe, bei welchen der Energiekostenanteil gemessen an der Bruttowertschöpfung beson-
ders hoch sind und die Stromendpreise im internationalen Standortwettbewerb dementsprechend exis-
tentielle Bedeutung haben. In der IGEB sind die Branchenverbände der Papier-, Karton-, Folien-, Glas-, 
Ziegel-, Zement- und Giesserei-Industrie sowie Einzelbetriebe der Stahl-, Chemie-, Holzfaser- und Gasin-
dustrie vereinigt. 
 

Gerne möchten wir uns im Folgenden zu den geplanten Änderungen Stellung nehmen. Die IGEB stimmt 

den vorgeschlagenen Änderungen zu, ausser bei den nachfolgenden Artikeln.  

 

 

 

Antrag Art. 39. Abs. 1 bis rev. EnV streichen! 

Die Zielvereinbarung umfasst alles Massnahmen, die über ihre gesamte Nutzungsdauer wirtschaftlich 

sind.  

 

 

Die Mitglieder der IGEB lehnen die vorgeschlagene Änderung sowie die entsprechenden Erläuterungen 

dazu aus nachfolgenden Gründen ab:  

 

1. Die Verordnungsänderung in Art. 39 definiert nicht klar, wie die Wirtschaftlichkeit zukünftig zu 

beurteilen wäre, der Begriff "über die Nutzungsdauer" lässt aber mit Sicherheit auf eine deutliche 

und für den Abschluss einer Zielvereinbarung inakzeptable Verschärfung schliessen. Es müssten 
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viel mehr und eben unwirtschaftlichere Massnahmen als heute in die Ziele aufgenommen wer-

den. Mit einer solchen Regelung könnten keine RNZ-Zielvereinbarungen mehr abgeschlossen 

werden. Die bisherige Handhabung zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit muss unbedingt beibe-

halten werden. 

2. Die Nutzungsdauern von Massnahmen sind oft nicht zum Vornerein bekannt. Sie können auch 

unterschiedlich lang sein. welche Nutzungsdauer hat eine neue Produktionslinie? Wer legt die 

Nutzungsdauer fest? Die 8 Jahre Amortisationsdauer für Infrastrukturmassnahmen und 4 Jahre 

für übrige Massnahmen beruhen auf einem Konsens zwischen der Wirtschaft, die mit Zielverein-

barungen Massnahmen umsetzt und der Bundesbehörde. Basis sind Erfahrungswerte von für die 

Umsetzung der Zielvereinbarung verantwortlichen Personen in den Unternehmen. Für sie wird 

es bereits in 4 Jahren Amortisationsdauer schwierig, Massnahmen bewilligt zu kriegen. Es dürfte 

für kein Unternehmen wirtschaftlich sein, wenn es Investitionen tätigen muss, deren Payback 

erst nach 15 Jahren oder später eintritt. 

3. Die vorgeschlagene Änderung beruht auf einem Fehlschluss, weil davon ausgegangen wird, dass 

die Nutzungsdauer immer länger als die Abschreibdauer ist. Es ist gut, wenn es so ist, aber dies 

ist nicht immer gegeben. Investitionen in Massnahmen bergen Risiken, die umso grösser sind je 

länger es dauert, bis sie amortisiert sind. 

4. Es wird offenbar angenommen, dass eine Massnahme dann wirtschaftlich sei, wenn sie sich wäh-

rend der Nutzungsdauer amortisiert. Dies greift zu kurz. Wirtschaftlichkeit bedeutet, dass das 

eingesetzte Kapital eine bestimmte unternehmens- und branchenabhängige Rendite abwirft. 

Dies ermöglicht erst neue Investitionen und damit den Fortbestand und die Entwicklung von Un-

ternehmen.  

5. Das Gesetz sagt klar, dass bereits getroffene Effizienzmassnahmen angemessen zu berücksichti-

gen sind. wenn bislang getroffene Massnahmen schon bald durch neue ersetzt werden müssen 

– siehe Aussage in den Erläuterungen «Steigerung der Energieeffizienz aufgrund des technischen 

Fortschritts 1.5-2 Prozent pro Jahr» - würde dies bedeuten, dass Maschinen und Geräte vor Ab-

lauf ihrer Lebensdauer ersetzt werden müssen, wenn effizientere Geräte auf den Markt kommen. 

Das erachten wir klar nicht als ressourceneffizient.  

6. Weiter ist die Bestimmung für Multisite-Unternehmen, die über alle Standorte gesehen einen 

vereinfachten Zielpfad (z.B. eine Steigerung der Energieeffizienz um 15%) befolgen, nicht um-

setzbar.  

