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Executive Summary
Trialog Neue Energiepolitik – Intention, Organisation und Vorgehensweise
Die Schweizerische Energiepolitik der letzten zwei Jahrzehnte war im Wesentlichen auf die
CO2-Reduktion fokussiert. Nach dem Reaktorunfall von Fukushima im März 2011 und vor
dem Hintergrund eines sich rasch verändernden Strommarktes ergänzte der Bundesrat die
Energiepolitik mit dem schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie und entwickelte die
„Energiestrategie 2050“. Im September 2012 eröffnete er die Vernehmlassung zu der
neuen Energiepolitik.
Der auf Initiative von economiesuisse, WWF Schweiz und dem Kanton Aargau im Juni 2012
gestartete „Trialog Neue Energiepolitik“ will mit dem vorliegenden Bericht einen sachlichen
Beitrag zur politischen Meinungsbildung und Entscheidungsfindung in Parlament und Gesellschaft leisten. Dieses zweite Projekt des Energie Trialogs Schweiz bediente sich dabei des
erfolgreichen Konzepts und der Methodik des ersten Trialogs1. Zwölf Verbände waren eingeladen, gemeinsam die komplexen Sachverhalte der umfangreichen Vernehmlassungsunterlagen zur Energiestrategie 2050 des Bundesrates in einem moderierten und sachlich geführten Dialog zu diskutieren und den weiteren Abklärungsbedarf zu identifizieren. Das Verständnis der engagierten Verbände und Organisationen zu den Zielen der Energiestrategie
2050 und den Auswirkungen des ersten Massnahmenpakets sollte in diesem Trialog gefördert und die Energiestrategie 2050 sowie die ihr zugrundeliegenden Annahmen auf ihre
Plausibilität geprüft werden. (Eine Diskussion der Kernenergie wurde jedoch explizit ausgeschlossen, da sie im Rahmen der Energiestrategie 2050 keine Option ist.)
Die Gesamtverantwortung des Projekts "Trialog Neue Energiepolitik" lag bei der Lenkungsgruppe, die sich aus Vertretern von WWF Schweiz, economiesuisse und dem Kanton Aargau
unter der neutralen Leitung von Prof. em. Dr. Bernd Schips zusammensetzte. Prof. Dr. Anton Gunzinger, CEO Supercomputing Systems, und Prof. Dr. Alexander Wokaun, Paul Scherrer Institut, nahmen mit beratender Stimme Einsitz in der Lenkungsgruppe.

1

www.energietrialog.ch
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An den Trialogveranstaltungen beteiligten sich neben den Delegierten der in der Lenkungsgruppe vertretenen Organisationen auch Vertreterinnen und Vertreter der folgenden Verbände und Organisationen: Agentur für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz (A EE),
Schweizerischer Verband der Telekommunikation (asut), Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK), Greenpeace Schweiz, Gruppe Grosser Stromkunden (GGS), swisscleantech
(SCA), Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (Swissmem), Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG) und Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE). Für ausgewählte Fragen wurden Vertreter der Erdöl-Vereinigung (EV) und
des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA) beigezogen.
Der Bericht der Lenkungsgruppe zeigt die gemeinsam erarbeiteten Erkenntnisse, die Einschätzungen der am Trialog teilnehmenden Verbände sowie der Lenkungsgruppe auf und
benennt die offenen Fragen zuhanden des Bundes. Die Lenkungsgruppe will in dem Bericht
relevante Zusammenhänge aufzeigen, Lösungsansätze zur Diskussion stellen, aber auch auf
mögliche Probleme bei der Umsetzung der Energiestrategie 2050 und auf potenzielle Zielkonflikte hinweisen.

Basisannahmen ( Kapitel 2, S. 21 ff.)
Der Bund verfolgt mit seiner Energiestrategie 2050 ambitionierte Zielsetzungen auf dem
Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung (Dekarbonisierung, sichere Stromversorgung ohne
Kernenergie, Energie- und Kosteneffizienz). Die damit verbundenen volkswirtschaftlichen
Kosten hängen von vielen Faktoren ab:


Der zugrunde gelegten Entwicklung der Wohnbevölkerung, der Wirtschaft und des Wohlstandes;



den Preisentwicklungen für Energieträger und Treibhausgase;



den internationalen Abkommen;



den technologischen Entwicklungen.

Die in der Vernehmlassungsvorlage gemachten Basisannahmen erscheinen aus heutiger
Sicht plausibel. Es fehlen jedoch Sensitivitätsanalysen. Aus der Sicht der Lenkungsgruppe
sollte deshalb die Gestaltung der Energiestrategie 2050 im Sinne einer rollenden Planung
unter bestmöglicher Wahrung der Investitionssicherheit angegangen werden:


Eventuell im Zuge der Umsetzung der Energiestrategie 2050 neu entstehende Pfadabhängigkeiten sollten grundsätzlich vermieden werden (was bei grossen Investitionen eine besondere Herausforderung darstellt).
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Um auf Veränderungen rasch und flexibel reagieren zu können, sollen grundsätzlich immer optionale, flexibel einzusetzende Massnahmen mitgeplant werden. Sie ermöglichen,
rasch auf Veränderungen zu reagieren.



So kann auf sich ändernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen wie auch auf im Ausland
gefällte Entscheide zur Energie- und Klimapolitik reagiert werden und der Einfluss auf
die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Standortattraktivität minimiert werden.

Endenergienachfrage und fossile Energie ( Kapitel 3.1, S. 28 ff.)
Die Lenkungsgruppe teilt die Einschätzung, dass erhebliche Potenziale zur Steigerung der
Energieeffizienz sowohl im fossilen Bereich als auch im Stromsektor vorhanden sind. Mittels
marktwirtschaftlicher Instrumente sollen Anreize geschaffen werden, diese Potenziale
auszuschöpfen.


Effizienzverpflichtungen, eventuell in Verbindung mit handelbaren Zertifikaten, könnten
dazu ein Mittel sein. Subventionen wirken wettbewerbsbeschränkend.



Im Gebäudebereich bräuchte es deutlich mehr als die in den Massnahmen vorgeschlagene Verstärkung des Gebäudeprogramms, wenn die angestrebte Sanierungsrate von
2%/a erreicht werden sollte. Die Mitnahmeeffekte sollen dabei nicht ansteigen und bei
einem Systemwechsel die Kantone nicht zu stark belastet werden (Entscheid der kantonalen Parlamente nötig!). Daher sind zusätzliche Massnahmen im Gebäudebereich zu
prüfen.



Im Verkehr wird die Übernahme der neuen EU-Gesetze für 2020 unterstützt. Die CO2Ziele im Verkehrsbereich werden damit jedoch nicht erreicht.

Die Verbesserung der Energieeffizienz beim Einsatz fossiler Energieträger ist gleichzeitig
ein entscheidender „Hebel“ für die Umsetzung klimapolitischer Ziele. Dabei muss


die künftige Gesetzgebung im Bereich Energie- und Klimapolitik möglichst gut aufeinander und idealerweise auch mit dem Ausland abgestimmt werden und



der Anschluss ans europäische Emissionshandelssystem angestrebt werden, vorausgesetzt dieses erfüllt seine energie- und klimapolitischen Zielsetzungen.

Mittels der Massnahmen aus dem Szenario POM lässt sich nur maximal die Hälfte der mit
der Energiestrategie 2050 angestrebten Reduktionsziele für die Endenergienachfrage erreichen. Mittels einer ökologischen Steuerreform soll laut Szenario NEP ab 2020 bis 2050 die
zweite Hälfte der Reduktionsziele erreicht werden.
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Die Lenkungsgruppe erachtet es als grosse politische Herausforderung, eine solche ökologische Steuerreform einzuführen.



Bereits heute sollte deshalb mit hoher Priorität darüber nachgedacht werden, wie aus
dem bisher praktizierten Förder- und Abgabesystem der Übergang zu einer möglichst
marktnahen Lenkungsabgabe oder Alternativen dazu (z.B. ökologische Steuerreform) erfolgen kann.



Dabei sind besonders die Verteilungswirkung von Lenkungsabgaben, die Auswirkungen
auf die föderale Finanzordnung und die Auswirkungen auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu berücksichtigen.

Stromnachfrage und -effizienz ( Kapitel 3.2, S. 53 ff.)
Die Stromnachfrage von 1995-2010 ist im Mittel 1.5%/Jahr gewachsen; in der gleichen Periode hat sich die Stromnachfrage pro Einheit des BIP verlangsamt und ist mit -0.3%/Jahr
leicht negativ geworden. Die zukünftige Entwicklung der Stromnachfrage soll sich stabilisieren (Szenario POM) oder gar leicht negativ sein (Szenario NEP). Diese Entwicklung wird von
der Lenkungsgruppe und den Teilnehmern des Trialogs sehr unterschiedlich gesehen und
gilt als nicht zuverlässig abschätzbar, wenn es um Jahrzehnte geht.


Steigende Wohnbevölkerung, wachsende Wirtschaft, elektrifizierter Privatverkehr, Wärmepumpen und zunehmende Automatisierung schaffen grundsätzlich zusätzliche Elektrizitätsverbraucher.



Der zwischen 1995 und 2010 ebenfalls noch um 1%/Jahr gestiegene Strombedarf pro
Kopf der Bevölkerung müsste mit dem in der Vernehmlassungsvorlage angenommenen
Bevölkerungswachstum zur Stabilisierung der Stromnachfrage negativ werden (ca. 0.5%/Jahr.) Mit den neusten Zahlen der Stromstatistik 2012 lässt sich für die Periode
2000-2011 eine Abschwächung des Pro-Kopf-Wachstums auf 0.1%/Jahr berechnen.



Freiwillige Vereinbarungen mit der Industrie zeigen aber auch deutlich, dass viel Potenzial für Einsparungen und Effizienzsteigerungen vorhanden ist, das zu einer Stabilisierung des Stromkonsums beitragen kann. In die gleiche Richtung wirken Mindeststandards für Neugeräte und wettbewerbliche Ausschreibungen.

Wie für die Endenergienachfrage gilt auch für die Stromnachfrage:
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Der Einsatz der Instrumente „technische Mindestanforderungen“, „Subventionen“, freiwillige Vereinbarungen und „Lenkungsabgaben“ kann deutliche Verbesserungen in der
Stromeffizienz bewirken2.

Aus Sicht der Lenkungsgruppe gilt jedoch:


Ein System mit Effizienzverpflichtungen, eventuell ergänzt mit handelbaren Zertifikaten,
ist vorteilhafter in Bezug auf die volkswirtschaftlichen Auswirkungen als Subventionen.



Eine Abnahme des jährlichen Stromkonsums bis 2050, wie sie dem Szenario NEP zugrunde liegt, ist – wenn überhaupt – am ehesten über eine Lenkungsabgabe zu erreichen. Sie würde beim zugrunde gelegten Wirtschaftswachstum eine jährliche Steigerung
der Stromeffizienz pro Einheit des BIP von 1.0-1.5%/Jahr bedeuten.

Neue Erneuerbare und Potenzial des Stromangebots ( Kapitel 3.3, S. 66 ff.)
Die Potenziale von Solar- und Windstrom werden von den teilnehmenden Verbänden uneinheitlich eingeschätzt; dabei liegen die höchsten Schätzungen bis 100% (für Photovoltaik)
und bis 50% (für Windenergie) über den Annahmen des Bundes. Die Vorstellungen der
Umweltverbände tendieren zu einem schnelleren Ausbau als es der Bund vorsieht und orientieren sich an den vorhandenen Potenzialen, am klimapolitisch Notwendigen und an den
tatsächlich gebauten Anlagen. Andere Verbände unterstützen den schrittweisen Ausbau, der
an den Ausstieg aus der Kernenergie und an einen nachhaltigen Aufbau des nötigen Gewerbes angepasst ist. Wichtige Erkenntnisse sind:


Die Schweiz verfügt mit ihren Speicher- und Pumpspeicherwerken über eine gute Voraussetzung und hohe Flexibilität, die intermittierende Stromproduktion von PV und
Wind weitgehend auszugleichen und der Nachfrage anzupassen.



Übers ganze Jahr betrachtet ist der Ersatz des entfallenden Nuklearstroms durch die
inländische Stromproduktion aus neuen erneuerbaren Energien nur unter veränderten
Betriebsbedingungen (z.B. Speichernutzung) und unter Annahme höherer Potenziale an
neuen erneuerbaren Energien machbar: Ein Stromszenario „Voll-Erneuerbar“ (mit aus-

2

Die ICT wird dabei eine tragende Rolle bei der Steuerung von Produktion, Verteilung und Verbrauch
von Strom übernehmen müssen, um die angepeilten Energiespar- und Leistungsziele erreichen zu
können.
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schliesslich inländischer Produktion) ist nach Simulationsrechnungen von Prof. Anton
Gunzinger (SCS) dann möglich, wenn die Annahmen des Bundes für die Potenziale von
PV-, Windstrom sowie Strom aus Biomasse und Biogas in 2050 teilweise deutlich überschritten werden.


Wenn aber die Wind- und Solarstrompotenziale (und entsprechenden Leistungen) von
NEP und POM akzeptiert werden, bleibt nach 2035 im Winter eine Residuallast (eine
Leistung), die durch ausländische oder inländische Kraftwerke (das BFE schlägt dazu
GuDs vor) gedeckt werden muss.



Das Windpotenzial für die Schweiz wird im Vergleich zur Photovoltaik als klein eingestuft.



Eine Förderung von fossiler WKK wird grundsätzlich als wenig sinnvoll betrachtet. Ausnahmen bilden WKK-Anlagen, die erneuerbare Energiequellen nutzen (Biogas, Geothermie).

Ein schneller Ausbau (wie er zur Zeit in einigen Ländern Europas passiert) führt zu einer
Reihe von ungewollten Effekten auf dem Strommarkt, solange diese dargebotsabhängigen
Stromerzeugungsanlagen nicht besser in den Markt integriert sind (vgl. auch Kap. Strommarktdesign S. 101 ff.):


Der Marktpreis während der witterungsabhängigen Produktionsspitzen sinkt. Aufgrund
dieser tiefen Marktpreise kann während der möglichen Produktionszeiten keine ausreichende Rendite für eine Refinanzierung erzielt werden.



Die nach Abzug der Einspeisung neuer erneuerbarer Energien noch zu deckende Stromnachfrage, nimmt ab. Dadurch gehen die Auslastungszeiten der für einen Ausgleich der
volatilen Stromproduktion notwendigen Produktionsanlagen zurück, was deren Refinanzierung erschwert.



Eigenverbrauchsregelungen sollten – neben der Fragen einer Beteiligung der neuen erneuerbaren Energien an den Kosten für den Ausbau der Netze und der Ausgleichskapazitäten – diesen Zusammenhang berücksichtigen.



Die Forschungsförderung sollte unabhängig von der Förderung des Kapazitätsausbaus
der neuen erneuerbaren Energien geschehen.



Eine weitere Förderung der neuen erneuerbaren Energien über Einspeisevergütungen
sollte unbedingt marktnäher ausgestaltet werden.



Es ist zu vermeiden, dass das Fördervolumen ein Ausmass erreichen wird, das nur noch
durch zusätzliche regulatorische Eingriffe zu bewältigen ist.



Von einer Subventionierung von Kleinst- und Kleinwasserkraftwerken ist aufgrund der
geringen Zusatzproduktion und der negativen ökologischen Auswirkungen abzusehen.
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Netze und Stromspeicherung ( Kapitel 3.4, S. 88 ff.)
Der Ausbaubedarf bei den Übertragungsnetzen wird durch die Energiestrategie 2050 weit
weniger beeinflusst als jener der Verteilnetze. Die Lastflüsse in den Verteilnetzen sind aber
heute noch nicht genügend erforscht und die zukünftigen Anforderungen nicht genügend
bekannt, um die Verteilnetze für die Zukunft zu dimensionieren. Auch ist der Finanzierungsmodus für den Ausbau noch zu wenig diskutiert. Deshalb ist es nötig,


die aktuelle Belastung der Verteilnetze auf den unteren Ebenen zu untersuchen und die
Vorbereitungen im Hinblick auf ein „smart grid“ zu treffen, und



die Fragen der Finanzierung des Netzausbaus und des Netzumbaus zu klären.

Die zukünftige, dezentrale Einspeisung stellt neue Anforderungen ans Verteilnetz:


Die wirtschaftlich und technisch optimale Lösung zwischen Einspeisung, Produktionsund Lastmanagement, sowie lokaler Speicherung ist heute noch unbekannt.



Die Finanzierung der Netze sollte alle Stromerzeugungsanlagen einbeziehen und ist als
ein Element einer mit hoher Priorität noch zu schaffenden neuen Marktordnung im
Stromsektor zu betrachten (vgl. Strommarktdesign S. 101 ff).

Strommarktdesign ( Kapitel 3.5, S. 101 ff.)
Die starke Förderung der erneuerbaren Energien Wind und Photovoltaik im Ausland (zusammen mit dem Weiterbetrieb des bestehenden Kraftwerksparks) führt zu einem Überangebot an Strom zu Tageszeiten, an denen früher Spitzenstrom nachgefragt war(z.B. zur
Mittagszeit durch Photovoltaikstrom). Dieses Überangebot führt zu einem Preiszerfall an der
Strombörse und hat weitreichende Folgen auch für die Schweiz, u.a.:


Reduktion von Erträgen und Gewinn aus Pumpspeicherwerken. (Die Wirtschaftlichkeitsrechnungen für die im Bau oder in Planung befindlichen Pumpspeicherwerke müssen revidiert werden.)



Erhöhung der Förderbeiträge (KEV) gemessen in Fr./kWh. (Wenn die Entschädigung garantiert ist und der Marktpreis sinkt, erhöht sich der Anteil der Subvention.)



Die „Merit Order“ als Marktregel wird stark beeinflusst. Konventionelle Kraftwerke, deren
Grenzkosten für die Stromproduktion nicht nahe bei null sind, werden immer mehr aus
dem Markt verdrängt. Sie sind nicht mehr in der Lage, genügend Deckungsbeiträge zur
Finanzierung des Betriebs bestehender und den Bau neuer Anlage zu erwirtschaften.



Die Finanzierung der Systemdienstleistungen muss geklärt werden.
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Durch die Förderung der neuen erneuerbaren Energien ist das mittlere Strompreisniveau
gesunken. Nur Nachfrager mit Zugang zu den Strombörsen und KEV-Entlastete können
davon profitieren.

Die Diskussion um ein neues Marktdesign muss auch in der Schweiz mit Dringlichkeit vorangetrieben werden:


Kapazitätsmärkte oder ein um ein langfristig orientiertes Element ergänzter Regelenergiemarkt sind denkbare Ansätze zur Reduktion der Investitionsrisiken für die Betreiber
von Reserve- und Speicherkapazitäten.



Die in der Schweiz bereits zur Verfügung stehenden und teilweise noch ausbaufähigen
Wasserkraftspeicher sind zusammen mit neuen Formen der Speichernutzung grundsätzlich ein grosser Vorteil bei der Integration der neuen erneuerbaren Energien in den
Strommarkt. Ihre Betriebsweise müsste aber den neuen Marktbedürfnissen angepasst
werden.

Kosten und volkswirtschaftliche Auswirkungen ( Kapitel 3.6, S. 112 ff.)
Eine Beurteilung der Kosten- und Nutzenabschätzungen der im Rahmen der Energiestrategie 2050 vorgeschlagenen Massnahmen sollte nur aus gesamtwirtschaftlicher und gesamt-gesellschaftlicher Sicht erfolgen. Dabei sind sowohl die externen Effekte der Energieversor-gung und des Energieeinsatzes als auch die langfristige Kosteneffizienz der Massnahmen zu berücksichtigen. Diese Aufgabe sehr ist schwierig, und Resultate aller Studien
(Modellrech-nungen) sind demzufolge mit grossen Unsicherheiten behaftet.


Für alle Szenarien müssen Annahmen getroffen werden, welche auch die Referenzentwicklung betreffen. Die Resultate der Simulationen hängen stark von diesen Annahmen
ab. Die Modelle können nur Hinweise auf mögliche Entwicklungen geben.



Im Falle höherer Preise für fossile Energieträger können Investitionen in Effizienz die
internationale Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen steigern.



Sollten die (gesamten) Energiekosten – trotz einer Verbesserung der Energieeffizienz –
steigen, dann wird längerfristig die Entwicklung der Energiekosten in anderen Wirtschaftsräumen über die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen – direkt oder indirekt –
in der Schweiz und je nach Branche unterschiedlich mitentscheiden.



Die politischen Entscheidungsträger sind daher gut beraten, wenn bei den Entscheiden
für die einzelnen Massnahmen, neben den Modellergebnissen, den Auswirkungen und
Entwicklungen im Rest der Welt – und nicht nur die in der EU – mehr Bedeutung zugemessen wird.
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Einleitung

1.1

Trialog Neue Energiepolitik

23. August 2013

1.1.1 Motivation
Die Schweizerische Energiepolitik der letzten zwei Jahrzehnte war im Wesentlichen auf die
CO2-Reduktion fokussiert. Nach dem Reaktorunfall von Fukushima im März 2011 und vor
dem Hintergrund eines sich rasch verändernden Strommarktes ergänzte der Bundesrat die
Energiepolitik mit dem schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie und entwickelte die
„Energiestrategie 2050“ mit Fokus auf Energieeffizienz und neue erneuerbare Energien.
Im September 2012 eröffnete er die Vernehmlassung dazu. Die kontroversen Reaktionen
auf die veröffentlichten Eckwerte der neuen Energiestrategie liessen nicht lange auf sich
warten. Sie belegen die grosse Verunsicherung in breiten Kreisen der Gesellschaft und zeigen den dringenden Diskussionsbedarf auf.
Diesem Bedarf nach vertiefter Diskussion und Meinungsbildung will der auf Initiative von
economiesuisse, WWF Schweiz und dem Kanton Aargau im Juni 2012 gestartete „Trialog
Neue Energiepolitik“ nachkommen. Dieses zweite Projekt des Energie Trialogs Schweiz
bedient sich des erfolgreichen Konzepts und der Methodik des ersten Trialogs3. Zwölf Verbände waren eingeladen, gemeinsam die komplexen Sachverhalte der umfangreichen Vernehmlassungsunterlagen zur Energiestrategie 2050 des Bundesrates in einem moderierten
und sachlich geführten Dialog zu diskutieren und weiteren Abklärungsbedarf zu identifizieren.
1.1.2 Projektbeschreibung
Ziele des Trialogs Neue Energiepolitik
Der „Trialog Neue Energiepolitik“ hatte zum Ziel, einen sachlichen Beitrag zur politischen Meinungsbildung und Entscheidungsfindung in Parlament und Gesellschaft
zu erarbeiten. Das Verständnis der engagierten Verbände und Organisationen zu den Zielen
der Energiestrategie 2050 und den Auswirkungen des ersten Massnahmenpakets sollte in
diesem Trialog gefördert und die Energiestrategie 2050 sowie die ihr zugrundeliegenden

3

http://www.energietrialog.ch
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Annahmen auf ihre Plausibilität geprüft werden. Dieser Schlussbericht zeigt die gemeinsam
erarbeiteten Erkenntnisse, die Einschätzungen der am Trialog teilnehmenden Verbände sowie der Lenkungsgruppe auf und benennt die offenen Fragen zuhanden des Bundes.
Die Diskussionen in den Fachpanels haben gezeigt, dass aus rein technischer Sicht die
Energiestrategie 2050 grundsätzlich als machbar betrachtet wird. Ob diese Strategie aber
auch erfolgreich umgesetzt werden kann und welche ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen damit verbunden sind, hängt in hohem Masse von den für die neue
Energiestrategie noch zu treffenden politischen Entscheiden und deren Akzeptanz in der
Bevölkerung ab. Der Bericht der Lenkungsgruppe will deshalb relevante Zusammenhänge
aufzeigen, auf mögliche Probleme bei der Umsetzung der Energiestrategie 2050 und auf
potenzielle Zielkonflikte hinweisen, aber auch Lösungsansätze zur Diskussion stellen.
Mit dem vorliegenden Bericht soll ein Beitrag zur Erleichterung der Analyse und Auswertung
der vorhandenen zahlreichen Unterlagen und Stellungnahmen geleistet werden. Der Bericht
ist so aufgebaut, dass zunächst die Diskussionsbeiträge der Teilnehmer an den Fachpanels
kurz wiedergegeben und erläutert werden. Daran schliessen sich die Reflexionen der Lenkungsgruppe zu den einzelnen thematischen Schwerpunkten an. Die Lenkungsgruppe will
auf diese Weise den politischen Prozess auf dem Weg zu einer sachgerechten Entscheidungsfindung und zielgerichteten Umsetzung der Energiestrategie 2050 unterstützen. Die
Überlegungen zur Energiestrategie 2050 dürfen sich nicht auf den Energiesektor beschränken, die Auswirkungen auf Umwelt und Wirtschaft müssen in den Entscheidungsprozessen
die ihnen zukommende Beachtung finden. Für die Umsetzung der Energiestrategie 2050 ist
dabei die Schaffung von verlässlichen Rahmenbedingungen für investierende Unternehmen
und private Haushalte ebenso von Bedeutung wie für die Käufer von langlebigen Konsumgütern.

Aufbau des Berichts
Die Gesamtverantwortung dieses Berichts liegt bei der Lenkungsgruppe des „Trialog Neue
Energiepolitik“ (s. auch „Organisation und Teilnehmer“). Um jedoch die Quellen der Information transparent zu halten und um insbesondere den teilnehmenden Verbänden die Möglichkeit zu geben, ihre Argumente klar und ungefiltert einzubringen, wird im Bericht unterschieden zwischen a) Hintergrundinformation aus der Energiestrategie des Bundes (beige
hinterlegt), b) Inputs der Verbände zu den Fachpanels, c) Inputreferaten von Experten (des
Bundes oder anderer Experten) zu den Fachpanels, d) den Resultaten aus den Diskussionen
und allfällige Anmerkungen zu Handen des Bundes (orange hinterlegt) und e) den Reflexionen der Lenkungsgruppe (grün hinterlegt) (s. auch Einführung zu Kap. 3).
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Die Verbände hatten die Gelegenheit, die Kapitel mit der Wiedergabe ihres Inputs sowie die
Resultate der Diskussionen zu prüfen und – falls angebracht – zu korrigieren. Die Verantwortung der „Reflexionen der Lenkungsgruppe“ hingegen liegt ausschliesslich bei der Lenkungsgruppe. Die Verbände hatten aber die Möglichkeit, ihre Stellungnahme zu den Resultaten und zum Prozess des ganzen Projekts zu formulieren (s. Anhang).

Grundlagen-Dokumente für den Trialog
Die primäre Diskussionsgrundlage des Trialogs bildeten die Vernehmlassungsunterlagen
des Bundesrats zur Energiestrategie 2050 und die dafür erarbeiteten Grundlagenberichte. Die Teilnehmer waren zudem eingeladen, Argumente und Analysen aus anderen
wissenschaftlichen Studien in die Diskussion einzubringen.

Organisation und Teilnehmer
Die Gesamtverantwortung des Projekts "Trialog Neue Energiepolitik" lag bei der Lenkungsgruppe, die zusammengesetzt ist aus Vertretern von WWF Schweiz, economiesuisse und
dem Kanton Aargau unter der neutralen Leitung von Prof. em. Dr. Bernd Schips. Prof. Dr.
Anton Gunzinger, CEO Supercomputing Systems, und Prof. Dr. Alexander Wokaun, Paul
Scherrer Institut, nahmen mit beratender Stimme Einsitz in der Lenkungsgruppe.
An den Trialogveranstaltungen beteiligten sich neben den Delegierten der in der Lenkungsgruppe vertretenen Organisationen auch Vertreterinnen und Vertreter der folgenden Verbände und Organisationen: Agentur für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz (A
EE), Schweizerischer Verband der Telekommunikation (asut), Konferenz Kantonaler Energiedirektoren

(EnDK),

Greenpeace

Schweiz,

Gruppe

Grosser

Stromkunden

(GGS),

swisscleantech (SCA), Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie
(Swissmem), Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG) und Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE).
Für ausgewählte Fragen wurden Vertreter der Erdöl-Vereinigung (EV) und des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA) beigezogen.
Die Initianten – WWF Schweiz, economiesuisse und der Kanton Aargau – waren die
Hauptsponsoren des Projekts. Die teilnehmenden Verbände haben sich ebenfalls finanziell
beteiligt, und auch das Bundesamt für Energie (BFE) hat mit Experten und einem finanziellen Beitrag das Projekt unterstützt.
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Die Verantwortung für die Projektleitung lag bei Dr. Tony Kaiser, Geschäftsführer des Vereins Energie Trialog Schweiz; er wurde von den zwei erfahrenen Moderatoren Dr. Maurus
Büsser und Emanuel Wassermann unterstützt.

Ablauf des Trialog-Projekts
Der „Trialog Neue Energiepolitik“ startete am 29. Juni 2012 mit einer Plenumsveranstaltung. An der ersten Veranstaltung wurden diejenigen Themen, welche aus Sicht der Verbände einen vordringlichen Klärungsbedarf aufweisen, festgelegt. Unter Wahrung der Vertraulichkeit diskutierten Experten aus den Verbänden und Organisationen die ausgewählten
Themen zwischen November 2012 und März 2013 in insgesamt acht Workshops (so genannten Fachpanels) zusammen mit Experten aus der Wissenschaft.
Der Einstieg in jedes Fachpanel begann mit einer kurzen Zusammenstellung der wichtigsten Eckwerte der Energiestrategie 2050 zum jeweiligen Thema, gefolgt von Stellungnahmen
der Verbände mit deren Einschätzungen und Argumenten. Experten von Bund und Organisationen, die an der Erarbeitung der Energiestrategie 2050 für den Bund tätig waren, standen für Inputreferate und zur Klärung von Fragen zur Verfügung. Andere Experten wurden
nach Bedarf zugezogen. Im Zentrum der vertiefenden Diskussionen stand die Nachvollziehbarkeit der Vernehmlassungsunterlagen des Bundes.
Im zweiten Teil des Fachpanels wurden die entsprechenden Massnahmen hinsichtlich ihrer
erwarteten Wirksamkeit diskutiert. Der Versuch eines Fazits – inklusive einer Zusammenstellung der offenen Fragen und der Anregungen zuhanden des Bundes – bildete den Abschluss der Workshops.
Die acht Fachpanel-Veranstaltungen fanden zu folgenden Themen statt:


Stromnachfrage und Stromeffizienz



Energienachfrage und Energieeffizienz



Fluktuierendes Stromangebot aus neuen erneuerbaren Energien



Stromangebot von GuD & WKK mit Aspekten der Stromspeicherung



Volkswirtschaftliche Auswirkungen der Massnahmen in den Szenarien „Politische Massnahmen des Bundesrates“ (POM) und „Neue Energiepolitik“ (NEP)



Elektrische Netze und Stromspeicherung



Vorschläge für eine optimierte, marktnahe Förderung von erneuerbaren Energien



Offene Fragen zur zukünftigen Strommarktordnung sowie Fragen und Anregungen aus
dem Trialog-Projekt an die Politik
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Ausblick
Die im Rahmen des Trialogs kooperierenden Verbände beabsichtigten, den politischen Entscheidungsträgern über die Vernehmlassungsvorlagen des Bundes und die Stellungnahmen
der eingeladenen Organisationen hinausgehende Informationen als Entscheidungshilfen
zur Verfügung zu stellen. Dazu mussten nach Auffassung des Trialogs Antworten u.a. auf
die folgenden Fragen gefunden werden:


Welche Basisannahmen und Einschätzungen werden von den einzelnen Verbänden geteilt und welche nicht?



Welche Auswirkungen hätten unterschiedliche Vorstellungen über die Entwicklung der
Basisannahmen (z.B. in der internationalen Energie- und Klimapolitik, beim Strukturwandel oder dem Mobilitätsverhalten usw.)?



Auf welche Argumente (statistische Analysen, andere Studien usw.) stützen sich die abweichenden Einschätzungen?



Welche Überlegungen werden in den Unterlagen zur Vernehmlassung gar nicht oder nur
unzulänglich berücksichtigt und warum sollten diese Überlegungen unbedingt in die Entscheidungsprozesse einbezogen werden?



Sind die in der Vernehmlassungsvorlage vorgeschlagenen Massnahmen zielführend?



Stossen die vorgeschlagenen Massnahmen auf technische Restriktionen (Potenziale, Zuund Umbauraten usw.)?



Welche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen (Entwicklung der Preise für
die fossilen Energieträger, internationale Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, Finanzierung der notwendigen Investitionen, gesellschaftliche Akzeptanz usw.) haben die vorgeschlagenen Massnahmen?



Gibt es alternative Massnahmen zur Erreichung der Ziele bzw. welche Verbesserungen
sind in Bezug auf die vorgeschlagenen Massnahmen denkbar?

1.2

Ausgangslage – Energiestrategie 2050 mit ihren Energie- und Klimazielen

Im Zentrum der Energiestrategie 2050 steht der Verzicht auf Kernkraftwerke in der
Stromproduktion. Gleichzeitig sollen jedoch auch die Emissionen von Treibhausgasen
– insbesondere die Emissionen von CO2 – in den kommenden Jahren und Jahrzehnten
weiter deutlich reduziert werden. Die angestrebte Reduktion von Treibhausgasen geht vor
allem auf die Sorge über eine sich abzeichnende globale Erwärmung zurück. Die Energiestrategie 2050 ist deshalb in einem hohen Masse auch klimapolitisch motiviert.
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Mit der Energiestrategie 2050 des Bundesrates werden also zwei – nur teilweise direkt
miteinander verbundene – Zielsetzungen verfolgt. Der beabsichtigte Ausbau der neuen erneuerbaren Energien (Windkraft, Sonneneinstrahlung (Photovoltaik und Solarwärme),
Biomasse, Erdwärme) und eine generelle Verbesserung der Energieeffizienz sind die zentralen Massnahmen zur Erreichung der beiden Zielsetzungen.
Die Einhaltung vorgegebener Reduktionsziele bei den Treibhausgasen und der beabsichtigte
Verzicht auf neue Kernkraftwerke in der Stromproduktion in Verbindung mit einem zumindest gegenwärtig noch offenen Zeitplan für die Abschaltung der bestehenden Kernkraftwerke sind jedoch in unterschiedlichem Masse in internationale Vereinbarungen bzw. Absichtserklärungen zur Klimapolitik eingebunden. Diese Unterschiede müssen bei einer Beurteilung
der in der Vernehmlassungsvorlage gemachten Zielvorgaben und der zur Erreichung der
beiden Zielsetzungen vorgeschlagenen Massnahmen berücksichtigt werden.
Die Energiestrategie 2050 sieht zwei Phasen – für die Jahre bis 2020 und für den Zeitraum
nach 2020 bis zum Jahr 2050 – vor. Für die erste – mit dem Szenario POM beschriebene –
Phase ist das Massnahmenpaket detailliert ausgearbeitet. Für die zweite – mit dem Szenario
NEP beschriebene – Phase liegt nur eine Absichtserklärung für die Einführung neuer bzw.
deutlich erhöhter Lenkungsabgaben oder für den Umbau des Steuersystems im Rahmen
einer ökologischen Steuerreform vor. Da diese fiskalischen Massnahmen noch nicht präzisiert sind, konnten auch ihre Eignung zur Zielerreichung und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen noch nicht analysiert werden.
Mit den im Szenario POM berücksichtigen Massnahmen können jedoch bestenfalls 50% der
angestrebten Reduktionsziele erreicht werden. Die mit der Energiestrategie 2050 für das
Jahr 2050 anvisierten Zielsetzungen lassen sich ohne weitere Massnahmen nicht erreichen.
Neben einer kritischen Reflexion der Auswirkungen von technischen Mindestanforderungen,
von Subventionen, der Verteilungswirkungen von Lenkungsabgaben und Emissionssteuern
sollte daher mit hoher Priorität überlegt werden, wie aus dem bisher praktizierten Förderund Abgabensystem der Übergang zu einer für die Zeit nach 2020 im Rahmen der Energiestrategie 2050 angedachten ökologischen Steuerreform gestaltet werden kann. Dazu muss
aber sorgfältig abgeklärt werden, welche Konsequenzen mit einer solchen tiefgreifenden
Veränderung des Steuersystems verbunden sind. Eine eingehende Auseinandersetzung mit
diesem Reformpaket ist notwendig, da einerseits die angestrebten Mengenziele ohne die für
das NEP vorgesehenen Massnahmen nicht erreichbar sind und andererseits eine ökologische
Steuerreform grosse Umwälzungen mit sich bringen wird. Dabei geht es nicht nur um Verteilungsfragen, sondern vor allem auch um die Auswirkungen auf die föderale Finanzordnung und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.
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Die für die Umsetzung der Energiestrategie 2050 notwendigen Entscheide und Massnahmen
müssen das Spannungsfeld zwischen der Versorgungssicherheit – jederzeit genügende
Bereitstellung von Energie –, Umweltauswirkungen und Wirtschaftlichkeit berücksichtigen. Dabei spielt auch die gesellschaftliche Akzeptanz eine wichtige Rolle. Die künftig
zu erwartenden Preisentwicklungen im Tages-, Wochen- und Jahresverlauf an den europäischen Strombörsen, die Import- und Exportströme im Stromhandel sowie die Geschäftsmodelle der inländischen Energieversorger hängen z.B. stark davon, ob und inwieweit sich
auch andere europäische Länder um eine Erhöhung des Anteils der neuen erneuerbaren
Energien in der Stromproduktion bemühen werden. Die sukzessive Substitution der im Wesentlichen nachfrageorientierten Stromerzeugung durch ein „naturgemäss“ fluktuierendes
Angebot an neuen erneuerbaren Energien stellt die Stromversorgung vor grosse Herausforderungen. Die heute noch bestehenden Marktstrukturen sowie die zugehörigen rechtlichen
Grundlagen sollten daher sorgfältig evaluiert und u.U. grundlegend modifiziert werden.
Der Umbau des Energiesystems insgesamt sollte so organisiert werden, dass die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung (BIP) möglichst nicht beeinträchtigt wird. Sowohl die
Reduktion der Energienachfrage durch eine Verbesserung der Energieeffizienz als auch der
Ausbau der neuen erneuerbaren Energien müssen deshalb kostengünstig und verursachergerecht erfolgen.
Für die nächsten zehn – oder vielleicht auch noch fünfzehn – Jahre kann von einigermassen
bekannten Techniken ausgegangen werden, um die entsprechenden Massnahmenpläne zur
Erreichung der angestrebten Ziele auszuarbeiten. Über die Fortschritte im Bereich der Energietechnik in den danach kommenden Jahrzehnten und über das Tempo bei der Diffusion
technischer Entwicklungen können – realistisch gesehen – jedoch nur recht vage Annahmen
getroffen werden. Auch die künftigen Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld und in der
internationalen Koordination der Energie- und Klimapolitik sind – zumindest teilweise –
höchst ungewiss. Alle eingeleiteten Massnahmen zur Erreichung der beiden Zielsetzungen
sollten daher laufend überprüft und bei Bedarf angepasst werden können. Eine periodische Überprüfung der Zielerreichung und der bei der Formulierung der Energiestrategie angenommenen Rahmenbedingungen ist aber bisher noch nicht explizit vorgesehen.
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1.2.1 Ziele und Zielkonflikte
Die Energiestrategie 2050 des Bundes birgt – wie fast alle politischen Entscheide – Zielkonflikte. Die Versorgung mit Energie soll sowohl sicher, umwelt- und sozialverträglich als auch
wirtschaftlich sein. Diesen unterschiedlichen Anforderungen an die Energieversorgung muss
durch eine Suche nach möglichst optimalen Lösungen und mit einer sorgfältigen Güterabwägung Rechnung getragen werden. Eine solche Güterabwägung ist die Grundlage dafür,
dass die energiepolitischen Entscheide auch von der Bevölkerung mit getragen werden.
Die Sicherheit der Energieversorgung kann sowohl aus einer technischen als auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive betrachtet werden. Versorgungsrisiken resultieren u.U. aus
der Entwicklung der Weltmarktpreise für fossile Energieträger. Die Schweiz dürfte – aufgrund der Zusammensetzung ihrer Energieversorgung (Energiemix) und ihrer wirtschaftlichen Stärke – diesem Risiko etwas weniger ausgesetzt sein als viele andere Länder. Die
Versorgungssicherheit kann aber auch durch politisch bedingte Lieferunterbrechungen beeinträchtigt werden. Ist die Flexibilität der Endnachfrage hinreichend bekannt, können die
möglichen Auswirkungen eines Unterbruchs in der Energieversorgung oder die wirtschaftlichen Folgen abrupter Preisbewegungen abgeschätzt werden.
Bei der Stromversorgung steht aus technischer Sicht die – von der Netzkapazität und den
gegenwärtig zur Verfügung stehenden Möglichkeiten in der Produktions- und Laststeuerung
abhängige – Netzstabilität im Zentrum der Frage nach der Versorgungssicherheit. Obwohl
die Schweiz – aufgrund der vorhandenen Speicherseen und Pumpspeicherwerke – im Vergleich mit anderen Ländern über recht gute Voraussetzungen für eine sichere Stromversorgung verfügt, reichen diese Reservekapazitäten heute nicht aus. Die im Jahresverlauf
schwankende Stromproduktion – Überschuss in den Sommermonaten und eine zu geringe
Stromproduktion im Winter – wird heute durch Import und Export mit den Nachbarländern
ausgeglichen.
Die Umweltverträglichkeit ist beim Umbau des Energiesystems besonders zu beachten.
Die Motivation für die Energiestrategie liegt in den Bestrebungen zur Reduktion der Risiken
für Mensch, Klima und Umwelt. Um die Umweltverträglichkeit der Energieversorgung zu
messen, bieten sich zahlreiche Indikatoren an (Veränderungen bei den Schadstoffemissionen, Ressourcenverbrauch, Landnutzung usw.). Aus gesamtgesellschaftlicher Sicht müssen
die zur Umsetzung der neuen Energiepolitik ergriffenen Massnahmen auch sozialverträglich sein. Die Massnahmen zur Förderung der Energieeffizienz und für den Ausbau der neuen erneuerbaren Energien beeinflussen die bestehenden Wettbewerbsverhältnisse und haben sowohl positive als auch negative Beschäftigungseffekte. Steigende Strompreise und
Emissionsabgaben (Lenkungsabgaben, Emissionssteuern usw.) haben auch Verteilungswir19
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kungen, selbst wenn sie aufkommensneutral (ohne Erhöhung des Steueraufkommens) ausgestaltet werden.
Die gesamtwirtschaftliche Effizienz der Energieversorgung bestimmt die Wirtschaftlichkeit
der Energieversorgung. Um diese zu erfassen, muss vor allem geprüft werden, ob die Bedingungen für eine effiziente Energieversorgung erfüllt sind. Es geht dabei um die Klärung
der Fragen, ob und inwieweit auf den Energiemärkten überhaupt Wettbewerb herrscht, ob
und inwieweit externe Effekte internalisiert werden und wie hoch die volkswirtschaftlichen
Kosten klima- und energiepolitisch motivierter Markteingriffe (Regulierungskosten) sind.
Besonders schwierig sind dabei die Bemessung der externen Effekte der Energieversorgung
und die Ermittlung der volkswirtschaftlichen Kosten der Regulierung. Insbesondere die
volkswirtschaftlichen Kosten klima- und energiepolitischer Massnahmen, welche sich in internationalen Wettbewerbseffekten niederschlagen, sind kaum messbar.
Energiepolitische Entscheide sollten deshalb unter einem sorgfältigen Abwägen aller
denkbaren Wirkungen und Nebenwirkungen getroffen werden. Diese Entscheidungen
müssen korrigiert werden können, sobald Fehlentwicklungen sichtbar werden. Die Langfristigkeit der Zielsetzungen, die erheblich eingeschränkte Vorhersehbarkeit der künftigen Fortschritte in der Energietechnik und die nicht kalkulierbare Entwicklung der internationalen
Klimapolitik beeinträchtigen die Realisierung eines sehr detaillierten Ablaufplans für die Umsetzung der Energiestrategie 2050. Eine Diversifizierung in der Produktion erhöht bei geeigneter Ausgestaltung die Flexibilität. Aus technischer Sicht ist diese Strategie umsetzbar.
Trotz aller Unsicherheiten und Zielkonflikten sollte eine auf Langfristigkeit ausgelegte Strategie beschlossen werden. Über die Ausgestaltung der Strategie entscheidet jedoch die Politik.
Nicht zuletzt deshalb ist die Frage, wie die mit der Energiestrategie 2050 angestrebte Neuausrichtung der Energiepolitik ökonomisch möglichst effizient, aber auch mit grösstmöglichen positiven Effekten auf Umwelt und Gesellschaft erreicht werden kann, unbedingt zu beantworten. Da die Energiestrategie 2050 volkswirtschaftliche Ressourcen beansprucht, die dadurch anderen Verwendungsmöglichkeiten entzogen werden, müssen sowohl die Opportunitätskosten als auch die sich mit der Energiestrategie ergebenden Chancen offen angesprochen und diskutiert werden, damit die zur Erreichung der Zielsetzungen erforderliche gesellschaftliche Akzeptanz nicht verloren geht.
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Diskussion der Basisannahmen im Plenum

Überlegungen zur Entwicklung der Nachfrage und des Angebots an Energieträgern in den
kommenden Jahrzehnten setzen voraus, dass eine ganze Reihe von Basisannahmen getroffen werden muss, z.B.:


Die zahlenmässige Entwicklung der Wohn- und Erwerbsbevölkerung sowie die Altersund Qualifikationsstruktur der Wohn- und Erwerbsbevölkerung;



die Entwicklung der realen Wertschöpfung (BIP), die Preisentwicklung auf den internationalen Märkten für Energieträger;



das Ausmass und das Tempo des technischen Fortschritts;



die Umsetzung und die effektiven Auswirkungen der internationalen Vereinbarungen
bzw. Absichtserklärungen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen;



die zu erwartenden klimatischen Veränderungen.

Obwohl die Vernehmlassungsvorlage von „sozioökonomischen Rahmendaten“ spricht, handelt es sich dabei um Annahmen und nicht um Daten. Für die Berechnung einzelner Szenarien und der Auswirkungen von Massnahmen zur Erreichung bestimmter Zielsetzungen werden diese Annahmen dann als exogen vorgegebene Grössen behandelt. Ob und inwieweit
sich die getroffenen Annahmen als zutreffend erweisen, kann in der Regel erst viele Jahre
später beurteilt werden.
Die Diskussionen vor allem an den Plenumsveranstaltungen des Trialogs haben gezeigt,
dass diesem Annahmecharakter der Rahmendaten mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden
muss. Zudem sollten die für eine Ausgestaltung der Energiepolitik zentralen Szenarien und
modellgestützten Wirkungsanalysen mit alternativen Sätzen von Annahmen berechnet werden. Erst mit derartigen Sensitivitätsanalysen kann ermittelt werden, wie gross der
„Streubereich“ der mit Hilfe der Szenarien erstellten Ergebnisse ist.

2.1

Bevölkerungsentwicklung

Die Vernehmlassungsvorlage benützt für die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung das
sogenannte mittlere Bevölkerungsszenario des Bundesamtes für Statistik (BFS) aus
dem Jahre 2010. Aber auch Szenarien zur demografischen Entwicklung sind nur auf ganz
speziellen Annahmen beruhende Prognosen über eine mögliche Entwicklung der Wohn- und
Erwerbsbevölkerung in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Zentrale Annahmen für
die Berechnung dieser Szenarien sind die zeitliche Entwicklung der Geburtenraten, die erwarteten Veränderungen in den Lebenserwartungen und die künftigen Wanderungsbewegungen.
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Die in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemachten Erfahrungen haben allerdings gezeigt,
dass längerfristige Prognosen für die Bevölkerungsentwicklung wenig treffsicher
sind. Das BFS aktualisiert deshalb die Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung in regelmässigen Abständen. Die künftigen Veränderungen in den Lebenserwartungen sind dabei noch
einigermassen abschätzbar. Bei der Entwicklung der Geburtenraten können dagegen drastische Änderungen innerhalb eines Jahrzehnts auftreten, wie ein Rückblick auf die Veränderungen dieser Grösse in den letzten fünf oder sechs Jahrzehnten zeigt. Die unsicherste
Grösse in diesen Szenarien sind jedoch die Annahmen über die zeitliche Entwicklung der
(Netto-)Zuwanderungen. Diese Zuwanderungen hängen u.a. von der wirtschaftlichen Entwicklung im Inland, d.h. insbesondere von den Beschäftigungsmöglichkeiten für die Immigranten, ab. Ohne das unterstellte Ausmass an Zuwanderungen – in dem für die Vernehmlassungsvorlage benutzten Szenario zur Bevölkerungsentwicklung – würde jedoch die
Wohnbevölkerung im Zeitraum bis 2050 zahlenmässig abnehmen, das Erwerbspersonenpotenzial deutlich zurückgehen und die Altersstruktur der Wohn- und Erwerbsbevölkerung sich
erheblich verändern. Aus heutiger Sicht können Abweichungen von den für die Vernehmlassungsvorlage getroffenen Annahmen nicht ausgeschlossen werden. Diese hätten erhebliche Auswirkungen sowohl auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Jahrzehnten, als auch auf die künftige Nachfrage nach Energieträgern.

2.2

BIP- und Produktivitätsentwicklung

Die Vernehmlassungsvorlage geht bei der langfristigen Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung (BIP) von einem Wachstumsszenario des Staatssekretariats für
Wirtschaft (Seco) aus dem Jahre 2011 aus. Angebotsseitig betrachtet ergibt sich das
Wachstum des BIP aus der Veränderung (Zu- oder Abnahme) des eingesetzten Arbeitsvolumens und dem Fortschritt in der Arbeitsproduktivität. Nachfrageseitig wird das BIPWachstum aber durch die Wachstumsbeiträge des privaten und des öffentlichen Konsums,
der Investitionen und des Aussenhandels (Nettoexporte = Exporte minus Importe) bestimmt.
Das der Vernehmlassungsvorlage zugrunde liegende Szenario für die längerfristige BIPEntwicklung stützt sich auf eine durch die Angebotsseite bestimmte Entwicklung des
BIP. Das BIP-Wachstum bis 2050 ergibt sich dabei im Wesentlichen aus dem vom Szenario
zur Bevölkerungsentwicklung abgeleiteten Erwerbspersonenpotenzial und einer exogen vorgegebenen Produktivitätsentwicklung. Falls jedoch die nachfrageseitig bestimmte BIPEntwicklung zeitweise geringer als die angebotsseitig mögliche Entwicklung ist, kann das
Erwerbspersonenpotenzial nicht ausgeschöpft werden. Unterbeschäftigung, nachlassende
Zuwanderungen und Rückgänge in der Investitionstätigkeit sind dann die Folge.
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Konjunkturell bedingte Abweichungen vom langfristigen Wachstumspfad sind sicherlich nicht
für mehrere Jahrzehnte prognostizierbar. Im Rahmen von Szenarien für das langfristige gesamtwirtschaftliche Wachstum ist jedoch zu beachten, dass temporäre Abweichungen
vom langfristigen Wachstumspfad aufgrund von „Störungen“ des Wirtschaftsgeschehens
auch Einfluss auf dessen weiteren Verlauf – insbesondere auf das Niveau der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung (BIP) – haben können.
Die Investitionstätigkeit entscheidet massgeblich über den technischen Fortschritt. Die
Produktivitätsentwicklung ist deshalb im Wesentlichen eine endogen bestimmte Grösse und
sollte für einen sich über mehrere Jahrzehnte erstreckenden Zeitraum nicht einfach exogen
vorgegeben werden. Auch die Struktur der Endenergienachfrage hat einen erheblichen Einfluss auf die effektiven Produktivitätsfortschritte. Bleibt die Zuwanderung hinter der im Szenario zur Bevölkerungsentwicklung unterstellten Entwicklung zurück, dann wird sich die Altersstruktur der Wohn- und Erwerbsbevölkerung deutlicher verändern als in der Vernehmlassungsvorlage unterstellt – mit den entsprechenden Folgen für die gesamtwirtschaftliche
Nachfrage und damit auch für die Produktivitätsentwicklung. Eine stärker alternde Bevölkerung dürfte vermehrt Güter aus Wirtschaftssektoren mit vergleichsweise geringen Produktivitätsfortschritten nachfragen. Nicht berücksichtigt werden im Szenario des Seco zudem
durchaus denkbare Rückwirkungen der neuen Energiepolitik auf die Struktur der Nachfrage
aufgrund einer damit einhergehenden Veränderung der relativen Preise.

2.3

Weltmarktpreise für fossile Energieträger

Die Vernehmlassungsvorlage stützt sich bei der Entwicklung der Weltmarktpreise für die
Energieträger Rohöl und Erdgas sowie für die Preise von CO₂-Emissionen4 bis zum Jahre
2035 auf zwei Szenarien des IEA World Energy Outlook 2010 („New energy policy“ für POM
und „450ppm“ für NEP). Für die Jahre nach 2035 werden eigenständige Annahmen über die
zeitliche Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohöl und Erdgas bis zum Jahre 2050 getroffen.

4

im Rahmen eines – allerdings noch nicht realisierten – globalen Emissionshandelssystems
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Besonders kritisch ist dabei die Annahme, dass sich eine ambitionierte und international
koordinierte Klimapolitik ab 2020 in einer Stabilisierung der globalen Nachfrage nach Rohöl
und ab 2035 sogar in einer rückläufigen Nachfrage nach diesem Energieträger niederschlagen wird. Kommt es nicht zu einer solchen internationalen Koordination der Klimapolitik mit
entsprechend hohen Abgaben für die Emissionen von CO₂, dann dürften andere Szenarien
für die Weltmarktpreise von fossilen Energieträgern viel realistischer sein. Anhaltend
steigende Preise für Rohöl könnten z.B. zu einem zunehmenden Einsatz von Kohle mit den
entsprechenden Folgen für die CO₂-Emissionen führen; die bereits einsetzende Entkopplung
der Gaspreise von den Rohölpreisen dürfte sich – zumindest in einzelnen Wirtschaftsregionen – fortsetzen; Erdgas könnte so weiter Marktanteile gewinnen und Rohöl Marktanteile
verlieren; usw. Es kann angenommen werden, dass mit wachsendem Wohlstand auch in
den so genannten Schwellenländern, die z.Zt. noch rasch und stark zunehmende CO₂Emissionen ausweisen, eine umweltverträgliche Wirtschaftsentwicklung zu einem immer
wichtiger werdenden Anliegen werden dürfte.
Die verfügbaren Langfristprognosen für die Nachfrage- und Preisentwicklungen auf den
Märkten für Rohöl und Erdgas in den verschiedenen Regionen der Weltwirtschaft unterscheiden sich daher ganz erheblich. Entscheidend für die Resultate solcher Prognosen sind
die dabei gemachten Annahmen über das Wirtschaftswachstum in den einzelnen Wirtschaftsregionen, über die Fortschritte in der Energieeffizienz und in den Förderungstechniken sowie über die erwarteten Veränderungen in den nationalen bzw. regionalen
Energiepolitiken. Im Vergleich dazu, sind die in der Vernehmlassungsvorlage unterstellten
Anpassungen der Mineralölsteuer, des Mineralölsteuerzuschlags, des Klimarappens auf
Treibstoffe und der CO₂-Abgabe auf Brennstoffe an die allgemeine Preisentwicklung (Teuerung) eher unbedeutend.
Preisprognosen für einen derartig langen Zeitraum sind zwangsläufig mit einer recht hohen
Unsicherheit behaftet. Überlegungen zu den Auswirkungen von diesen Annahmen erheblich abweichender Preisszenarien sind daher für die Ausgestaltung einer neuen Energiepolitik unverzichtbar (Sensitivitätsanalysen).

2.4

Internationale Kooperation bei der Reduktion von Treibhausgasen

In der Vernehmlassungsvorlage wird bis 2050 von einem Anstieg der globalen Temperatur
um 1.5 Grad C ausgegangen. Über die regionale Verteilung des Temperaturanstiegs und
insbesondere über die regionalen Auswirkungen der Temperaturveränderungen im Sommerund Winterhalbjahr bestehen jedoch unterschiedliche Vorstellungen. Das Ziel einer umwelt-
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verträglichen Energieversorgung ist nicht zuletzt aus Gründen des Klimaschutzes mit ehrgeizigen CO₂‐Vermeidungszielen verbunden. Die zur Erreichung dieser Ziele notwendigen
Reduktionen des Einsatzes fossiler Energieträger sollen einerseits über eine Verringerung
der Nachfrage nach fossilen Energieträgern aufgrund einer Verbesserung der Energieeffizienz und andererseits über eine weitgehende Substitution fossiler Energieträger durch die
neuen erneuerbaren Energien erzielt werden.
Der Beitrag der Energiestrategie 2050 für den Klimaschutz auf europäischer bzw. globaler
Ebene darf nicht zu gering eingeschätzt, aber heute mit 0.13% des globalen anthropogenen
CO2-Ausstosses nicht überschätzt werden. Die Entwicklungen auf globaler Ebene, insbesondere die zukünftigen Ergebnisse internationaler Verhandlungen zum Klimaschutz und die
klimapolitischen Strategien der grossen Schwellenländer und der USA, haben sicherlich wesentlich mehr Einfluss auf einen Erfolg bei den Bemühungen zur Eindämmung der globalen
Erwärmung als die mit der Energiestrategie 2050 anvisierten Massnahmen auf nationaler
Ebene. Aber auch die Anstrengungen eines kleinen Landes – wie der Schweiz – zur Reduktion der Emissionen von Treibhausgasen werden international wahrgenommen und leisten
damit auch einen Beitrag zu der international breit abgestützten Verständigung auf ein 2Grad-Ziel5 und den anvisierten Fortschritten beim Klimaschutz.
Trotz der Fortschritte bei der internationalen Koordination der Klimapolitik steht eine baldige
internationale Lösung des Klimaproblems noch aus. Voraussetzung zur Erreichung der mit
dem Szenario NEP angestrebten Ziele sind baldige und substanzielle Fortschritte in der internationalen Klimapolitik. Ergeben sich auf internationaler Ebene weitere Verzögerungen
oder neue Hindernisse bei der Durchsetzung der klimapolitischen Ziele, dann müssten sowohl die europäischen als auch die schweizerischen Anstrengungen zum Klimaschutz einer
Überprüfung unterzogen und insbesondere die Auswirkungen der getroffenen Massnahmen
auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im Detail analysiert werden. Solche Überlegungen sprechen für eine gewisse Flexibilität bei der Ausgestaltung der Massnahmen
(Vorbereitung von Optionen). Allerdings ist dabei immer zu berücksichtigen, dass mit
einer Reduktion des Verbrauchs fossiler Energieträger nicht nur die Emissionen von CO2
reduziert, sondern zugleich auch lokale Umweltschäden, beispielsweise in Form nicht internalisierter externer Kosten von Feinstaubemissionen, verringert werden.

5

UNFCCC
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Reflexionen der Lenkungsgruppe

Modelle zur Berechnung von künftigen Entwicklungen (Szenarien zur Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Wohlstandsentwicklung) müssen zwangsläufig Annahmen verwenden. Die tatsächlichen Auswirkungen und die damit einhergehenden Nebenwirkungen der Energiestrategie 2050 werden aber erst in der Zukunft sichtbar werden. Aussagen über die konkreten
Auswirkungen zum jetzigen Zeitpunkt hängen deshalb davon ab, wie zutreffend sich die für
die Berechnungen getroffenen Annahmen später erweisen. Die Energiestrategie 2050 ist
deshalb als ein Prozess zu verstehen, dessen genauer Verlauf möglicherweise erst nach
vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten erkennbar sein wird. In Anbetracht der Unsicherheiten hinsichtlich der getroffenen Annahmen wäre es wünschenswert, Sensitivitätsanalysen durchzuführen.
Durch energiepolitische Entscheide neu entstehende Pfadabhängigkeiten sollten daher
vermieden und wo immer möglich durch eine Vorausplanung von optionalen Massnahmen
ergänzt werden, um rasch und flexibel auf sich verändernde Bedingungen reagieren zu
können. Der Erfolg des ganzen Prozesses hängt nicht zuletzt auch davon ab, ob und inwieweit die Auswirkungen der in der Schweiz getroffenen Massnahmen durch die im Ausland
gefällten Entscheide zur Energie- und Klimapolitik effektiv beeinträchtigt werden.
Trifft die Schweiz die im Rahmen der Energiestrategie 2050 vorgeschlagenen weitgehend
unabhängig von den im Ausland beschlossenen (bzw. unterlassenen) Massnahmen, dann
rückt die Frage nach der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft in den Vordergrund. Die Produktivität der in der Schweiz produzierenden Unternehmen entscheidet im Wesentlichen über den weiteren Verlauf der gesamtwirtschaftlichen
Wertschöpfung (BIP).
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Diskussion Basisannahmen: Das Wichtigste in Kürze
Der Bund verfolgt mit seiner Energiestrategie 2050 ambitionierte Zielsetzungen auf dem
Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung (Dekarbonisierung, sichere Stromversorgung ohne
Kernenergie, Energie- und Kosteneffizienz). Die damit verbundenen volkswirtschaftlichen
Kosten hängen von vielen Faktoren ab:


Der zugrunde gelegten Entwicklung der Wohnbevölkerung, der Wirtschaft und des Wohlstandes;



den Preisentwicklungen für Energieträger und Treibhausgase;



den internationalen Abkommen;



den technologischen Entwicklungen.

Die in der Vernehmlassungsvorlage gemachten Basisannahmen erscheinen aus heutiger
Sicht plausibel. Es fehlen jedoch Sensitivitätsanalysen. Aus der Sicht der Lenkungsgruppe
sollte deshalb die Gestaltung der Energiestrategie 2050 im Sinne einer rollenden Planung
unter bestmöglicher Wahrung der Investitionssicherheit angegangen werden:


Eventuell im Zuge der Umsetzung der Energiestrategie 2050 neu entstehende Pfadabhängigkeiten sollten grundsätzlich vermieden werden (was bei grossen Investitionen eine besondere Herausforderung darstellt).



Um auf Veränderungen rasch und flexibel reagieren zu können, sollen grundsätzlich immer optionale, flexibel einzusetzende Massnahmen mit geplant werden. Sie ermöglichen,
rasch auf Veränderungen zu reagieren.



So kann auf sich ändernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen wie auch auf im Ausland
gefällte Entscheide zur Energie- und Klimapolitik reagiert werden und der Einfluss auf
die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Standortattraktivität minimiert werden.

(...)
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Ergebnisse aus den Fachpanels und Reflexionen der
Lenkungsgruppe

Die folgenden Kapitel 3.1 bis 3.5 fassen die Diskussionen der acht Fachpanels (Workshops)
zusammen. Als Einführung und Hintergrund zum Kapitel dient in der Regel ein Auszug aus
der Energiestrategie 2050 (Kastentext hinterlegt). Anschliessend werden die wichtigsten
Argumente der teilnehmenden Verbände („pros and cons“) aufgeführt und mit ausgewählten Grafiken und Tabellen illustriert (die vollständigen Verbandsinputs sind in den nicht
publizierten Ergebnisnotizen aus den Fachpanels dokumentiert). Eine Tabelle, welche die
Diskussion zu den zum Thema gehörenden Massnahmen sowie die bereits bei ähnlichen
Massnahmen gemachten Erfahrungen zusammenfasst, schliesst die Ergebnisse aus den
Fachpanels ab. Wo angebracht, werden zudem Fragen, Anregungen und Empfehlungen an
den Bund formuliert. Schliesslich wird jedes dieser Kapitel mit den „Reflexionen der Lenkungsgruppe“ abgerundet. Die Reflexionen sind ein Versuch der Lenkungsgruppe, die wesentlichsten Aussagen und Erkenntnisse aus den Fachpanels zusammen zu fassen und zu
kommentieren.

3.1

Endenergienachfrage und fossile Energie

3.1.1 Hintergrund aus der Energiestrategie 2050 des Bundes
Die Entwicklung des Endenergie- und Stromverbrauchs6
Das Wachstum der Endenergienachfrage in der Schweiz (in absoluten Werten) hat sich über die letzten Jahrzehnte
stark abgeflacht; es beträgt heute weniger als 1% pro Jahr. Das Wachstum der Stromnachfrage ist für die Periode
1975 bis 2010 deutlich höher ausgefallen als die (Gesamt-)Endenergie-Nachfrage (Abbildung 1). In beiden Szenarien (POM und NEP) erwartet der Bund eine deutliche, jährliche Abnahme der Endenergienachfrage (-1% bis -1.5%)
und eine praktisch stagnierende (im Szenario POM) oder leicht negative jährliche Veränderung der Stromnachfrage
(im Szenario NEP).

6

Aus sachlichen Gründen wird hier auch die Stromeffizienz in die vergleichende Betrachtung einbezogen; Stromnachfrage und Stromeffizienz werden aber erst in Kap. 3.2. vertieft behandelt.
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Endenergie- und Stromnachfrage absolut 1950-2050. Quelle: Energie-, Elektrizitätsverbrauch und Wirtschaftsentwicklung 1950-2010 (BFE 24.4.2012) ergänzt bis 2050 mit Kap. 3, Fig. 3-2, Tab. 5-1 und 5-2
aus [1]. Darstellung Trialog.

POM

NEP

POM

NEP

2010-50

2010-20

Bezogen auf das Bruttoinlandprodukt (BIP) hat die Abflachung der Endenergienachfrage schon in den 1970er Jahren eingesetzt und ist heute mit -1% pro Jahr negativ. D.h. es wird Jahr für Jahr für die Wertschöpfung eines Frankens weniger Energie eingesetzt, während die Stromnachfrage pro BIP erst in den letzten 10 bis 15 Jahren eine
leicht negative Tendenz aufzuweisen beginnt (-0.3%/a). Sowohl in POM als auch in NEP wird eine deutliche Verstärkung dieser Trends erwartet: für die Endenergienachfrage jährlich -2.2% bis -2.6% und für die Stromnachfrage
-0.2 % bis -0.7% pro Jahr (Abbildung 2).
Abbildung 2

Endenergie- und Stromnachfrage pro BIP 1950-2050. Quelle: Energie-, Elektrizitätsverbrauch und Wirtschaftsentwicklung 1950-2010 (BFE 24.4.2012) ergänzt bis 2050 mit Kap. 3, Fig. 3-2, Tab. 5-1 und 5-2
aus [1]. Darstellung Trialog.
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Nach einer Zeit des starken Wachstums stagniert heute die Energienachfrage pro Kopf der Bevölkerung. Es wird
erwartet, dass er über die nächsten Jahrzehnte um 1.5% bis 2% pro Jahr abnimmt. Pro Kopf der Bevölkerung war
das Wachstum der Stromnachfrage in der Vergangenheit grösser als der gesamte Endenergieverbrauch und die in
POM und NEP erwartete Abnahme ist mit bis zu -0.7% Jahr kleiner als beim Endenergieverbrauch. (Abbildung 3).
Abbildung 3

Endenergie- und Stromnachfrage pro Kopf 1950-2050. Quelle: Energie-, Elektrizitätsverbrauch und
Wirtschaftsentwicklung 1950-2010 (BFE 24.4.2012) ergänzt bis 2050 mit Kap. 3, Fig. 3-2, Tab. 5-1 und
5-2 aus [1]. Darstellung Trialog.

POM

2010-20

NEP

POM

NEP

2010-50

Alles in allem wird also sowohl in POM als auch in NEP mit substanziellen Reduktionen in der Endenergienachfrage7 gerechnet, wobei die grossen Beiträge vor allem aus den Sektoren Privathaushalte, Industrie und Verkehr erwartet werden (Tabelle 1).

7

Die Stromnachfrage wird in Kap. 3.2. behandelt.
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Entwicklung der Endenergienachfrage der einzelnen Sektoren in den Szenarien POM und NEP – Wichtigste Trends für POM und NEP bis 2050 (Änderung der Endenergienachfrage gegenüber 2010. Quelle:
Prognos.

POM – Endenergienachfrage

NEP – Endenergienachfrage

gegenüber 2010 (Prognos AG, p.
109-111, berechnet auf Tab 5-9, p. 111)

gegenüber 2010 (Prognos AG, p.
109-111, berechnet auf Tab 5-9, p. 111)

- Private Haushalte:
(Gebäudeprogramm)

- 34%

- Dienstleistungen:
(Gebäudeprogramm)

- 9%

-Private Haushalte:
- 54%
(Einsparung bei Raumwärme
und Elektrogeräte)
-Dienstleistungen:
(wie Privathaushalte)

- 28%

- Industrie:
- 26%
(wettbew. Ausschreibungen,
Effizienzboni)

-Industrie:
(neue Prozesse)

- 39%

- Verkehr:
- 40%
(verschärfte Grenzwerte)

-Verkehr:
- 54%
(effiz. Fahrz., Modalsplit, Elektr.)

Der Einsatz von Gaskraftwerken (GuD)
Die Stromlücke wird, falls notwendig, mit zentralen Erdgas-Kombikraftwerken (Var. C und C&E) oder zusätzlichen
Stromimporten gedeckt (Var. E). In den Szenarien POM und NEP der Energiestrategie 2050 ist ab 2022 in den
Stromangebotsvarianten C und C&E mit dem Einsatz der ersten Gaskraftwerke (GuD) zu rechnen. 2035 wird in
beiden Szenarien mit 4 bis 6 Gaskraftwerken gerechnet, die eine hohe Zahl von Volllaststunden erreichen werden.
Mit steigendem Zubau von erneuerbarer Stromproduktion sinkt die Zahl der Betriebsstunden dieser Kraftwerke bis
2050 stark; sie werden zunehmend nur noch im Winter gebraucht (Residuallast 2050 im Szenario NEP im Umfang
von 1 bis 2 GuD).
Der Einsatz von WKK
Einerseits hält der Bund fest8, dass aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen „keine spezifische Förderung“ von
WKK-Anlagen erfolgen soll. Daraus resultiert ein niedriger Ausbaupfad für diese Technologie. Andererseits schlägt
der Bund ein WKK-Vergütungssystem9 vor, mit welchem der Bund den Ausbau der installierten Leistung fossil und
teilweise fossil befeuerter, grosser WKK-Anlagen unterstützen will (0.35-20 MW). Die WKK-Vergütung dient dem
Aufbau von maximal 1000 MW inländischer WKK-Kapazität.

8

Energieperspektiven 2050, Prognos AG, p. 201

9

Artikel 31 und 32 des Energiegesetzes, Erläuternder Bericht zur Energiestrategie 2050, p. 91,92
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Vergleich der CO2-Emissionen von GuD und WKK
Eine im Zusammenhang mit der neuen Energiepolitik erstellte Vergleichsstudie10 zeigt, dass die CO2-Einsparungen
von Wärmepumpen mit Strom aus GuD einerseits und von Wärmepumpen mit Strom aus Blockheizkraftwerken
andererseits stark von der Wahl des elektrischen Wirkungsgrades und der Jahresarbeitszahl der Wärmepumpen
abhängig sind. Beide Kombinationen haben in Bezug auf die CO2-Emissionen gegenüber einem Heizkessel in jedem
Fall einen Vorteil.
Trotz Ersatz von Strom aus Kernkraftwerken durch GuD oder WKK lassen sich bei der in den Szenarien POM und
NEP vorgesehenen Reduktion des Brenn- und Treibstoffbedarfs bis 2050 grosse CO2-Einsparungen erreichen. Der
Zubau von WKK anstelle von GuD wurde in der Energiestrategie 2050 nicht weiter verfolgt, weil er kostenmässig
deutlich höher zu liegen käme als die Stromangebotsvarianten C oder C&E.

3.1.2 Resultate aus den Fachpanels
Im Rahmen der Fachpanels versuchten die teilnehmenden Verbände im Zusammenhang mit
der Endenergienachfrage sowie dem Einsatz von GuD und WKK Antworten auf folgende
Fragen zu finden:
Endenergienachfrage:


Ist die in den Szenarien POM und NEP berechnete Endenergienachfrage aus Sicht der teilnehmenden Verbände plausibel und umsetzbar? D.h. bei welchen Werten stimmen die einzelnen
Verbände mit dem Bund überein und wo gehen sie von einer abweichenden Entwicklung der Endenergienachfrage aus? Gibt es in Bezug auf die Energienachfrage zudem Überlegungen, die in den
Unterlagen zur Vernehmlassung gar nicht oder nur unzulänglich berücksichtigt werden (CO2Emissionen, Wechselwirkung Stromnachfrage mit anderen Energieformen, etc.)?

GuD/WKK:


Sind aus Sicht der Verbände die Annahmen und Argumente des Bundes in Bezug auf den Einsatz
von GuD und WKK technisch, wirtschaftlich und ökologisch plausibel? D.h. wo kommen die
Verbände zu abweichenden Resultaten oder weshalb stimmen sie mit den GuD-/WKKStromangebots-Entwicklungen (POM und NEP) bezüglich Energie, Leistung, Zubau, CO2Emissionen und/oder Kosten des Bundes überein?



Falls nein, welche wären bevorzugte Lösungen und mit welcher Kostenfolge ist im Vergleich zum
Vorschlag des Bundes zu rechnen?



Welche (zusätzlichen) Überlegungen sind nach Meinung der Verbände zu berücksichtigen?

10

Grundlagen für eine WKK-Strategie, BFE, Sept. 2012
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Massnahmen:


Teilen die Verbände die Einschätzungen über die volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Auswirkungen der vorgeschlagenen Massnahmen (Preisentwicklung, Wettbewerbsfähigkeit,
Finanzierung der notwendigen Investitionen, Akzeptanz usw.)? Erzeugen die Massnahmen aus ihrer Sicht nicht erwünschte (Neben-)Wirkungen?



Gibt es alternative Massnahmen zur Erreichung der Ziele, bzw. welche Verbesserungen sind in
Bezug auf die vorgeschlagenen Massnahmen denkbar?

Endenergienachfrage und Klimaziele – Inputs der Verbände
Gewichtung der Klimaziele
Bei der Gewichtung der Klimaziele in der Frage der Endenergienachfrage findet sich das
ganze Meinungsspektrum: Vom Zweifel an der Bedeutung eines Schweizer Beitrags zur Bekämpfung des globalen Klimawandels bis zur Betonung des CO2-Ziels als wichtigstes, wenn
auch schwierig zu erreichendes Ziel, sind alle Schattierungen vorhanden.
Nach den Berechnungen des WWF verursacht auch das Szenario NEP immer noch mehr
CO2-Emissionen als der Schweiz in den kommenden 40 Jahren „gerechterweise“ zustehen
würden, wenn sie ihren Beitrag zur Erreichung des Kyoto-Ziels von maximal 2 Grad Erderwärmung im Inland erbringen wollte (s. Tabelle 2

Prognostizierte Emissionen und ver-

bleibende Emissionsbudgets von 2012 für 75%-ige und 50%-ige Wahrscheinlichkeit zur Einhaltung des 2-Grad-Ziels. Quelle: WWF.Tabelle 2). Je nach Wahrscheinlichkeit (75% oder
50%), die weltweite Erwärmung unter der Grenze von +2ºC zu halten, stehen der Schweiz
600 oder 1000 Mio. t CO2 zu. (Dabei wurde das „Absatzprinzip“ nach der UNOKlimakonvention angewandt, also ohne die „grauen Emissionen“.) Wird die Minimalvariante
des neuen CO2-Gesetzes von 2013-2020 tatsächlich umgesetzt, so wird die Schweiz weitere
ca. 330 Mio. t CO2 ausstossen. Somit beträgt das „verbleibende CO2-Restbudget“ nach Abzug der Luftfahrt -30 Mio. resp. 370 Mio. t CO2. Das Budget wäre also bis 2020 resp. 2040
vollständig aufgebraucht.
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Prognostizierte Emissionen und verbleibende Emissionsbudgets von 2012 für 75%ige und 50%-ige Wahrscheinlichkeit zur Einhaltung des 2-Grad-Ziels. Quelle: WWF.

Deshalb müssen nach Auffassung der Umweltverbände und Swisscleantech die Anstrengungen zur Reduktion der fossilen Energieträger und damit der CO2-Emissionen noch deutlich
verstärkt werden.11
Potenziale zur Reduktion der CO2-Emissionen zeigt Abbildung 4 im Gebäudebereich und im
Verkehr auf. Diese Politik wird unterstützt durch eine Substitution fossiler Energieträger
durch Strom (Wärmepumpen, elektrifizierter Verkehr). Gegenüber dem Szenario NEP des
Bundes sehen Modellrechnungen von Swisscleantech aber eine grössere (20%) Fahrleistung
in 2050 vor. Die Differenz zwischen der Darstellung des Bundes und den hier zum Vergleich
aufgezeigten Szenarien von swisscleantech für den Verkehr gehen im Wesentlichen auf die
unterschiedliche Behandlung des Tanktourismus zurück.

11

Die CO2-Äquivalente der anderen Treibhausgase sind nicht berücksichtigt.
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Entwicklung des Gesamtenergieverbrauchs nach Verwendungszwecken, Annahmen
Bund (NEP) und swisscleantech. Quelle: swisscleantech.
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Effizienz- und CO2-Reduktionspotenziale in der Industrie
Folgende empirischen Resultate machen deutlich, welche Einsparpotenziale mittels freiwilliger Massnahmen realisiert werden können: Die 2‘300 Unternehmen, welche mit der Energieagentur der Wirtschaft (EnAW) Zielvereinbarungen eingegangen sind (indexierte Darstellung relativ zum Ausgangsjahr), haben mit Effizienzmassnahmen im Laufe von 10 Jahren
deutlich mehr Energie (ca. 23%) eingespart, als die vertraglich vereinbarten 12%
(Abbildung 5).
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Entwicklung der Energieeffizienz12 von Unternehmen mit Zielvereinbarungen;
(Heizgradtage (HGT) – normiert; Soll = vertragliche Verpflichtung). Quelle: EnAW.

Dieselben Unternehmen haben in der gleichen Periode durch entsprechende Einsparung von
Brennstoffen auch ihre CO2-Reduktionsziele deutlich übertroffen: Statt der auf freiwilliger
Basis vereinbarten -20% erreichten die Unternehmen im Durchschnitt -35% CO2-Intensität
(Abbildung 6).
Abbildung 6

12

Entwicklung der CO2-Emissionen (indexiert) von Unternehmen mit Zielvereinbarungen (HGT-normiert, nicht WKK-korrigiert). Quelle: EnAW.

Definition Energieeffizienz der EnAW: (Energieverbrauch + Wirkung der Massnahme)/ (Energieverbrauch) in %, s. auch „Vollzugsweisung EnAW“, BFE/BAFU, 2. Juli 2007 und Anhang dazu

36

Trialog Neue Energiepolitk – Schlussbericht

23. August 2013

Ein weiteres Beispiel, das ein grosses (z.T. schon genutztes) Effizienzpotenzial dokumentiert, zeigt eine Erhebung in der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. Diese
Branche hat seit 1990 trotz Wirtschaftswachstum ihren Energieverbrauch um 43% gesenkt
(Struktureffekte werden nicht separat ausgewiesen). Ein grosser Anteil dieser Reduktion
wurde im Bereich Erdölprodukte erreicht; damit einher ging somit auch eine starke Verminderung der CO2-Emissionen. In absoluten Werten zugenommen hat dabei der Einsatz von
Gas, aber auch die relativen Anteile der Energieträger haben sich verändert: Neben der zunehmenden Bedeutung von Gas über die letzten 20 Jahre, hat die Verwendung von Elektrizität (bei einer Abnahme in absoluten Werten) relativ leicht zugenommen. Die Erwartung
dieses Industriezweigs ist, dass der Trend zur Substitution von Erdölprodukten durch Strom
anhält. Elektrizität wird in Zukunft durch Substitution und Automatisierungen weiterhin im
Zentrum stehen. Auch Gas wird aus Sicht der Industrie eine wichtigere Rolle spielen.

Effizienz- und CO2-Reduktionspotenziale im Verkehr
Die Neuen EU-Gesetze zu den CO2-Emissionen im Verkehr werden von den Teilnehmern im
Grossen und Ganzen akzeptiert. Für einige sind Flottengrenzwerte eine Art Minimalposition;
sie sehen ein grösseres Sparpotenzial im Verkehr und würden eine Politik bevorzugen, die
nicht nur an einer spezifischen PW-Grösse (Energieetikette für PW) oder an genormten
Prüfzyklen ansetzt (NEFZ), sondern am tatsächlichen Verbrauch.

Effizienz- und CO2-Reduktionspotenziale im Gebäudebereich
Grundsätzlich wird im Gebäudebereich noch ein grosses Potenzial an Energieeffizienz gesehen, das mit geeigneten Massnahmen umgesetzt werden kann. Es besteht auch ein Verständnis darüber, dass im Gebäudebereich die Energiewende bereits begonnen hat. Faktoren, welche u.a. eine Verdopplung der Sanierungsrate auf 2% erschweren, sind:
a) Das Gesamtbudget fürs Gebäudeprogramm hängt von vielen kantonalen Entscheidungen ab.
b) Eine Verdopplung der Fördermittel (auf CHF 600 Mio.) wird als ungenügend betrachtet, um eine Verdopplung der Sanierungsrate (auf 2%) auszulösen (die aktuellen
Subventionen im Gebäudebereich genügen als Auslöser einer Sanierung in der Regel
nicht).
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c) Es gibt Engpässe bei qualifizierten Fachleuten und spezialisierten Unternehmen.
d) Das rechtliche Mieter-Vermieter-Verhältnis fördert die Sanierung nicht (Sanierungskosten können bei umfassenden Renovationen in der Regel zu 50 bis 70% auf die
Mieter überwälzt werden (Anteil Wertvermehrung)).13
e) Eine Sanierungspflicht wäre – obwohl als Massnahme viel effizienter – ein Eingriff in
die Entscheidungsfreiheit.

Einsatz von WKK

Der vorgeschlagene autonome Zubau von WKK kann versorgungstechnisch sinnvoll sein,
aber die Förderung fossiler WKK wird als problematisch empfunden, ebenso eine Förderung
bei gleichzeitiger Belastung durch eine CO2-Abgabe.
Die Schaffung und Förderung von industriellen (und damit grossen) WKK-Einheiten als Beitrag zum Ausbau der regelbaren Stromproduktionskapazität – bzw. zur Deckung der Residuallast – wird in Frage gestellt. Grosse industrielle WKK sind in der Regel wärmegesteuert
und müssen primär die Bedürfnisse eines Betriebs decken. Auch zeigt eine Umfrage unter
industriellen Betrieben in der Schweiz, dass sowohl in der jüngsten Vergangenheit getätigte
als auch in den nächsten Jahren geplante WKK-Investitionen eher bescheiden sind.
Gute Gründe für einen Ausbau und (temporären) Betrieb fossiler WKK werden für Wärmeverbünde gesehen, wenn deren Standorte für einen späteren Betrieb mit Geothermie geeignet sind. Die Mehrheit der Verbände betont, dass eine Förderung von WKK mit fossilen
Brennstoffen den laufenden Klimaschutzbemühungen der Schweiz diametral zuwiderlaufen
würde.

13

http://www.energetische-gebaeudesanierungen.ch/investitionskosten-ueberwaelzung-auf-die-mieter
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Einsatz von Gaskraftwerken (GuD)
GuD werden sehr kontrovers und oft im Zusammenhang mit den Klimazielen diskutiert. Ihr
Bedarf wird sehr uneinheitlich interpretiert.
Wirtschaftsnahe Organisationen führen die Notwendigkeit von GuDs als Alternative zum
Import und zur Sicherstellung von genügend regelbarer Kapazität und Bandenergie im Winterhalbjahr ins Feld; insbesondere dann, wenn die Stromnachfrage nicht wie in der Energiestrategie konstant oder leicht negativ verlaufen, sondern über die nächsten Jahrzehnte eher
zunehmen sollte. Der hohe elektrische Wirkungsgrad von 58 bis 60% (und in Zukunft bis
65%) mache ihren Einsatz im Vergleich zu fossiler WKK und im Vergleich von Wärmepumpenheizung zur Gasheizung verantwortbar, falls tatsächlich der Stromverbrauch nicht eingeschränkt werden kann. Es müsse aber gelingen, Rahmenbedingungen für sie zu schaffen,
dass sie wirtschaftlich betrieben werden können.
Der Wirtschaftsverband Swisscleantech betont, gleichzeitig müsse aber immer die Frage
gestellt werden, ob ein Import nicht ökologischer sei. Hier bieten Pumpspeicherwerke eine
gute Voraussetzung um beispielsweise überschüssigen Windstrom zu verwerten.
Durch den geförderten Zuwachs der neuen erneuerbaren Energien wird die „Merit-Order“
der Kraftwerke stark beeinflusst. Stromproduktionsarten mit tiefen Grenzkosten (und Abnahmegarantien) können den Markt bevorzugt beliefern; Gaskraftwerke werden weniger
rentabel und können u.U. ihre Kosten nicht decken. Wegen fehlender Wirtschaftlichkeit werden sie möglicherweise nicht gebaut und es können Kapazitätsengpässe entstehen. Neue
Marktmodelle sind gefragt (s. Kap. 3.5), um sicherzustellen, dass die erforderlichen flexiblen
Kapazitäten in Zukunft für den Ausgleich der neuen Erneuerbaren zur Verfügung stehen
(inkl. falls nötig Gaskraft).
Nach Einschätzung einiger Trialogteilnehmer kann die Schweiz aufgrund der bestehenden
Vernetzung mit den umliegenden Ländern und der verfügbaren Leistung der Wasserkraftund (Pump-)Speicherwerke, zusammen mit einem schnelleren Ausbau der neuen Erneuerbaren (als in POM und NEP vorgesehen) den Einsatz von GuDs vermeiden14 (s. Kap. 3.3).
Mittelfristig ist dazu ev. ein Ausbau der saisonalen Speicherkapazität nötig. Der Bau von

14

Der Einsatz von GuDs kann nach Prognos auch mit Variante E plus Importe vermieden werden.
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GuDs würde auch die Einhaltung der Klimaziele der Schweiz gefährden und mittel- bis langfristig zu erheblichen Kostenrisiken führen.

Massnahmen betreffend Energieeffizienz und fossiler Energie – Stellungnahme der
Verbände
MASSNAHMENGRUPPE G1 – GEBÄUDE
Massnahme

Diskussionsbeiträge

M1.1: Verschärfung der Muster-Vorschriften der Kantone

-

M1.3: Pflicht Energieinspektion
Gebäudetechnik

M1.4: Pflicht Betriebsoptimierung Gebäude

M1.6: Bonus auf Ausnutzungsziffer

M1.7: Anreize für den Ersatz
fossiler Feuerungen

Die Vorschriften beeinflussen vor allem neue Gebäude und
nicht die Sanierungen.
Die Massnahme geht in die richtige Richtung.

-

Im Grundsatz gute Zustimmung. Potenzial wird als gross
erachtet.

-

Wirkungsvolle Inspektionen der Gebäudetechnik sollten
mehrmals während der gesamten Lebensdauer einer Immobilie durchgeführt werden.

-

Der Verpflichtung zur Betriebsoptimierung von Gebäuden
wird breit zugestimmt.

-

Die Überprüfung kann sowohl von kantonaler als auch von
privater Seite durchgeführt werden.

-

Eine Verdichtung des Siedlungsraumes geniesst Zustimmung. Doch lässt die aktuelle Beschreibung des Ausnützungsbonus noch viel Interpretationsspielraum offen.

-

Mit verdichtetem Bauen ist über die höhere Ausnutzung ein
Bonus bereits gegeben und es sind keine weiteren Massnahmen nötig.

-

Von mehreren Teilnehmern wird die Befürchtung geteilt, die
Massnahme führe zum Einbau von Wärmepumpen in
schlecht isolierte Häuser. Auf jeden Fall soll die Förderung
daran gebunden sein, ob auch die Hülle minimale Anforderungen erfüllt. Einige Teilnehmer würden eher eine Abbruchprämie auf den Abbruch von desolaten Gebäuden einführen
(analog Massnahmengruppe 2).
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MASSNAHMENGRUPPE G2 – GEBÄUDEPROGRAMM
Massnahme

Diskussionsbeiträge

M2.1: Verstärkung des Gebäudeprogramms (Variante 1 und
2)

-

Die Problematik der Variante 1 (keine Erhöhung der Mittel
aus der CO₂-Teilzweckbindung bei gleich hoher Beteiligung
der Kantone (CHF 300 Mio.)) wird darin gesehen, dass es
positive Entscheide der kantonalen Parlamente für die gleich
hohe Beteiligung braucht. Bessere Chancen hat wahrscheinlich ein System, bei welchem der Bund mehr beisteuert als
die Kantone (wie es zur Zeit diskutiert wird).

-

Eine Verdoppelung der Fördermittel führt nicht zwingend zu
einer Verdoppelung der Sanierungsrate. Gebäude werden
aus der Erfahrung einiger Teilnehmer nur saniert, wenn die
Sanierung sowieso durchgeführt werden soll und nicht wegen der Fördermittel15. Grobe Schätzungen gehen davon
aus, dass rund CHF 1.5 bis 2 Mia. Fördermittel pro Jahr ausgelöst werden müssten, um eine Sanierungsrate von 2% zu
erreichen.

-

Einige Teilnehmer fordern wegen den verschiedenen Investitionszyklen der einzelnen Bauteile, dass das Gebäudeprogramm eine Gesamtsanierung unterstützt und eine Sanierungspflicht eingeführt wird.

-

Die vorherrschende Meinung ist, dass bei Ersatzbauten oft
eine höhere Ausnutzung möglich und damit eine höhere
Rendite erzielbar ist. Aus diesem Grund halten die meisten
Teilnehmenden eine Abrissprämie als Anreiz für nicht sinnvoll.

G1/G2: Anmerkung zuhanden des Bundes:
-

15

Gute Koordination der Massnahmengruppen G1 und G2 und klare Kompetenzzuteilungen sind
notwendig.
Die angestrebte Sanierungsrate von 2% ist mit den vorgesehenen Massnahmen mit grosser
Wahrscheinlichkeit nicht erreichbar.
Effizienzvereinbarungen analog dem heutigen EnAW-Modell sollten als mögliches Instrument
für Einsparungen im Gebäudebereich geprüft werden.

gfs-Zürich: Hauseigentümerbefragung zum Gebäudeprogramm. Schlussbericht zur Befragung
2012. März 2012. Die Studie zeigt auf, dass 65% der Befragten auch ohne Gebäudeprogramm ihr
Haus saniert hätten, wobei die Zuschüsse bei 30% der Kunden des Gebäudeprogramms keinen
quantitativen oder qualitativen Einfluss auf die Renovation hatten.
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MASSNAHMENGRUPPE G3 – STEUERRECHT
Massnahme

Diskussionsbeiträge

M3.1: Anpassung des Steuerrechts

-

Im
Grundsatz
stimmt
eine
Mehrheit
Teilnehmenden dieser Massnahme zu.

der

Panel-

G3: Anmerkung zuhanden des Bundes:
-

Den Abzug über eine Periode von drei Jahren geltend machen zu können, ist prüfenswert.

MASSNAHMENGRUPPE G8 – VERKEHR
Massnahme

Diskussionsbeiträge

M8.1: Verschärfung der CO2Zielwerte für Personenwagen

-

Breite Zustimmung zu dieser Massnahmengruppe.

-

Während für einige Teilnehmende die EU-Kompatibilität
wichtig ist, befürworten andere eine Vorreiterrolle der
Schweiz.

-

Aus Sicht einiger Teilnehmenden fehlen im Verkehrsbereich
klare raumplanerische Massnahmen, die beispielsweise auf
den Flächenverbrauch oder die Verdichtung zielen.

-

Kontrovers wird die Frage des Preises für Mobilität diskutiert. Einige Teilnehmer würden ein Mobility-/Road-Pricing
befürworten und erachten eine Besteuerung der Treibstoffe
sinnvoller als diejenige nach Energieklassen. Eine solche Besteuerung würde allerdings eine neue Lösung zur Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur bedingen.

M8.2: Reifenetikette zur Förderung von sicheren, leisen und
energieeffizienten Reifen
M8.3: Energieetikette für weitere Fahrzeugkategorien
M8.4: CO2-Zielwerte für leichte
Nutzfahrzeuge

MASSNAHMENGRUPPE G17 – WKK
Massnahme

Diskussionsbeiträge

M17.1 Gesetzliche Vorgaben
zur Förderung effizienter WKKAnlagen

-

Viele Teilnehmer finden die Massnahme in der vorgeschlagenen Form nicht zweckmässig. Zudem wird festgehalten,
dass wenn schon WKK-Anlagen gefördert werden, die Wärme und nicht der Strom gefördert werden soll.

M17.2 Einspeisetarif für WKKAnlagen (WKKVergütungssystem)

-

Eine detaillierte Beurteilung mit den vorhandenen Angaben
ist nicht möglich. Einige Teilnehmer sind der Meinung, dass
dieser zusätzliche Finanzierungsmechanismus einen vermehrten Verwaltungsaufwand zur Folge hat.
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M17.3 Eigenverbrauchsregelung

-

Die Eigenverbrauchsregelung wird nicht bestritten. Es wird
aber auf die Problematik der „Entsolidarisierung“ der Netzkostenträger hingewiesen, falls sich immer mehr Nutzer
nicht mehr an den Netzkosten beteiligen müssen.

M17.4 CO2-Kompensation

-

Einige Teilnehmer betonen, dies passe schlecht zur einer
eventuellen Förderung von WKK.

G17: Anmerkungen zuhanden des Bundes:
-

Das Massnahmenpaket 17 wirft viele Fragen bezüglich Klimaschutz, Wirtschaftlichkeit und
Notwendigkeit auf.

-

Der Bund wird aufgefordert, die durch die Eigenverbrauchsregelung entstehende Entsolidarisierung der Netzkostenträger in seine Betrachtungen einzubeziehen.

-

Falls eine WKK-Förderung eingeführt wird, sollten Alternativen geprüft werden, die ein Minimum an Verwaltungsaufwand bringen und nicht klimapolitisch kontraproduktiv wirken – z. B.
Investitionsprogramm für Wärmenetze, Förderung von WKK ausschliesslich mit erneuerbaren
Energien, gezieltere Nutzung von Abfällen zur winterlichen Wärme- und Stromproduktion.

MASSNAHMENGRUPPE G18 – GUD
Massnahme

Diskussionsbeiträge

Zur Verbesserung der Investitionsbedingungen für GuD
strebt der Bundesrat einen
Anschluss der GuD an das europäische Emissionshandelssystem (ETS) an.

-

Die Massnahmengruppe findet bei den Teilnehmenden
grundsätzliche Unterstützung, wenn auch nicht bei allen
aufgrund der Ziele, die Investitionsbedingungen für GuDs zu
verbessern und die CO2-Abgabe in Europa wettbewerbsneutral auszugestalten.

-

Einzelne Teilnehmer halten zudem fest, dass der EUEmissionshandel in seiner jetzigen Form zu wenig Klimaschutzanreize setzt und somit ein Anschluss nur diskutabel
ist, wenn die EU das System reformiert oder aber ein Mindestpreis z.B. auf der Höhe der CO2-Abgabe eingeführt
wird16.

-

Es wird vorgeschlagen, zwei Massnahmen daraus zu formulieren: eine für die Teilnahme der Schweiz am EUEmissionshandel, die zweite für den Anschluss an den EUKrisenmechanismus.

Teilnahme der Schweiz am EUKrisenmechanismus im Erdgasbereich bzw. eine allfällige
Liberalisierung des Gasmarktes
Schweiz.

16

Dies hat z.B. Grossbritannien gemacht, um die eigene nationale Klimapolitik durch den Anschluss
ans EU-ETS nicht zu gefährden.
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3.1.3 Reflexionen der Lenkungsgruppe
Die Lenkungsgruppe teilt die Einschätzung, dass erhebliche Potenziale zur Steigerung
der Energieeffizienz, sowohl beim Einsatz fossiler Energieträger als auch im Stromsektor
existieren. Viele der – zur Ausschöpfung dieser Potenziale in Betracht kommenden – Massnahmen sind schon heute auch unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten vertretbar oder
nähern sich der Wirtschaftlichkeit. Teile des gesamten Effizienzsteigerungspotenzials wurden
nicht zuletzt deshalb bereits über freiwillig erfolgte bzw. durch Kostenüberlegungen ausgelöste Massnahmen ausgeschöpft. Mit der Umsetzung der im Bereich der fossilen Energieträger vorhandenen Energieeffizienzpotenziale ist in der Regel auch eine Reduktion der CO₂Emissionen verbunden. Im Interesse einer raschen und effizienten Ausschöpfung der zu
erschliessenden Potenziale, sollte deshalb die Gesetzgebung in den Bereichen Energiepolitik
und CO₂-Reduktion gut aufeinander und möglichst auch auf die entsprechenden Gesetzgebungen und Verordnungen im Ausland abgestimmt werden. Bei allen Entscheiden müssen
jedoch die unterschiedlich hohen Kosten der verschiedenen Massnahmen zur Reduktion der
CO₂-Emissionen Berücksichtigung finden.
Neben dem Ausbau der neuen erneuerbaren Energien können die Verbesserung der Energieeffizienz und insbesondere eine Reduktion der Energienachfrage als die entscheidenden
„Hebel“ für die Umsetzung klimapolitischer Ziele gesehen werden. Die Vermeidungspotenziale der in Betracht kommenden Massnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz verteilen
sich aber auf eine Vielzahl von Emittenten im Haushalts‐ und Industriebereich. Realistisch
betrachtet muss daher von erheblichen Informationsdefiziten des Staates17 (Bund und Kantone) über die individuellen Vermeidungsmöglichkeiten ausgegangen werden. In einer derartigen Situation versprechen marktwirtschaftliche Instrumente klare Vorteile in Bezug
auf die Höhe der Kosten zur Reduktion von CO₂-Emissionen. Die Entscheidungen über die zu
treffenden Massnahmen sollten den einzelnen Emittenten übertragen werden. Der Informationsbedarf von Bund und Kantonen wird dadurch deutlich gesenkt.

17

Zu den möglichen Informationsdefiziten der Akteure s. Gebäudebereich weiter hinten im Kapitel
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Gedanken zu den einzelnen Massnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz
Neben technischen Vorschriften kommen zur Verbesserung der Energieeffizienz vor allem
auch Massnahmen in Betracht, mit denen eine Verhaltensänderung der Endenergienachfrager bewirkt werden soll. Dazu gehören neben Abgaben für CO₂-Emissionen auch
Subventionen für Investitionen in effizientere Anlagen und Geräte oder für die Substitution
von emissionsreichen in emissionsarme bzw. emissionsfreie Energieumwandlungen (z.B. die
Ersetzung eines PKW mit einem Diesel-, Benzin- oder Gasmotor durch ein Elektrofahrzeug
usw.).

Technische Vorschriften
Zur Verbesserung der Energieeffizienz können Auflagen in Form technischer Mindestanforderungen an Produkte, Verfahren oder Gebäude formuliert werden. Dadurch kann
auch den verschiedenen Hemmnissen bei der Umsetzung der – aus gesamtwirtschaftlicher
und gesamtgesellschaftlicher Sicht erwünschten – Massnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz entgegen gewirkt werden.
Aus ökonomischer Sicht erscheinen technische Mindestanforderungen vor allem dann gerechtfertigt, wenn es verhaltensökonomische Hemmnisse bei der Umsetzung von möglichen
Massnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz zu überwinden gilt. Technische Vorschriften reichen aber oft nicht aus, um die angestrebten Ziele auch tatsächlich zu erreichen. Ein Beispiel dazu ist die Übernahme der in der EU geltenden Emissionsgrenzwerte für
Motorfahrzeuge. Damit ist aber noch längst nicht gesichert, dass sich die erhofften Reduktionen von CO₂-Emissionen auch effektiv ergeben. Viel entscheidender für den Kraftstoffverbrauch sind die Fahrgewohnheiten und das Fahrverhalten. Diese Verhaltensweisen werden
jedoch durch die technischen Vorschriften nicht beeinflusst.
Die Vorgabe technischer Mindestanforderungen kann ein effektives Mittel zur Verbreitung
bestimmter Techniken sein. Zur Förderung des technischen Fortschritts müssen die technischen Vorschriften aber laufend an die technische Entwicklung angepasst werden und mit
den internationalen Entwicklungen kompatibel sein. Schweizerische „Insellösungen“ sollten
bei der Festlegung technischer Mindestanforderungen möglichst vermieden werden. Mit
technischen Mindestanforderungen können zwar durchaus auch entscheidende Anstösse für
Forschung und Entwicklung gegeben werden. Angesichts des vergleichsweise kleinen Binnenmarktes darf aber nur dann mit „First Mover“-Vorteilen gerechnet werden, wenn auch in
den – für die aus der Schweiz heraus operierenden Unternehmen – wichtigen Absatzmärkten vergleichbare Anforderungen ernsthaft zu erwarten sind.
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Technische Mindestanforderungen schränken den Entscheidungsspielraum der Nachfrager
ein. Die auf technische Vorschriften zurückgehende Einschränkung der Konsumentensouveränität und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Auswirkungen sollten deshalb stets
mit berücksichtigt werden. In Bezug auf die Auswirkungen von technischen Vorschriften zur
Verbesserung der Energieeffizienz sind zudem direkte und indirekte Rebound-Effekte die
Regel. Die direkten Rebound-Effekte gehen auf eine Mehrnachfrage aufgrund eines im Zuge
einer Effizienzverbesserung nun „kostengünstiger“ erscheinenden Einsatzes eines Energieträgers zurück. Die indirekten Rebound-Effekte resultieren aus der Möglichkeit, die auf die
Verbesserung der Effizienz zurückgehenden Einsparungen für andere – die Energienachfrage
wieder erhöhende – Güter ausgeben zu können. Diese Rebound-Effekte bewirken, dass die
an sich möglichen Reduktionen der Nachfrage nach Energieträgern und der damit verbundenen Emissionen nicht erreicht werden. Die Rebound-Effekte sind zwar real, aber zu gering, um Anstrengungen zur Verbesserung der Energieeffizienz von vorneherein als gescheitert zu betrachten. Die Schätzungen für die Grössenordnung sowohl des direkten als auch
des indirekten Rebound-Effektes bewegen sich zwischen 5% und 30% der durch Effizienzverbesserungen theoretisch erreichbaren Werte18.

Subventionen
Subventionen19 sind zwar oft ein effektives, aber nicht immer ein kosteneffizientes Mittel zur
Steigerung der Energieeffizienz. Subventionen sind Wettbewerbsbeschränkungen, deren
Kosten von dem im Wettbewerb stehenden Unternehmen und den privaten Haushalten getragen werden müssen. Es besteht immer auch die Gefahr von Mitnahmeeffekten, wenn
ohnehin vorgesehene private Mittel durch öffentliche Gelder ersetzt werden. Mitnahmeeffekte führen dazu, dass die Subventionen dann teilweise keine zusätzlichen Investitionen

18

Vgl. K. Gillingham et al, The rebound effect is overplayed, in Nature 493 (2013), S.475f.

19

Der Begriff „Subvention“ wird meist nur für Geldzahlungen oder geldwerte Vorteile (z.B. Steuervorteile) verwendet, die von der öffentlichen Hand – unter bestimmten Bedingungen oder erwarteten
Verhaltensweisen – ohne (marktwirtschaftliche) Gegenleistung Unternehmen gewährt werden (vgl.
dazu z.B. Gablers Wirtschaftslexikon, 16. Auflage, Wiesbaden 2004. Von einer Subventionierung
darf aber auch dann gesprochen werden, wenn die Defizite beim Verkauf eines Produktes durch Erlöse aus dem Verkauf eines anderen Produkts getragen werden müssen. Das betreffende Produkt
muss dann ihm nicht zurechenbare Kosten tragen. Dadurch wird gegen das Äquivalenzprinzip
verstossen und es besteht eine Tendenz zu einer allokativen Fehlsteuerung. Auch nichtinternalisierte externe Kosten sind indirekte Subventionen.
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zur Verbesserung der Energieeffizienz und/oder zur Reduktion der Energienachfrage auslösen. Eine zuverlässige Abschätzung des Ausmasses solcher Mitnahmeeffekte im Voraus ist
schwierig und auch im Nachhinein nur unter bestimmten Bedingungen wirklich aussagekräftig20. Die Ausrichtung von Subventionen verursacht auch administrative Kosten.
Im Bereich Verkehr spricht gegen eine Förderung bestimmter Antriebskonzepte von Motorfahrzeugen, dass sich derzeit noch verschiedene der alternativen Antriebskonzepte in einer
frühen Entwicklungsphase befinden. Die Verbreitung der rein elektrisch angetriebenen Fahrzeuge ist deshalb schwierig vorherzusagen; Annahmen dazu wie das in der Vernehmlassungsvorlage unterstellte Tempo sind mit einer grossen Unsicherheit behaftet. Emissionsvorschriften für die Fahrzeugindustrie zur Einhaltung der Emissionsvorschriften sollten technologieneutral sein. Gegen eine Subventionierung der Anschaffung von Elektrofahrzeugen
sprechen auch die vergleichsweise hohen CO₂-Vermeidungskosten.
Im Gebäudebereich beispielsweise setzt die Erschliessung von Potenzialen zur Einsparung
von Energie in der Regel erhebliche Investitionen voraus, die oft nur auf längere Sicht
amortisiert werden können. Neben einer Sanierung der Gebäudehüllen ist dabei vor allem
die langfristige und zielgerichtete Erneuerung von Heizungsanlagen und der verstärkte Einsatz von Regeltechniken sind vergleichsweise kostengünstige und aufgrund der geringen
technischen Lebensdauer auch rasch umsetzbare Massnahmen zur Reduktion der Energienachfrage und der CO₂-Emissionen. Auch ein vermehrter Einsatz der schon heute zur Verfügung stehenden Regeltechniken kann zur Erreichung dieser Ziele beitragen. Trotz der an
sich unerwünschten Mitnahmeeffekte, können im Gebäudebereich Subventionen auch dazu
führen, dass bei der Gebäudesanierung über die für eine Subventionierung verlangten technischen Mindeststandards hinausgegangen wird und dadurch noch mehr Energie eingespart
werden kann. Die Vergabe der Mittel für energetische Gebäudesanierungen sollte daher sowohl an eine fachmännische Beratung als auch an die Einhaltung bestimmter technischer
Vorgaben zur Steigerung der Energieeffizienz geknüpft sein. Mit Informationsprogrammen
können zwar eventuell bestehende Informationsdefizite auf Seite der potenziellen Investo-

20

Eine Befragung der Subventionsempfänger wird in aller Regel dazu nicht ausreichen, denn wer
räumt schon freiwillig ein, dass er auch ohne Subventionierung die Investition getätigt hätte. Nur
wenn das vorgesehene Fördervolumen nicht ausreicht, um alle Förderungsanträge zu befriedigen,
könnte im Nachhinein bei den nicht zum Zuge gekommenen Antragstellern untersucht werden, ob
sie trotzdem das Investitionsvorhaben durchgeführt haben.
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ren behoben werden. Derartige Bemühungen dürften erfahrungsgemäss aber nicht genügen, um gesamthaft eine deutliche Verbesserung der Energieeffizienz zu erreichen. Durch
eine finanzielle Förderung von Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz können Finanzierungsengpässe bzw. Unsicherheiten in Bezug auf die Rentabilität der dazu notwendigen Investitionen der Emittenten beseitigt bzw. reduziert werde. Auch verhaltensökonomisch begründete Risikoaversionen und die damit einhergehenden Verhaltensträgheit können so korrigiert werden. Finanzielle Investitionsanreize haben sich deshalb durchaus als
wirksam erwiesen. Bei einer Verstärkung und Aufstockung des Gebäudeprogramms ist aber
zu beachten, dass ohne eine Erhöhung der Mittel aus der Teilzweckbindung der CO₂-Abgabe
eine zusätzliche finanzielle Beteiligung der Kantone notwendig werden dürfe. Es ist abzusehen, dass eine Mehrbelastung der Kantone bei einigen Kantonen aufgrund der finanziellen
Lage auf Widerstand stossen wird.
Die energetische Sanierung von Immobilien führt in der Regel zu hohen Sanierungskosten,
denen – bei den heutigen Preisen für die Energieträger – nur eine vergleichsweise geringe
absolute Reduktion der Kosten für den Energieeinsatz gegenüber stehen. Es liegt daher nahe, auch im Gebäudebereich ein System mittels Zielvereinbarungen und einer Befreiung von
Abgaben nach dem bereits praktizierten Modell der Energieagentur der Wirtschaft (EnAW)
zu prüfen. Insbesondere institutionelle Eigentümer von Immobilien hätten dann die Möglichkeit, individuelle Ziele zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Reduktion der CO₂Emissionen zu vereinbaren, um dann nach Erreichung der vereinbarten Ziele von entsprechenden Abgaben entlastet zu werden.
Eine weitere Möglichkeit, welche auch in der Schweiz eingehender geprüft werden sollte, ist
die Einführung eines Systems mit Effizienzverpflichtungen, wie es bereits in einigen europäischen Ländern zur Anwendung kommt. Mit einem solchen System werden einzelne
Akteure im Energiemarkt dazu verpflichtet, die Umsetzung vorgegebener Effizienzziele am
Ende einer festgelegten Periode nachzuweisen. Werden zusätzlich Zertifikate für Massnahmen zur Energieeinsparung ausgegeben, können diese dann auch gehandelt werden. In
einem solchen System beschränkt sich die Rolle des Staates auf die Vorgabe von generellen
Effizienzzielen. Die Verantwortung zur Umsetzung dieser Ziele wird auf die Marktteilnehmer
übertragen. Die Marktteilnehmer werden dann nach möglichst effizienten Wegen zur Erreichung der vorgegebenen Ziele suchen und dabei die individuellen Möglichkeiten und Potenziale einzelner Energieverbraucher stärker zu berücksichtigen als dies durch Förderung bestimmter Maßnahmen etwa im Rahmen von Subventionsprogrammen geschehen kann. Im
Gegensatz zu Subventionsprogrammen erfolgt die Finanzierung der Massnahmen zur Erreichung der Effizienzziele ohne eine zusätzliche Belastung der öffentlichen Haushalte.
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Kritisch zu sehen ist die Argumentation, dass mit der Subventionierung bestimmter Techniken ein technologischer Vorsprung erreicht werden kann, der sich dann in späteren Markterfolgen niederschlagen wird. Die vorläufigen Erfahrungen mit der Förderung der Photovoltaik
in Deutschland zeigen z.B., dass aufgrund einer zu starken Subventionierung ein zunächst
gewonnener technischer Vorsprung auch rasch wieder verloren gehen kann.
Eine steuerliche Förderung der Investitionen zur Verbesserung der Energieeffizienz von
Gebäuden ist u.U. mit regressiven Verteilungswirkungen verbunden. Die Subventionsquote
kann mit der Höhe des zu versteuernden Einkommens ansteigen.
Abgaben
Ein System für den Handel mit Emissionsrechten genügt im Prinzip, um den Einsatz
emissionsarmer Techniken und die Investitionen in die Erforschung und Entwicklung derartiger Techniken wirtschaftlich attraktiv zu machen. In einem Emissionshandelssystem entscheiden die privaten Akteure darüber, welche Techniken zum Einsatz kommen und in welche Forschungsaktivitäten investiert wird. In allen Bereichen wird von den privaten Akteuren dann tendenziell der wirtschaftlichste Weg zur Einhaltung der angestrebten Reduktionsziele bei der Emission von Treibhausgasen gewählt. Emissionsobergrenzen sollten – so gesehen – deshalb eigentlich für alle Treibhausgase fixiert werden.
Den grundsätzlichen Überlegungen entspricht das Europäische Emissionshandelssystem für
CO₂ (EU-ETS) weitgehend und ein Anschluss der Schweiz an dieses System läge daher auch
nahe. Der Marktpreis für die Emissionsrechte liefert dabei sowohl die entscheidenden Signale für die Investitionen im Bereich der Energieumwandlung als auch für die Energienachfrager. Emittenten, bei denen die Kosten für die Vermeidung von Treibhausgas-Emissionen
höher liegen als der Marktpreis für die Emissionsrechte, werden daran interessiert sein,
Emissionsrechte zu kaufen. Emittenten, bei denen die Kosten für die Vermeidung von Emissionen unter dem Marktpreis liegen, werden bereit sein, ihre Emissionsrechte zu verkaufen.
Auf diese Weise werden die zwangsläufig anfallenden Gesamtkosten für die Einhaltung der
vorgegebenen Emissionsobergrenzen minimiert.
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Der in der EU praktizierte Emissionshandel konnte bisher die davon erwarteten Lenkungswirkungen aber noch nicht entfalten. Das gegenwärtig niedrige Preisniveau für die Zertifikate lässt Investitionen in Vermeidungsstrategien wenig attraktiv erscheinen. Ein Grund für
die Preisentwicklung im EU-ETS ist die – angesichts der konjunkturell bedingten Produktionsrückgänge und den damit einhergehenden Reduktionen der CO₂-Emissionen – zu grosszügige Ausstattung der Unternehmen mit Emissionsrechten. Dieser unerwartete Preisverfall
darf jedoch als eine vorübergehende Erscheinung betrachtet werden. Trotzdem sind gewisse
strukturelle Reformen – z.B. eine Verschiebung der geplanten Versteigerung von zusätzlichen Zertifikaten – im Emissionshandelssystem der EU unverzichtbar, damit in Zukunft der
Preis für CO₂-Emissionen die richtigen Signale setzt und damit die Rahmenbedingungen für
die erforderlichen Investitionen zur Reduktion der Nachfrage nach fossilen Energieträgern
schafft.
Der Handel mit Emissionsrechten verursacht aber auch Transaktionskosten21. Vor allem
Unternehmen mit relativ geringen Emissionen werden durch die Kosten für das Management
des Emissionshandels wesentlich stärker belastet als die Unternehmen mit relativ grossen
Mengen an Emissionen, da in dem in der EU praktizierten System die Höhe der anfallenden
Transaktionskosten ganz wesentlich durch die Kosten für die Ermittlung und Verifizierung
der jährlichen Emissionsmengen bestimmt wird. Ein Unternehmen mit relativ geringen
Emissionen von CO₂ muss mit wesentlich höheren administrativen Kosten pro Tonne CO₂
rechnen als grössere Emittenten. Mit steigender Emissionsmenge sinken die durchschnittlich
anfallenden Transaktionskosten deutlich. Kleine Emittenten werden durch die Transaktionskosten vergleichsweise stark belastet, während sich die Transaktionskosten für grosse Emittenten auf einem sehr niedrigen Niveau bewegen. Für diese „Kleinemittenten“ sollte daher
die Verpflichtung zur Teilnahme am Emissionshandel entfallen können.

21

Vgl. P. Heindl, Management des Emissionshandels verursacht hohe Kosten – vor allem Kleinemittenten belastet, in: ZEWnews, April 2012, S. 3.
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Die notwendigen Anstrengungen zur Reduktion der Emissionen könnten für jene Emittenten,
die nicht an einem Emissionshandelssystem beteiligt sind, über die Einführung einer Emissionssteuer erreicht werden. Die Höhe einer solchen Emissionssteuer sollte sich dabei an
den sich aus dem Emissionshandelssystem ergebenden Preisen orientieren. Eine Emissionssteuer bietet sich auch als geeignetes Instrument zur Reduktion der Emissionen im Verkehrsbereich an. Die Einnahmen aus den Emissionssteuern sollten jedoch nicht rückverteilt
werden, da mit der erwünschten Reduktion der Emissionen auch traditionelle Steuereinnahmen – z.B. die Einnahmen aus der Mineralölsteuer – zurückgehen werden. Auf diese
Steuereinnahmen kann aber aus fiskalischer Sicht nicht verzichtet werden, weil diese Einnahmen z.B. zur Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur usw. dringend benötigt werden.
Die Einhaltung der angestrebten Reduktionen bei den Emissionen von CO₂ könnte auch
dadurch erreicht werden, wenn für jegliche Emission von CO₂ ein an die Zielvorgaben gekoppelter Preis zu entrichten ist. Durch die Festlegung eines Absenkungspfades für die
Emissionsobergrenzen würde der zu erwartende Preis für die Emissionszertifikate tendenziell
ansteigen und so den Anreiz in emissionsarme bzw. emissionsfreie Techniken zu investieren
verstärken.
In der Schweiz wird gegenwärtig und bis 2020 eine CO₂-Abgabe auf Brennstoffe erhoben
(Szenario POM). Für Unternehmen, die nachweislich ihre CO₂-Emissionen reduziert haben,
besteht dabei die Möglichkeit einer Befreiung von dieser Abgabe. Die Anpassung der Abgabehöhe orientiert sich an der effektiven Zielerreichung. Die Einnahmen aus dieser CO₂Abgabe auf Brennstoffe werden rückverteilt, deshalb gilt diese Abgabe nicht als eine Emissionssteuer, sondern als eine Lenkungsabgabe.
Aber auch eine Rückverteilung der Lenkungsabgaben löst die damit einhergehende Verteilungsfrage nicht – auch nicht eine Rückverteilung pro Kopf. Aufkommensneutralität bedeutet nicht auch Verteilungsneutralität. Die zu erwartenden Verteilungswirkungen dürften
mit den im Szenario NEP vorgesehenen Abgaben spürbarer werden und Forderungen nach
Massnahmen zur Abfederung der Abgabenbelastungen nach sich ziehen.
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Diskussion Endenergienachfrage und fossile Energie: Das Wichtigste in Kürze
Die Lenkungsgruppe teilt die Einschätzung, dass erhebliche Potenziale zur Steigerung
der Energieeffizienz sowohl im fossilen Bereich als auch im Stromsektor vorhanden sind.
Mittels marktwirtschaftlicher Instrumente sollen Anreize geschaffen werden, diese Potenziale auszuschöpfen.


Effizienzverpflichtungen, eventuell in Verbindung mit handelbaren Zertifikaten, könnten
dazu ein Mittel sein. Subventionen wirken wettbewerbsbeschränkend.



Im Gebäudebereich bräuchte es deutlich mehr als die in den Massnahmen vorgeschlagene Verstärkung des Gebäudeprogramms, wenn die angestrebte Sanierungsrate von
2%/a erreicht werden sollte. Die Mitnahmeeffekte sollen dabei nicht ansteigen und bei
einem Systemwechsel die Kantone nicht zu stark belastet werden (Entscheid der kantonalen Parlamente nötig!). Daher sind zusätzliche Massnahmen im Gebäudebereich zu
prüfen.



Im Verkehr wird die Übernahme der neuen EU-Gesetze für 2020 unterstützt. Die CO2Ziele im Verkehrsbereich werden damit jedoch nicht erreicht.

Die Verbesserung der Energieeffizienz beim Einsatz fossiler Energieträger ist gleichzeitig ein entscheidender „Hebel“ für die Umsetzung klimapolitischer Ziele. Dabei muss
•

die künftige Gesetzgebung im Bereich Energie- und Klimapolitik möglichst gut aufeinander und idealerweise auch mit dem Ausland abgestimmt werden und

•

der Anschluss ans europäische Emissionshandelssystem angestrebt werden, vorausgesetzt dieses erfüllt seine energie- und klimapolitischen Zielsetzungen .

Mittels der Massnahmen aus dem Szenario POM lässt sich nur maximal die Hälfte der mit
der Energiestrategie 2050 angestrebten Reduktionsziele für die Endenergienachfrage erreichen. Mittels einer ökologischen Steuerreform soll laut Szenario NEP ab 2020 bis 2050 die
zweite Hälfte der Reduktionsziele erreicht werden.
•

Die Lenkungsgruppe erachtet es als grosse politische Herausforderung, eine solche ökologische Steuerreform einzuführen.

•

Bereits heute sollte deshalb mit hoher Priorität darüber nachgedacht werden, wie aus
dem bisher praktizierten Förder- und Abgabesystem der Übergang zu einer möglichst
marktnahen Lenkungsabgabe oder Alternativen dazu (z.B. ökologische Steuerreform)
erfolgen kann.

•

Dabei sind besonders die Verteilungswirkung von Lenkungsabgaben, die Auswirkungen
auf die föderale Finanzordnung und die Auswirkungen auf internationale Wettbewerbsfähigkeit zu berücksichtigen.
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Stromnachfrage und -effizienz

3.2.1 Hintergrund aus der Energiestrategie 2050 des Bundes

Entwicklung der Stromnachfrage
Seit 1950 ist die Stromnachfrage in der Schweiz stark gewachsen. Das jährliche Wachstum (in %) ist zusammen mit
der Endenergienachfrage in Abbildung 1 (Kap. 3.1.) dargestellt (rote Balken: Strom; blaue Balken: Endenergie). In
der Periode von 1995-2010 hat die Stromnachfrage im Jahresmittel noch mit 1.5% zugenommen; in den Jahrzehnten
davor war die Zunahme deutlich stärker. Insbesondere die Stromnachfrage pro BIP-Einheit hat sich seit 1995 deutlich verlangsamt und leicht vom Wirtschaftswachstum entkoppelt. Seit 1995 braucht es jährlich 0.3% weniger Strom
(kWh/CHF), um die gleiche Einheit der Wirtschaftsleistung zu produzieren (Abbildung 2, Kap. 3.1). Ein ähnlicher
Trend, wenn auch nicht so ausgeprägt, zeichnet sich im Stromverbrauch pro Kopf der Schweizer Bevölkerung ab
(Abbildung 3, Kap. 3.1).
Diese Entwicklung soll sich in der Zukunft noch verstärken. Sowohl im Szenario POM als auch NEP werden für die
Entwicklung der Stromnachfrage bis 2050 im Mittel über alle Jahre (ausgedrückt in % Änderung pro Jahr) keine
positiven Werte mehr erwartet. Die Stromnachfrage der Schweiz wird also ungefähr konstant eingeschätzt (POM),
respektive als leicht negativ (-0.3%/Jahr) im Szenario NEP (Abbildung 1).
Gemessen in Stromnachfrage pro Einheit der Wirtschaftsleistung (Abbildung 2) erwartet der Bund in seinen Szenarien starke Verbesserungen der Stromeffizienz von jährlich 0.9% (POM) bis 1.2% (NEP) im Mittel der Jahre 2010
bis 2050. Dieser Effekt führt zu der erwähnten konstanten (POM) oder leicht negativen (NEP) Gesamtstromnachfrage trotz eines Wirtschaftswachstums von im Mittel 1%/Jahr in der gleichen Periode.
Bezogen auf die Einwohner (also Stromnachfrage pro Kopf der Bevölkerung) wird ebenfalls ein leicht negativer
Trend in der Stromnachfrage erwartet; er bewegt sich zwischen -0.2%/Jahr und -0.7%/Jahr.
Während in den Szenarien des Bundes (POM, NEP) die Elektrizitätsnachfrage in Zukunft in fast allen Sektoren
abnehmend ist (Ausnahme Sektor Dienstleistungen im Szenario POM), rechnet der Bund mit einer starken Zunahme
des Stromverbrauchs im Verkehr (durch die Elektrifizierung des Verkehrs; vgl. Tabelle 3). Gesamthaft resultiert
dadurch ungefähr eine Stabilisierung der Stromnachfrage bis 2050 (gegenüber 2010).
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Entwicklung der Elektrizitätsnachfrage der einzelnen Sektoren in den Szenarien POM und NEP. Quelle: Prognos.

POM – Elektr.-nachfrage gegenüber

NEP – Elektr.-nachfrage gegenüber

2010 (Prognos AG, p. 557)

2010 (Prognos AG, p. 434)

 Private Haushalte:
- 19%
(Beleuchtung: -33%; trotz WP)

Private Haushalte:
- 28%
(Beleuchtung: -85%; trotz WP)

 Dienstleistungen:
+ 25%
(WP und W’Wachstum)

Dienstleistungen:
- 12%
(trotz WP und W’Wachstum)

 Industrie:
- 22%
(Struktureffekt > W’Wachstum)

Industrie:
- 34%
(Struktureffekt > W’Wachstum)

 Verkehr:
(Elektrifiz. Verkehr)

Verkehr:
(Elektrifiz. Verkehr)

+ 176%

+ 270%

3.2.2 Resultate aus den Fachpanels

Im Rahmen der Fachpanels versuchten die teilnehmenden Verbände im Zusammenhang mit
der Stromnachfrage und -effizienz eine Antwort auf folgende Frage zu finden:
Ist die in den Szenarien POM und NEP berechnete Stromnachfrage aus Sicht der teilnehmenden Verbände plausibel und umsetzbar?

Stromnachfrage und -effizienz – Inputs der Verbände
Die von den Verbänden geschätzten Zahlen für den Elektrizitätsverbrauch zeigen eine
Spanne von 59 bis 69 TWh/a für das Jahr 2020 bzw. 41 bis 81 TWh/a im Jahr 2050 auf (vgl.
Tabelle 4). Die Zahlen des Bundes für die Szenarien POM und NEP liegen für 2020 am unteren Ende und für 2035 und 2050 in der Mitte der von den Verbänden aufgezeigten Spannweite. (Ein Faktor mit grosser Unsicherheit zur Abschätzung der Stromnachfrage stellt die
zukünftige Strukturänderung der Schweizer Wirtschaft dar.)
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Minimale und maximale Schätzungen durch die Verbände für den Elektrizitätsverbrauch für 2020, 2035 und 2050: Quelle: Trialog.

Jahr

Min. (TWh/a)

POM/NEP Bund

Max. (TWh/a)

(TWh/a)
2020

59

59/58

69

2035

46

58/55

75

2050

41

61/53

81

Die grössten Unterschiede in der Abschätzung der Nachfrageentwicklung sind auf unterschiedliche Annahmen betreffend der Entwicklung der Strompreise (resp. Akzeptanz höherer Kosten und damit Sparanreize), der Elektromobilität sowie der Ausbaugeschwindigkeit
von Wärmepumpen (bzw. der Sanierungsrate) zurückzuführen.
Teilnehmer, die für das Jahr 2050 von einem hohen Elektrizitätsverbrauch von gegen 80
TWh/a ausgehen, begründen den hohen Stromverbrauch durch eine gegenüber dem Szenario POM raschere und stärkere Substitution von Verbrennungsanlagen durch Wärmepumpen
und einem höheren Elektrifizierungsgrad beim Privatverkehr. Es wurden aber auch Bedenken geäussert, dass der Anstieg des Strombedarfs für Wärmepumpen höher als nötig sein
wird. Insbesondere falls die geplanten Fördermittel nicht ausreichen, die vom Bund erwünschte Sanierungsrate bei den Gebäuden zu erreichen und trotzdem vermehrt in Wärmepumpen investiert wird.
Berechnungen der Umweltorganisationen für die Entwicklung der Elektrizitätsnachfrage liegen in der Nähe des Szenario NEP. Sie gehen dabei von einer Stromlenkungsabgabe aus,
die etwa einer Verdoppelung des Elektrizitätspreises gleichkommen würde.
Eine Einschätzung des künftigen Strombedarfs durch Extrapolation aus der vergangenen
Entwicklung hängt stark von der Länge des Betrachtungszeitraums in der Vergangenheit
ab. So weist das Verhältnis des Stromverbrauchs zum BIP (real) in der Vergangenheit eine
Korrelation von bis zu 95% auf. Erst in den letzten Jahren ist eine Abflachung der Kurve
erkennbar (Abbildung 7), d.h. die Zunahme des Stromkonsums (pro BIP-Einheit) mit dem
Wirtschaftswachstum hat sich seit einigen Jahren verlangsamt. Der von der Energiestrategie
erwartete Wert für 2015 wird nur erreicht, wenn man diesen kurzfristigen Trend extrapoliert. Legt man der Extrapolation längere Zeitreihen zu Grunde, wäre bereits die Entwicklung
im Szenario „Weiter wie bisher“ (WWB) als Erfolg zu werten. Die Szenarien POM und NEP
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implizieren langfristig eine Entkopplung von Stromwachstum und BIP-Wachstum. Eine solche Entkopplung zeichnet sich mit durchschnittlich -0.3% Stromwachstum/BIP pro Jahr seit
1995 ab.
Abbildung 7

Indexierte Darstellung der Elektrizitätsnachfrage versus BIP. Quelle: GGS.

Korrelation zwischen BIP und Stromverbrauch
Szenarien gemäss Energiestrategie 2050 und eigene Berechnungen
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Emissionen) hinsichtlich der Stromeinsparungen durch die EnAW zeigt, dass der Verlauf der
Stromnachfrage in Unternehmen mit Zielvereinbarungen deutlich tiefer liegt als in anderen
Bereichen (Abbildung 8). Mit Zielvereinbarungen ist es den Unternehmen in den letzten 10
Jahren gelungen, ihren Stromverbrauch leicht zu reduzieren, während die Sektoren Dienstleistungen, Haushalte und Verkehr, wie auch die restlichen Unternehmen im IndustrieSektor weiterhin einen leicht steigenden Stromverbrauch aufgewiesen haben.
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Veränderung des Elektrizitätsverbrauchs von EnAW-Unternehmen im Vergleich zu
den Sektoren Industrie, Dienstleistungen, Haushalte und Verkehr seit 2001 (Index
2000). Quelle: EnAW.

Extrapoliert man diese empirischen Resultate auf den ganzen Industrie- und Dienstleitungsbereich bis ins Jahr 2050, resultiert bei Implementierung von Zielvereinbarungen auf breiter
Basis und unter Annahme von Wachstum in etwa eine Stabilisierung der Stromnachfrage22.
Diese Stabilisierung entspricht ungefähr einer Effizienzsteigerung von 20% und damit ungefähr den Erwartungen im Szenario POM (Abbildung 9). Bezüglich des Potenzials von wirtschaftlichen Massnahmen im Szenario POM kommen also das BFE und die EnAW zu ähnlichen Resultaten23.

22

Diese Extrapolation beruht allerdings auf einer statischen Betrachtung, ohne Veränderungen in der
Branchenstruktur, der Produktivitätsentwicklung etc. zu berücksichtigen.

23

Internes BFE-Papier zum Vergleich der Potenzialschätzungen, P. Previdoli, 01.11.2012

57

Trialog Neue Energiepolitk – Schlussbericht

Abbildung 9

23. August 2013

Elektrizitätsverbrauch im Industrie- und im Dienstleistungssektor; Vergleich BFE
Energieperspektiven 2050 mit EnAW-Studie. Quelle: BFE/EnAW.

Zwischen den Effizienz-Erwartungen des Bundes im Szenario NEP und den Möglichkeiten im
Rahmen der Wirtschaftlichkeit von Effizienzmassnahmen (EnAW) gibt es aber beachtliche
Differenzen. Die Differenz entsteht dadurch, dass das BFE in seinen Berechnungen auch
weitergehende Massnahmen gemäss den Plänen einer umfassenden ökologischen Steuerreform (NEP) einberechnet hat. Die geplanten Lenkungs-Massnahmen oder andere griffige
Massnahmen für Stromeffizienz (wie Effizienzauftrag für Stromversorger, Gerätestandards
etc.) stellen eine zwingende Voraussetzung für das Eintreffen der vom Bund berechneten
Stromnachfrage dar. Im Resultat geht das BFE von möglichen effizienzbedingten Einsparungen im Umfang von 37% aus, während die EnAW die wirtschaftlichen Möglichkeiten bei 19%
ausgereizt sieht. (Die Tatsache, dass die Zielvereinbarungen auf die CO2-Emissionen und
nicht direkt auf die Stromnachfrage fokussiert waren, lässt offen, ob grössere Erfolge erwartet werden dürfen, wenn die Anreize für mehr Stromeffizienz gesetzt werden).
Auch Swissmem verzeichnet bei ihren Mitgliedern eine (absolute) Abnahme des Stromverbrauchs in den letzten 20 Jahren; relativ ist der Stromanteil an der Gesamtenergie aber
gestiegen (Struktureffekte werden nicht separat ausgewiesen). Die Erfahrungen der Mitgliedfirmen zeigen, dass wirtschaftliche Effizienzmassnahmen nicht vollständig ausgeschöpft
werden. An die Firmen und ihre Produkte werden sehr viele unterschiedliche Anforderungen
gestellt, Energieeffizienz ist nur ein kleiner Teil davon. Neben der wirtschaftlichen spielt
auch die schwer abschätzbare technologische Entwicklung eine Rolle.
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Vertreter der Telekommunikationsbranche sehen ein grosses Effizienzpotenzial beim Überwachen von elektrisch betriebenen Anlagen. Durch zentrales Erfassen von Betriebsverhalten
via Telekommunikation können Störungen oder falsche Einstellungen rasch erkannt und
behoben werden. Um dieses Potenzial ausschöpfen zu können, orten die Teilnehmer einen
grossen Ausbildungsbedarf von entsprechenden Fachleuten. Generell kann die Telekommunikation helfen, die Strom- und Energienachfrage über intelligentes Lastmanagement und
z.B. Telearbeit zu reduzieren.

Die Erfahrungen im Gebäudebereich zeigten deutlich, dass politischer Wille etwas bewirken
könne; im Gebäudebereich wird die Energiewende „voll im Gange“ betrachtet.

Massnahmen betreffend Stromnachfrage und -effizienz – Stellungnahme der Verbände
MASSNAHMENGRUPPE G4
Massnahme

Diskussionsbeiträge

Verbindliche Effizienzziele mit
gleichzeitiger Befreiung von
CO2-Abgabe und Netzzuschlag
für Grossverbraucher.

Einschätzung der Wirkung
-

In verschiedenen Kantonen sind bereits Gesetze mit ähnlicher Zielsetzung in Kraft. Einzelne Votanten argumentieren,
dass diese Massnahme in Kantonen mit entsprechend umgesetzten Gesetzen keine Wirkung mehr haben können.

-

Höher würde die Wirkung von einigen Teilnehmern eingeschätzt, wenn die Kleinverbraucher von den Zielvereinbarungen nicht ausgeschlossen würden und alle Kantone die
Gesetze in gleicher Weise und gleichzeitig umsetzen würden.

Unerwünschte Nebenwirkungen
-

Kleine, energieintensive Firmen mit einem Stromverbrauch
von <0.5 GWh (d.h. ca. 4-5‘000 Betriebe) werden diskriminiert, da sie von der CO2-Abgabe und dem Netzzuschlag
nicht befreit werden und gleichzeitig die Kosten der Effizienzmassnahmen tragen müssen.

-

Mit der CO2- und KEV-Abgabenbefreiung wird das Verursacherprinzip verletzt.

-

Sollten zu viele Bezüger von der Abgabe befreit werden,
würden Einnahmen für die Finanzierung der KEV und damit
für die Unterstützung neuer erneuerbarer Energien fehlen
sowie kleine Unternehmen und private Haushalte zu stark
belastet werden.
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G4: Anmerkungen zuhanden des Bundes
-

Eine bessere Wirkung könnte erzielt werden, wenn analog Stromversorgungsgesetz nicht der
absolute Energieverbrauch (>0.5 GWh) allein zählen würde, sondern die Stromintensität als
Kriterium für Befreiung herangezogen würde.

-

Voraussetzung für die Umsetzbarkeit des Massnahmenpakets G4 ist eine Harmonisierung mit
den Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn). Es scheint eine Konkurrenzsituation zu geben: einerseits verlangt das Strom-VG von den Kantonen Zielvorgaben für grosse Stromkonsumenten (ohne Belohnung) und andererseits ermöglicht die Massnahmengruppe
G4 Effizienzziele mit Befreiung von CO2-Abgabe und Netzzuschlag.

MASSNAHMENGRUPPE G5
Massnahme

Diskussionsbeiträge

Verstärkung und Ausbau der
wettbewerblichen
Ausschreibungen.

Einschätzung der Wirkung
-

Durch das Auswahlverfahren werden jene Projekte ausgewählt, welche mit den geringsten Subventionen wirtschaftlich werden. Unternehmen können dadurch Effizienzpotenziale ausloten, die sonst nicht verwirklicht würden. G5 wird
als sinnvolle Ergänzung zu G4 gesehen. Die Transaktionskosten werden als niedrig eingestuft.

-

Die tatsächliche Wirkung ist schwierig abzuschätzen.

Unerwünschte Nebenwirkungen
-

Eine wichtige Voraussetzung für die Wirksamkeit ist, dass
der Wettbewerb spielt, d.h. genügend attraktive Projekte
um die Unterstützung werben. Sind die Kriterien zu wenig
streng formuliert und die Auswahl der Projekte zu klein, besteht die Gefahr, dass unwirtschaftliche Projekte unterstützt
würden.

-

Es besteht die Gefahr, dass die Projekte zu optimistisch in
Bezug auf ihr Effizienzpotenzial beschrieben werden (um im
Ranking für die Unterstützung vorne zu liegen) und dann
aber in der Praxis nicht entsprechend umgesetzt werden
können.
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G5: Anmerkungen zuhanden des Bundes
-

Die Massnahmen des Bundes werden grundsätzlich als plausibel und zielgerichtet beurteilt.

-

Die Wirtschaftlichkeit der Massnahmen soll berechnet und berücksichtigt werden.

MASSNAHMENGRUPPE G11
Massnahme

Diskussionsbeiträge

Verschärfung und Ausweitung
der Effizienzvorschriften für
Elektrogeräte: Effizienz- und
Gebrauchsvorschriften
für
Elektrogeräte

Einschätzung der Wirkung
Die Verschärfung der Effizienzvorschriften wird grundsätzlich
als richtig betrachtet.

-

Unerwünschte Nebenwirkungen
-

Es dürfen keine Wettbewerbsnachteile gegenüber der europäischen Konkurrenz entstehen.

-

Es wird anerkannt, dass beim Betrieb von Elektrogeräten
(Licht, Apparate etc.) Sparpotenzial („Betrieb ohne Nutzen“)
vorhanden ist. Es besteht jedoch die Befürchtung, dass es
mit Gebrauchsvorschriften grosse Schwierigkeiten beim
Vollzug geben dürfte.

G11: Anmerkungen zuhanden des Bundes
-

Die Massnahmen des Bundes werden grundsätzlich als plausibel und zielgerichtet beurteilt.

-

Eine internationale Abstimmung im Bereich der technischen Vorschriften ist anzustreben.

MASSNAHMENGRUPPE G12
Massnahme

Diskussionsbeiträge

Verpflichtende Effizienzziele für
Energieversorgungsunternehmen
(Stromverkäufer) – Weisse Zertifikate: Individuelle Zielvorgaben für Stromlieferanten (Anreize/Aktionen bei Endverbraucher
wie Installation von Umwälzpumpen, Ersatz von Elektrogeräten, Kühlungen, Beleuchtungssystemen, Strassenbeleuchtung,
Motoren)

-

Es bestehen grosse Fragezeichen bezüglich der praktischen
Umsetzung von G12. Zudem stellt sich die Frage der Abgrenzung zu anderen Massnahmengruppen (Massnahmengruppen G4 und G5).

-

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass der Stromlieferant seine
Kunden zu weniger Konsum anhalten und damit gegen sein
Geschäftsprinzip handeln müsse (es sei denn, er wird über
die Weissen Zertifikate entschädigt). Deswegen ist – falls
diese Massnahme eingeführt werden sollte – zu überlegen,
die Netzbetreiber zu verpflichten und die Zielerreichung mit
einem Bonus-Malus-System zu begleiten.
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3.2.3 Reflexionen der Lenkungsgruppe

Die Entwicklung der Nachfrage nach Strom ist für Jahrzehnte voraus kaum zuverlässig abschätzbar. Ob es tatsächlich zu einer Abnahme – wie es in der Vernehmlassungsvorlage für das Szenario NEP angenommen wird – oder zumindest zu einer Stabilisierung der
Stromnachfrage – wie im Szenario POM – in den kommenden Jahrzehnten kommen wird,
hängt von verschiedenen Faktoren ab. Elektrische Geräte und Antriebe werden zwar laufend
effizienter, der technische Fortschritt kann jedoch auch zu einer wachsenden Stromnachfrage führen. Im Rahmen der Bemühungen zur Reduktion der CO₂-Emissionen wird es mit
einiger Sicherheit zu einer vermehrten Substitution fossiler Energieträger durch elektrische
Energie kommen. Andererseits dürften Produktionsprozesse weiter automatisiert werden.
Eine solche Entwicklung könnte – abhängig vom technischen Fortschritt und den Möglichkeiten bzw. der Bereitschaft der Investoren zur Umsetzung des verfügbaren technischen Fortschritts – auch zu einer Mehrnachfrage nach Strom beitragen. Eine weitere Automatisierung
der Produktionsprozesse dürfte – angesichts des künftig noch zu Verfügung stehenden Erwerbspersonenpotenzials und der vergleichsweise hohen Arbeitskosten – für die Aufrechterhaltung der für das gesamtwirtschaftliche Wachstum in der Schweiz entscheidenden Produktivitätsfortschritte unvermeidlich sein. Weitere Unsicherheitsfaktoren bei der Abschätzung
der zukünftigen Stromnachfrage sind die längerfristige Bevölkerungsentwicklung, das künftige Nachfrageverhalten und die bezüglich der Stromeinsparmöglichkeiten zur Verfügung
stehenden Informationen. Im Bereich der Stromeffizienz gibt es sicherlich noch nicht ausgeschöpfte Potenziale, wie die vielen auf freiwilliger Basis in den Unternehmen durchgeführten
Massnahmen zur Effizienzverbesserung zeigen. Solche Massnahmen werden in der Regel
aber erst dann ergriffen, wenn damit auch entsprechende Kostensenkungen verbunden
sind. Sowohl das BFE als auch die Energieagentur für Wirtschaft halten es für möglich, dass
mit wirtschaftlichen Massnahmen Stromeinsparungen in einer Grössenordnung von 15% bis
20% möglich sind. Einsparungen von über 30%, wie sie im Szenario NEP der Energiestrategie 2050 anvisiert sind, setzen eine Senkung von Effizienzhürden durch Lenkungsabgaben
voraus.
Nicht nur bei den Bemühungen zur Reduktion der CO₂-Emissionen, sondern auch bei den
Anstrengungen zur Verbesserung der Stromeffizienz sind technische Fortschritte unverzichtbar. Zu den Grundvoraussetzungen für einen langfristigen Erfolg der Energiestrategie
2050 gehört daher zweifellos eine gezielte Förderung der Forschung im Bereich neuer Energietechniken. Teilweise kritischer zu sehen sind jedoch andere der zur Umsetzung der Energiestrategie 2050 vorgeschlagenen Massnahmen. Es darf zwar davon ausgegangen werden,
dass auch im Stromsektor einige der möglichen Investitionen zur Verbesserung der Ener62
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gieeffizienz aufgrund von Informationsdefiziten oder verhaltensbedingten Hemmnissen nicht
durchgeführt werden. Derartige Hemmnisse legen Vorgaben für die einzuschlagenden Massnahmen zur Erreichung der Effizienzziele nahe. Bei solchen Eingriffen in das Marktgeschehen ist aber zu beachten, dass durch zu allgemein formulierte Vorgaben die Effektivität beeinträchtigt werden kann, d.h. die an sich mögliche Reduktion der Stromnachfrage wird
nicht erreicht. Bei zu detaillierten spezifischen Vorgaben besteht jedoch die Gefahr, dass
den technischen Fortschritten nicht ausreichend Rechnung getragen wird und so die vorhandenen Effizienzpotenziale u.U. nicht ausgeschöpft werden. Diese grundsätzlichen Überlegungen sind bei der Festlegung technischer Vorschriften zur Verbesserung der Effizienz im
Stromsektor zu beachten.
Technische Mindestanforderungen können ein effektives Instrument zur Verbreitung
bestimmter Techniken sein. Es stellt sich aber immer die Frage, inwieweit die Politik
und/oder die Verwaltung in der Lage sind, sich den technischen Fortschritten laufend anzupassen und jeweils die „richtigen“ technischen Standards zu setzen. Ist dies nicht der Fall,
besteht die Gefahr, dass – insbesondere bei einem raschen technischen Wandel – die geforderten Mindestanforderungen zu wenig flexibel sind und möglicherweise sogar die Diffusion
neuer Techniken verzögern. Technische Mindestanforderungen sollten deshalb auch im
Stromsektor nur dann gesetzt werden, wenn in erster Linie das Verhalten der Wirtschaftsakteure – z.B. aufgrund von Informationsdefiziten – die Nutzung von Effizienzpotenzialen beoder sogar verhindert.
Die Stromnachfrage könnte auch über eine Lenkungsabgabe beeinflusst werden. Die Einführung einer solchen Abgabe führt dann zu – von der Abgabenhöhe und der Ausgestaltung
der Rückverteilung abhängigen – Verteilungswirkungen. Werden zur Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen grosse Stromverbraucher von der Abgabe ganz oder teilweise befreit,
verschärft sich u.U. die Verteilungsproblematik.
Eine Einschätzung der Potenziale zur Reduktion der Stromnachfrage sollte immer nur auf
einer wirtschaftlichen Basis erfolgen. Das im Rahmen der Bemühungen zur Reduktion der
CO₂-Emissionen bereits bewährte EnAW-Modell – mit einer freiwilligen Verpflichtung zur
Reduktion der Stromnachfrage bei gleichzeitiger Befreiung von der Stromlenkungsabgabe
könnte sich deshalb auch im Stromsektor als eine effektive Massnahme erweisen.
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Vorteilhafter könnte auch im Stromsektor ein System mit Zertifikaten sein. Ein solches
System überträgt den Grundgedanken eines Emissionshandelssystems auf ein Instrument
zur Verbesserung der Energieeffizienz und damit auch auf die Verbesserung der Stromeffizienz. Die Energiepolitik muss dazu lediglich Effizienzziele festlegen, die Akteure suchen dann
nach möglichst kostengünstigen Wegen zur Umsetzung der Vorgaben. So könnten z.B. die
Energieversorgungsunternehmen dazu verpflichtet werden, am Ende einer bestimmten Periode eine bestimmte Anzahl von Zertifikaten vorzuweisen. Diese werden für Massnahmen zur
Effizienzverbesserung ausgegeben und können auch gehandelt werden. Ein solches System
berücksichtigt die technischen Möglichkeiten und Verbesserungspotenziale der einzelnen
Stromnachfrager und Stromanbieter viel stärker, als es allein über die Festlegung technischer Mindeststandards oder durch die Vergabe von Subventionen möglich ist. Auch die potenziellen Auswirkungen auf Wirtschaftssektoren ausserhalb des Stromsektors werden
dadurch mit berücksichtigt. Ein System mit Effizienzzielen und Zertifikaten sollte deshalb
geprüft werden.
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Diskussion Stromnachfrage und -effizienz: Das Wichtigste in Kürze
Die Stromnachfrage von 1995-2010 ist im Mittel 1.5%/Jahr gewachsen; in der gleichen Periode hat sich die Stromnachfrage pro Einheit des BIP verlangsamt und ist mit -0.3%/Jahr
leicht negativ geworden. Die zukünftige Entwicklung der Stromnachfrage soll sich stabilisieren (Szenario POM) oder gar leicht negativ sein (Szenario NEP). Diese Entwicklung wird von
der Lenkungsgruppe und den Teilnehmern des Trialogs sehr unterschiedlich gesehen und
gilt als nicht zuverlässig abschätzbar, wenn es um Jahrzehnte geht.


Steigende Wohnbevölkerung, wachsende Wirtschaft, elektrifizierter Privatverkehr, Wärmepumpen und zunehmende Automatisierung schaffen grundsätzlich zusätzliche Elektrizitätsverbraucher.



Der zwischen 1995 und 2010 ebenfalls noch um 1%/Jahr gestiegene Strombedarf pro
Kopf der Bevölkerung müsste mit dem in der Vernehmlassungsvorlage angenommenen
Bevölkerungswachstum zur Stabilisierung der Stromnachfrage negativ werden (ca.
-0.5%/Jahr). Mit den neusten Zahlen der Stromstatistik 201224 lässt sich für die Periode
2000-2011 eine Abschwächung des Pro-Kopf-Wachstums auf 0.1%/Jahr berechnen.



Freiwillige Vereinbarungen mit der Industrie zeigen aber auch deutlich, dass viel Potenzial für Einsparungen und Effizienzsteigerungen vorhanden ist, das zu einer Stabilisierung des Stromkonsums beitragen kann. In die gleiche Richtung wirken Mindeststandards für Neugeräte und wettbewerbliche Ausschreibungen.

Aus Sicht der Lenkungsgruppe gilt jedoch:


Ein System mit Effizienzverpflichtungen, eventuell ergänzt mit handelbaren Zertifikaten,
ist vorteilhafter in Bezug auf die volkswirtschaftlichen Auswirkungen als Subventionen.



Eine Abnahme des jährlichen Stromkonsums bis 2050, wie sie dem Szenario NEP zugrunde liegt, ist – wenn überhaupt – am ehesten über eine Lenkungsabgabe zu erreichen. Sie würde beim zugrunde gelegten Wirtschaftswachstum eine jährliche Steigerung
der Stromeffizienz pro Einheit des BIP von 1.0-1.5%/Jahr bedeuten.

24

http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/00541/00542/00630/index.html?lang=de&dossier_id=
00765
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Neue Erneuerbare – Potenzial des Stromangebots

3.3.1 Hintergrund aus der Energiestrategie 2050 des Bundes

Potenziale der neuen Erneuerbaren zur Stromproduktion in den Varianten C&E und E
Der Bund schlägt in den Stromangebotsvarianten C&E sowie E der Szenarien POM und NEP – neben neu zu erschliessender Wasserkraft und einem mässigen Ausbau fossiler WKK – eine Deckung der Stromlücke im Wesentlichen über neue Erneuerbare (Photovoltaik, Windenergie, Geothermie und Biomasse/Biogas) und Gaskraftwerke
(Var. C&E) oder Import (Var. E) vor (s. Abbildung 10 und Tabelle 5).
Abbildung 10

POM, Variante C&E – bis zu 5 Gaskombikraftwerke, hydrologisches Jahr. Quelle: Prognos 2012.

Während die vier GuDs (Szenario NEP) bzw. fünf GuDs (Szenario POM) 2035 in der Var. C&E zu rund 90% gebraucht werden, sind sie 2050 wegen des erfolgten Zubaus Erneuerbarer Stromproduktion nur noch zu 25% (NEP)
respektive zu 50% (POM) ausgelastet (s. auch Kap. 3.1.1).
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Szenarienvergleich: Kenndaten der Stromerzeugung in 2050, hydrologisches Jahr. Quelle: Prognos 2012.

Die erwarteten Potenziale an neuen Erneuerbaren in 2050 und deren Zubau ab 2010 sind in Abbildung 11 dargestellt.
Abbildung 11

25

Ausbaupotenzial (erwartetes Potenzial) der erneuerbaren Elektrizitätsproduktion bis 2050. Quelle: BFE25

BFE: Das Potenzial der erneuerbaren Energien bei der Elektrizitätsproduktion. August 2012
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Zur detaillierten Beschreibung der Leistungsbilanz der Photovoltaik und der Windenergie im Jahresverlauf wird auf
den Exkurs „Fluktuierende Stromerzeugung“ im Anhang der Energieperspektiven für die Schweiz bis 205026 verwiesen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass 2050 der im Sommer überschüssig produzierte Strom aus der Photovoltaik über eine Periode von ca. 5 Tagen in den Pumpspeicherseen gespeichert werden kann (Annahmen:
Pumpleistung 5 GW, Pumpspeicherenergie 200 GWh). Dann ist die Speicherkapazität der Pumpspeicherwerke ausgeschöpft und sie müssen zuerst wieder Strom produzieren.
Im Winter 2050 und bei einer reinen Inlandbetrachtung (Autarkie) hingegen kann tagsüber Leistung bis zu 5 GW
fehlen; diese Leistung muss durch die Speicherseen und andere regelbare Kapazität abgedeckt werden. Um im Inland jederzeit genügende Leistung zur Verfügung zu haben, ergeben die Modellrechnungen (Prognos AG) eine
Residuallast von 500-1000 MW für das Winterhalbjahr. Dies entspricht der Leistung von 1-2 GuDs. Nach der Abschaltung des letzten Kernkraftwerks werde auch eine zusätzliche Speicherkapazität von 1-2 TWh nötig, um die
Leistung im Netz jederzeit garantieren zu können (s. auch Kap. 3.4).

3.3.2 Resultate aus den Fachpanels
Im Rahmen der Fachpanels versuchten die teilnehmenden Verbände im Zusammenhang mit
der Stromnachfrage Antworten auf folgende Fragen zu finden:
Sind die für die Szenarien POM und NEP in der Energiestrategie 2050 angenommenen Potenziale für
Photovoltaik und Windenergie technisch realisierbar und wirtschaftlich vertretbar?

Potenzial des Stromangebots aus Erneuerbaren – Inputs der Verbände
Das Spektrum der Einschätzungen für das erwartete Potenzial an zukünftiger Stromproduktion aus Photovoltaik und Wind ist sehr breit (Tabelle 6). Während bei der Einschätzung des
technischen Potenzials relative grosse Übereinstimmung herrscht, divergieren die Vorstellungen zur Wirtschaftlichkeit sowie zu einer „sinnvollen“ Ausbaugeschwindigkeit und damit
zum erwarteten Potenzial stark.

26

Prognos AG: Die Energieperspektiven für die Schweiz bis 2050. 2012
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Vergleich der Potenzialabschätzungen (erwartetes Potenzial) der einzelnen Verbände bezüglich PV und Wind mit den Werten des Bundes für 2020, 2035 und 2050

Bund

2020 [GWh/a]

2035 [GWh/a]

2050 [GWh/a]

PV

434

4’355

11’036

Wind

624

1’723

4’222

2020 [GWh/a]

2035 [GWh/a]

2050 [GWh/a]

PV

≈ 250-3‘000

≈ 2‘500-15’500

≈ 6‘000-22’000

Wind

≈ 100-2‘000

≈ 750-6‘000

≈ 1‘400-7‘100

Verbände und
Organisationen

Die Argumente des Bundes, den Photovoltaikzubau aus wirtschaftlichen Gründen an die
Geschwindigkeit des Ausstiegs aus der Kernenergie anzupassen und damit vor allem in die
Zeit nach 2020 zu verlegen, werden von einigen Verbänden nicht geteilt. Suisse-Eole
schätzt in ihrer neuen Studie das Windpotenzial27 deutlich höher ein (2 TWh in 2020; 6 TWh
in 2035) als in POM und NEP vorgesehen ist. Auch bei PV gehen viele Verbände von einer
wesentlich höheren Stromproduktion aus als der Bund, insbesondere für 2020 und 2035.
Sie gehen davon aus, dass


das für 2020 geplante Produktionsziel von 600 GWh PV-Strom/Jahr bei der aktuellen
Marktdynamik schon 2015 erreicht ist (u.a. weil die Kosten für PV in den letzten Jahren
sehr stark gesunken sind);



es technisch möglich ist, den Ausbau deutlich schneller zu machen;



damit der Bau von GuDs vermieden werden kann und



die Möglichkeit geschaffen wird, die Kernkraftwerke früher als heute geplant zu schliessen.

Die Argumente des Bundes für einen an den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie adaptierten Zubau werden nicht von allen Verbänden geteilt. Differenzen unter den

27

http://www.suisse-eole.ch/uploads/media/Facts-Neupotenzial-121126_01.pdf
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Verbänden bestehen dabei vor allem bezüglich Berücksichtigung von externen Effekten wie
beispielsweise Preise für Gas- und CO2-Emissionen oder Risikodeckung bei Kernkraft.
Adaptiert an den Ausstieg meint dabei in Übereinstimmung mit den Szenarienrechnungen
des Bundes einen PV-Zubau im Gleichschritt mit der „must run“-Kapazität der Kernkraftwerke (basierend auf einer planerischen Betriebsdauer von 50 Jahren). Da auch erwartet
wird, dass der Preiszerfall der PV-Module und PV-Montage weitergeht, könnte ein späterer
Zubau auch billiger werden.
Allgemein (und mehr intuitiv als auf einer detaillierten technischen Analyse basierend) wird
betont, dass wegen der Netzstabilität und des Netzmanagements – also aus Systemgründen
– der Ausbau der neuen erneuerbaren Energie und der Ausbau des Speicher/Netzsystems im Gleichschritt erfolgen muss. Allerdings verfügt die Schweiz hier aufgrund der Wasserspeicherkraftwerke über deutlich grössere Flexibilitätsreserven als zahlreiche Nachbarländer.
Eine weitere Überlegung ist, dass die Gasinfrastruktur in Zukunft für die Speicherung und
den Transport von erneuerbaren Energien eine wichtige Rolle spielen könnte, indem überschüssiger Strom aus den Erneuerbaren in Wasserstoff oder Methan umgewandelt werden
und als Gas weiter zu Verfügung stehen („Power-to-Gas“-Lösungen).
Hinweise auf die technische Machbarkeit von Szenarien für die Schweiz, die eine ausreichende Stromversorgung ohne zusätzliche fossile Stromproduktion, also allein durch Zubau
von erneuerbarer Stromproduktion (nur PV, oder PV und Wind oder PV, Wind und Biomasse)
möglich erscheinen lassen, liefern Modellrechnungen von Supercomputing Systems AG
(SCS), Prof. A. Gunzinger und Mitarbeiter. Ein Beispiel sei nachfolgend wiedergegeben.
SCS geht davon aus, dass – bei einem Endverbrauch von 60 TWh im Jahr 2035 und unter
sehr flexibler Nutzung einer Pumpspeicherkapazität von 5 GW (Planungsstand Dez. 2012)
sowie des Energieinhalts der Speicherseen von maximal 10 TWh (also inklusive Grimselstausee mit erhöhter Staumauer) – es nach diesen Rechnungen möglich ist, ohne Zubau
fossiler Kraftwerke eine ausgeglichene Energie- und Leistungsbilanz für die ganzjährige Versorgung der Schweiz unter folgenden Randbedingungen zu erreichen:
Mit 13 GW installierter PV-Kapazität (wovon 50% in den Bergen), 3.6 GW Wind und 1 GW
Biomasse produziert die Schweiz einen Jährlichen Überschuss von 2.6 TWh (mit Wetterdaten aus dem Jahr 2010). Wie Simulationen zeigen, ist die Schweiz in diesem Szenario auch
bei anderen Wetterdaten autark (Tabelle 7). Die Jahres-Energiebilanz für dieses Szenario
rechnet mit 15.5 TWh Solarstrom (aus einer installierten Leistung von 13 GWp) und sieht
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PV-Freiflächen in den Bergen vor. Zum Vergleich: Der Bund rechnet mit 11 TWh Photovoltaikstrom; allerdings hauptsächlich im Mittelland. Um die 3.6 GW Windkapazität (entsprechend 5.4 TWh Windstrom pro Jahr) zu erreichen, werden 1800 Windturbinen zu 2 MW benötigt; dies dürfte auf erheblichen politischen Widerstand stossen. Allerdings können solche
Anlagen auch im Ausland an geeigneten Stellen installiert werden (was heute bereits praktiziert wird). (Der Bund rechnet mit 4.0 TWh pro Jahr.) Bezüglich Biomasse rechnet SCS mit
1 GW resp. 5.9 TWh Strom pro Jahr (zum Vergleich: der Bund rechnet mit ca. 4 TWh pro
Jahr).
Tabelle 7

Energiebilanz von Szenario „Erneuerbar-A“. mit Stromproduktionskapazitäten von
13.5 GW PV, 3.6 GW Wind und 1.0 GW Biomasse28. Quelle: SCS, Supercomputing
Systems AG.

Eine typische Sommerwoche in diesem Szenario zeigt Abbildung 12.

28

Neuere Berechnungen von enco AG zeigen, dass für die Produktion von 5.4 TWh Windstrom pro
Jahr in der Schweiz mit neuen, für Binnenstandorte optimierten Anlagen nicht 1800, sondern nur
800 Windturbinen nötig sind.
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Ausbau Solar auf 13.5 GWp, Wind auf 3.6 GW und Biomasse auf 1.0 GW: Energieproduktion im Verlauf einer Sommerwoche. Quelle: SCS, Supercomputing Systems
AG

In Abbildung 13 werden verschiedene Szenarien bezüglich ihrer Sensitivität gegenüber
den hydrologischen Jahren 2003 bis 2012 dargestellt. Daraus folgert SCS, dass ein Szenario, das zusätzlich zu PV und Wind auch noch Biomasse einsetzt, ebenso stabil ist wie ein
Szenario mit Kernenergie oder Gas.29

29

Weitere Beispiele aus den Modellrechnungen von SCS, Supercomputing Systems AG können unter
www.scs.ch studiert werden.
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Sensitivität für autarken Betrieb in Abhängigkeit von verschiedenen hydrologischen
Jahren (2003-2012). Quelle: SCS, Supercomputing Systems AG

SCS geht davon aus, dass auch ein schrittweiser Ausstieg aus der Kernenergie möglich ist.
Die benötige Leistung der unterschiedlichen Energieformen muss dabei der zu substituierenden Leistung angepasst werden.
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Massnahmen zur Förderung von PV- und Windstrom – Stellungnahme der Verbände
Massnahmengruppe G13
Massnahme

Diskussionsbeiträge

M13.1: Entfernung Kostendeckel

-

Aufgrund der sinkenden Preise für Photovoltaik plädieren
einzelne Teilnehmer für ein Überdenken der Deckelung und
Kontingentierung bei der PV mit dem Ziel, Mengenbegrenzungen wegzulassen. (Dieser Punkt wird aber kontrovers
beurteilt.)

M13.2: Optimierung KEVAnsätze (bedarfsgerechte Produktion)

-

Die Forderung nach einer marktnahen Gestaltung des kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) war einstimmig
(Wenn schon KEV, dann marktnäher als in der Vergangenheit.)

-

s. auch das folgende Kapitel „Optimierung der KEV“

-

Das Auktionsmodell bietet bei gleichem Ausbauvolumen und
guter Ausgestaltung vor allem wirtschaftliche Vorteile.

M13.3: Einführung von Auktionen (Ausschreibemodell zur
Festsetzung von Vergütungssätzen)

G13: Anmerkungen zuhanden des Bundes:
-

Der Bund wird aufgefordert, seine aktuellen Ausbaupläne für neue erneuerbare Energien zu
überprüfen. Technische und wirtschaftliche Fragen eines Szenarios mit unterschiedlichen Ausbaugeschwindigkeiten (Sensitivitäten gegenüber POM, NEP) sind abzuklären, insbesondere
Fragen von Speicherung, Netzausbau, Sicherung der Versorgung (z.B. ohne inländische Gaskraftwerke), Einbezug des Stromaustausches mit dem umliegenden Ausland (Wechselwirkung
Versorgungssicherheit und Stromhandel) und die Kompatibilität mit den vorgeschlagenen Leitlinien des BFE zur Versorgungssicherheit30 der Schweiz.

-

Im Interesse der Wirtschaftlichkeit und einer rascher Degression der Förderbeiträge sind dabei
insbesondere die neusten Zahlen wie aktuelle PV-Preise und die neu berechneten Windpotenziale von Suisse Eole einzubeziehen.

-

Die offenen Fragen zur zukünftigen Strommarktordnung („Merit Order“-Effekt, Beteiligung der
neuen Erneuerbaren an den Systemkosten und -pflichten, Fragen der Rentabilität nicht KEVgeförderter Stromproduktion etc.) sind intensiv zu bearbeiten.

30

BFE: Grundlagen Energieversorgungssicherheit. März 2012
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-

Eine saisonale Betriebsvariante der KKWs (Betrieb nur im Winter) vor Ende ihrer Laufzeit ist
auf ihre technische und wirtschaftliche Machbarkeit zu prüfen.

-

Die Auswirkungen eines Alleingangs der Schweiz bei der Einführung einer Lenkungsabgabe
sind zu prüfen.

3.3.3 Exkurs zu KEV und möglichen Alternativen zur Preissteuerung
Einleitung zur Optimierung der KEV und marktnahen Förderung der erneuerbaren
Stromproduktion (Input Bernd Schips)
Die Wahl der Förderinstrumente für die neuen erneuerbaren Energien hängt davon ab, ob
der Schwerpunkt primär auf den Ausbau der Kapazitäten zur Stromerzeugung oder auf die
Forschung und Entwicklung gelegt werden soll. Die Wahl des Förderinstruments entscheidet
auch darüber, wie rasch und wie gut die neuen erneuerbaren Energien in das Gesamtsystem
zur Stromerzeugung integriert werden können.
Bei der Suche nach den am besten geeigneten Förderungsinstrumenten ist mit zu berücksichtigen, dass die bisher erzielten Erfolge bei der Förderung des Ausbaus der neuen
Erneuerbaren auf einer weitgehenden Vernachlässigung der tatsächlichen Kosten ihrer Systemintegration und den Preisentwicklungen an der Strombörse beruhen. Mit der Wahl der
Förderungsinstrumente werden daher auch wichtige Weichen für das Funktionieren des Gesamtsystems gestellt. Nicht zuletzt daraus ergibt sich direkt die Zielsetzung, dass die Förderung auch zu möglichst geringen Gesamtkosten erfolgen sollte.
Eine Förderung des Ausbaus der neuen erneuerbaren Energien kann grundsätzlich über Investitionszuschüsse, eine Preis- oder eine Mengensteuerung erfolgen.

Preissteuerung
Eine Preissteuerung kann sowohl über Einspeisevergütungen – wie z.B. bei der gegenwärtig praktizierten KEV – als auch über Prämienzahlungen (Boni) erfolgen.
Bei einem Entscheid für eine Einspeisevergütung müssen folgende Punkte geklärt werden:
a) Die Höhe der Einspeisevergütungen (mit der die Kostendifferenz zwischen der
Stromproduktion aus erneuerbaren Energien und der aus konventionellen Techniken
ausgeglichen werden soll) sowie die Form und die zeitliche Abfolge einer Anpassung
der Einspeisevergütungen an den technischen Fortschritt.
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b) Sollen die Einspeisevergütungen technologieneutral erfolgen oder nicht?
c) Wie können allfällige differierende Vergütungssätze angepasst werden und wer kann
die dafür notwendigen Informationen bereitstellen?
d) Soll das Volumen der Einspeisevergütungen gedeckelt werden? Welche Kriterien –
ein finanziell noch als tragbar erachtetes Volumen oder ein aufgrund der Zielsetzung
erforderliches Zubauvolumen – sollen zur Bestimmung eines Deckels herangezogen
werden?
e) Soll die Höhe der Einspeisevergütungen standortortabhängig sein (z.B. für alpine Regionen, den bebauten Raum oder für Freiflächen; Einmalzahlungen für Anlagen mit
geringer Leistung anstelle KEV)?
f)

Wie kann eine stärker nachfrageorientierte Stromproduktion aus neuen erneuerbaren
Energien oder eine dezentrale Speicherung der fluktuierenden Stromerzeugung honoriert werden?

Einspeisevergütungen haben den Vorteil, dass sie den Investoren einen sicheren „Return on
Investment“ garantieren. Ein Nachteil sind jedoch die damit unter Umständen verbundenen
Verteilungswirkungen, deren Ausmass auch davon abhängt, in welchem Umfang Stromnachfrager von der Umlage zur Finanzierung der Einspeisevergütungen befreit werden.
Eine Preissteuerung mit Hilfe von Prämienzahlungen – d.h. eine fixierte Zuzahlung über den
an den Strombörsen zu erzielenden Preis – ist eine marktnähere Lösung als es die Einspeisevergütungen sind. Sie erhöht jedoch die Risiken für die Investoren.

Mengensteuerung
Werden Mengenziele für einen Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten mit neuen erneuerbaren Energien vorgegeben, liegt es nahe, sich auch für eine direkte Mengensteuerung zu
entscheiden (anstatt einer Preissteuerung zur indirekten Steuerung der Mengen). Eine Mengensteuerung kann über eine Quotenregelung für den Anteil der neuen Erneuerbaren an der
Stromnachfrage oder über eine Ausschreibung der gewünschten Zubaukapazitäten (Mengen) erfolgen.
Im Rahmen eines Auktionsverfahrens, um die Höhe der staatlichen Förderung festzusetzen, können die benötigten Kapazitätsmengen solange ausgeschrieben und mit ausreichender Vorlaufzeit dann an die Gewinner der Auktion vergeben werden, bis die installierte
Stromerzeugungskapazität aus neuen Erneuerbaren die angestrebten Mengenziele erreicht
hat. Eine solche Ausschreibung kann technologieneutral oder differenziert nach den verschiedenen Stromerzeugungstechniken erfolgen.
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Für ein solches Auktionsmodell sind verschiedene Ausgestaltungsvarianten (z.B. Höhe der
Vergütungssätze für Einspeisungen in das Stromnetz, Volumen von Vorabzahlungen für
noch nicht marktreife Techniken usw.) denkbar. Der entscheidende Vorteil gegenüber den
bei einer Preissteuerung üblichen Einspeisevergütungen ist, dass auf eine laufende Abschätzung der längerfristigen Kostenentwicklung der zu fördernden Techniken verzichtet werden
kann. Dafür führen Quotenmodelle zu einer geringeren Investitionssicherheit und damit zu
höheren Kapitalkosten.
Eine andere Form einer Mengensteuerung ist das Quotenmodell mit einem Zertifikatsmarkt. Die angestrebten Quoten lassen sich dabei auch direkt als Mengenziele vorgeben.
Dieser Ansatz sorgt sowohl für Anreize zu einer stärkeren Nachfrageorientierung der Anbieter von Strom aus neuen erneuerbaren Energien, als auch auf Seite der Energieversorger
dafür, dass vermehrt in Investitionen zur Effizienzsteigerung und damit zur Reduktion der
Endnachfrage investiert wird.
Nachdem sich die erwarteten Lerneffekte durch die Förderung mit einer Einspeisevergütung
bereits weitgehend entfaltet haben, ist eine Umstellung auf ein stärker an der Kosteneffizienz ausgerichtetes Fördersystem zu prüfen. Dem oft genannten Einwand, dass bei einer
Mengensteuerung die – im Vergleich zu bereits weiter entwickelten Techniken – noch unausgereiften Techniken benachteiligt würden, könnte durch eine direkte F&E-Förderung dieser noch marktfernen Techniken Rechnung getragen werden.

Diskussion im Fachpanel

Optimierung der KEV
Einige Verbände gehen davon aus, dass eine Umstellung auf ein stärker an der Kosteneffizienz ausgerichtetes Fördersystem geprüft werden muss. Andere Verbände sind der Meinung,
dass diese Situation noch nicht gegeben ist und dass es keinen Sinn mache, im Moment ein
erfolgreiches Fördersystem umzugestalten, bevor es voll greifen kann.
Alle Verbände sind sich hingegen einig, dass die heutige KEV Verbesserungspotenzial
aufweist. Eine marktnahe, optimierte KEV scheint mehrheitsfähig; Vergütungssätze bei der
KEV sollen einfacher gestaltet und rascher an die wahren Kosten angepasst werden. Die
Frage ist, wie stark man eingreifen und damit das Risiko für Investoren erhöhen will.
Für grössere PV-Anlagen sind Ausschreibungen für manche Beteiligte ein denkbarer Ansatz. Für die kleineren Anlagen wird von einigen Verbänden eine Einmalvergütung vorge-
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schlagen. Konsens herrscht darüber, dass bei der Vergütung an Kleinstwasserkraftwerke
grosse Zurückhaltung geboten ist (besonders bei den Kraftwerkskategorien, wo die Kosten
sehr hoch sind und/oder ökologische Schäden entstehen können).31
Für den Investor ist es ein Unterschied, ob mit einer Anlage primär der Eigenverbrauch
gedeckt, oder aber ins Netz eingespeist werden soll. Bei zunehmendem Eigenverbrauch sind
sich die Teilnehmer einig, dass die Entschädigung der Elektrizitätswerke für Netzdienstleistungen ein wichtiger und noch zu lösender Punkt ist. Gleichzeitig können die Netzkosten
durch eine bedarfsgerechte Produktion verringert werden.
In Zukunft wird es möglich sein, die Strompreise sehr rasch anzupassen. Damit kann man
die Flexibilität und Speicherung über den Tagesverbrauch und das Tagesmodell sekundengenau steuern. Wer bedarfsgerecht produziert – ob über Speicherung oder zeitgerechte
Produktion – soll belohnt werden.
Einzelne Teilnehmer kommen zum Schluss, dass – wenn man die beiden Zielsetzungen Ersatz KKW und Einhaltung der CO2-Ziele ernst nimmt – die CO2-Abgabe so hoch angesetzt
werden müsste, dass GuDs nicht mehr wirtschaftlich sein können.
Bezüglich einer Deckelung gehen die Meinungen der Teilnehmenden stark auseinander.
Mehrheitlich einig sind sich die Teilnehmer hingegen über eine Vereinfachung der Prozesse
(Minimierung Verwaltungsaufwand, weniger Tarife), eine bessere Auswahl der Projekte und
die Ausschaltung des „Windhund“-Prinzips („first come, first serve“-Prinzip), sowie eine Beteiligung aller Stromproduzenten (inkl. physikalischer Handel und Eigenverbraucher) an den
Netz- und Speicherkosten.
Ein möglichst rascher Übergang in eine marktwirtschaftliche Lösung ohne langfristige
Förderung wird unterstützt. Es wird jedoch auch festgestellt, dass sich dargebotsabhängige
erneuerbare Energien an einem auf Grenzkosten basierenden Markt nie ohne Fördermodell
werden finanzieren können (wenn die Sonne scheint, produzieren mehr oder weniger alle
PV-Module gleichzeitig und zerstören sich damit selbst die Marktpreise und Refinanzierungsbeiträge). Dies führt auch bei konventionellen Kraftwerken (ob regulierbar oder nicht) zu

31

Bei der Planung von Kleinst- und Kleinwasserkraftwerken ist der Nutzen der erwarteten Produktion
bei oft mässigen Wirkungsgraden gegen die höheren Kosten und den Eingriff in bisher unberührte
Gewässerabschnitte abzuwägen.
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Refinanzierungsproblemen.32 Marktwirtschaftliche Lösungen erscheinen deshalb im heutigen
Umfeld als schwierig erreichbar (siehe auch Kap. 3.5). Deshalb muss die Entwicklung des
Strommarktdesigns dringend an die Hand genommen werden.
Die Preissteuerung ermöglicht einen raschen Zubau an Stromproduktionskapazitäten aus
erneuerbaren Energien, u.a. deshalb, weil sie die Renditen für Investoren langfristig sichert.
Es stellt sich die Frage, welches System eine ähnliche Wirkung erreichen kann, gleichzeitig
aber weniger kostet und für Investoren trotzdem genügend Sicherheit bietet.

Mengensteuerung
Bezüglich der Festlegung eines Mengenziels bestehen unterschiedliche Vorstellungen: Für
die einen Verbände ist das Mengenziel durch den Ersatz der KKWs implizit vorgegeben; für
die anderen ist ein gesetzlich festgehaltenes Mengenziel nicht sinnvoll, da die Zukunft der
KKWs nicht genau planbar ist. Einig sind sich die Verbände darin, dass das aktuell vom
Bund für das Energiegesetz vorgegebene Mengenziel von 600 GWh für die Photovoltaik im
Jahr 2020 bereits in den nächsten ein bis zwei Jahren erreicht werden dürfte.
Als Vorteil der KEV für den Investor werden die garantierte Rendite über einen festgelegten Zeitraum und die technologiespezifische Förderung genannt. Zudem können Kriterien
wie die zeitliche und örtliche Charakteristik der Stromeinspeisung in die KEV einfacher eingebunden werden (durch Netzentgelt) als in ein mengengesteuertes System. Voraussetzungen dafür wären dynamische Netzentgeltung und Strompreise. Es wird davon ausgegangen,
dass dies in den nächsten Jahren kommen wird.
Würde die KEV auf eine Mengensteuerung umgestellt, könnte der Abnahmepreis über
einen bestimmten Zeitraum garantiert werden: Realistische Zubauquoten, die technisch und
wirtschaftlich vernünftig sind, werden jährlich festgelegt. Der Preis wird über eine Ausschreibung, welche die gesamte Lebensdauer einbezieht, bestimmt.

32

Deshalb prüft z.B. die britische Regierung eine KEV für KKWs, respektive Electricité de France
(EDF) verlangt eine solche als Bedingung für ein KKW in England.
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Optimierung der KEV – Anmerkungen zuhanden des Bundes:
-

Allgemein tendieren die Fachpanelteilnehmer dazu, eher eine Optimierung der bestehenden
KEV als den Übergang zu einer direkten Mengensteuerung beispielsweise durch ein Quotenmodell zu unterstützen. Schnellere Anpassung der Vergütung an die Kostenentwicklung, Differenzierung der Vergütung in Abhängigkeit von der Ausrichtung der PV-Anlage und bessere
Anpassung der Produktion an die Stromnachfrage mittels Speicherung sind einige Beispiele
zur Optimierung der KEV. Eine marktnahe Optimierung könnte auch Mengenziele vorgeben
und die individuellen Vergütungssätze über Ausschreibungen bestimmen. Im Falle der PV
könnte die Lösung so aussehen, dass jährliche Zubauquoten von 600 MW ausgeschrieben
werden, um die sich interessierte Anbieter unter Angabe ihres Vergütungssatzes bewerben
müssten. Die Zusagen werden so lange gesprochen, bis das Mengenziel erreicht ist.

-

Es bleiben im Zusammenhang mit intermittierender Stromerzeugung, deren Förderung und
der Integration dieser dezentralen, kleinen Kraftwerke ins gesamte Energiesystem viele Fragen offen:
a) Lässt sich durch einen beschleunigten Ausbau von Photovoltaik und Windenergie die Notwendigkeit des Baus von Gaskraftwerken zur jederzeit sicheren Deckung der Residuallast
(Var. C&E) vermeiden? Welche installierte Kapazität und welche Strommengen wären dazu nötig?
b) Welche zusätzliche Speicherkapazität (zentral, dezentral, geographische Auflösung) ist für
eine genügende Versorgungssicherheit nötig?
c)

Wie sieht das zukünftige Lastmanagement auf den verschiedenen Spannungsebenen des
elektrischen Netzes aus? Was ist die zukünftige Rolle der Kommunikationstechnik?

d) Wo liegen das technische und wirtschaftliche Optimum zwischen dezentraler Speicherung
(Batterien) und Ausbau des Verteilnetzes?
e) Wie sieht die zukünftige Marktordnung33 aus, wenn grossen Mengen subventionierten erneuerbaren Stroms die traditionelle Wasserkraft und zentrale Kraftwerke (z.B: Gaskraftwerke), die es zur Sicherung der Regelkapazität braucht, aus dem Markt verdrängen und
sie nicht mehr rentabel betreiben lassen („Merit Order“-Effekt)? Wie sind die gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen einer sicheren Stromversorgung und einem profitablen
Strommarkt?
f)

Wie schafft man genügend wirtschaftliche Anreize für die Sicherung der Stromversorgung
der Schweiz?

g) Wie sollen nicht regelbare Kraftwerke (Kernkraftwerke, Laufwasserkraftwerke, PV, Wind
und wärmegeführte Kraftwerke) an den Systemkosten (Netzkosten, Regelenergie, Regelkapazität) beteiligt werden?
h) Wie erreicht man einen guten saisonalen Ausgleich der Energiebilanz? (Laufwasserkraftwerke und PV liefern ca. 70% des Stromes im Sommerhalbjahr; das Winterhalbjahr weist
heute den höheren Strombedarf auf.)

33

S. dazu Kapitel 3.6 Kosten und volkswirtschaftliche Auswirkungen
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i)

Ist ein „phase-out“