7. Von Anfang an war klar, dass mit der Zeit das Potenzial an wirtschaftlichen Massnahmen kleiner 

wird. Das liegt daran, dass am Anfang die effizientesten Massnahmen ergriffen werden und erst 

später die weniger effizienten. Der Grenznutzen späterer Massnahmen nimmt deshalb ab. Sie 

werden immer teurer und bewirken immer weniger. Es widerspricht Treu und Glauben, die Spiel-

regeln für laufende Zielvereinbarung zu ändern. 

8. Aus unserer Sicht können Massnahmen mit einer längeren Amortisationsdauer als 8 bzw. 4 Jahre 

durchaus Teil von Zielvereinbarungen sein. Dies sollte dann möglich sein, wenn es in die strate-

gische Investitionsplanung der Unternehmen passt. Bei Ersatzinvestitionen zum Beispiel. Siehe 

Antrag unten zur Änderung von Art. 39 Abs. 3 EnV. 

9. Mit der vorgeschlagenen Änderung wird es für Unternehmen mit Zielvereinbarungen schwieriger 

überhaupt Massnahmen umzusetzen. Sie werden sich aus den laufenden Zielvereinbarungen zu-

rückziehen (müssen). Bei international aufgestellten Unternehmen ist das ein Nachteil für ihre 
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Standorte in der Schweiz. Die angestrebte «grössere Steigerung der Energieeffizient» wird damit 

nicht erreicht, weil nicht mehr, sondern eher weniger Massnahmen ergriffen werden und es zu 

Produktionsverlagerungen an günstigere Standorte kommt. 

 

 

 

Erhöhung der Energieeffizienz 

Mit Blick auf obige Ziff. 8 und den vom BFE vermissten Massnahmen mit längerer Amortisationsdauer 

schlagen wir vor, dass die in Zielvereinbarungen festgelegten Raten für die Effizienzsteigerungen nicht 

«in der Regel linear erfolgen müssen, sondern abhängig von den geplanten Massnahmen definiert wer-

den können. 

 

Antrag Art. 39 Abs. 3 EnV ändern 

Die Zielvereinbarung legt für jedes Kalenderjahr ein Energieeffizienzziel fest. Die Erhöhung der Energie-

effizienz ist in der Regel kann sowohl linear auszugestalten als auch stufenweise im Zielpfad ausgestaltet 

werden.  

 

Begründung: Die Umsetzung grösserer zukünftiger Massnahmen mit längerer Amortisationsdauer sind 

mit längeren Vorlaufzeiten verbunden. Unsicherheiten bestehen oft bezüglich Technologie, Zeitplan und 

Finanzierung. Weil die Sanktionen bei Zielverfehlungen gravierend sind, können solche Vorhaben nicht in 

verbindliche Zielvereinbarungen aufgenommen werden. Mit der vorgeschlagenen Änderung wird es 

möglich, den Zielpfad anzupassen, sobald eine derartige Massnahme beschlossen wird. 

 

 

 

Berichterstattung 

Der Bericht über die Umsetzung der Zielvereinbarung soll neu bis zum 30. April des Folgejahres einge-

reicht werden, statt bisher bis Ende Mai (Terminliche Koordination mit Energiestatistik des BFE). 

 

Antrag Art 40 Abs. 1 EnV ist nicht zu ändern!  

Die Endverbraucherin oder der Endverbraucher reicht dem BFE jeweils bis zum 30. April 31. Mai des 

Folgejahres einen Bericht über die Umsetzung der Zielvereinbarung im betreffenden Kalenderjahr ein. 

 

Begründung: Der 31. Mai wurde mit den Umsetzungsorganisationen der Zielvereinbarungen als Abgabe-

termin vereinbart, weil bis dann die Daten in der erforderlichen Qualität verfügbar sind und überprüft 

werden konnten. Ein früherer Abgabetermin wäre nur umsetzbar, wenn die Energieversorger ihrerseits 

verpflichtet würden, die Energieabrechnungen (insbesondere Quartalsrechnungen Q4 des Vorjahres) frü-

her zu verschicken. Die Unternehmen brauchen ausreichend Zeit, um die Daten in das Monitoringsystem 

zu übertragen und die notwendige Qualitätssicherung durchzuführen. Ein vorgezogener Abgabetermin 

führt zu Datenlücken und mangelnder Qualität. 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung. 

 

Mit besten Grüssen 

 
 
Freundliche Grüsse 
 

                  
Frank R. Ruepp                                                                       Carla Hirschburger 
Präsident                                                                                 Geschäftsführerin 


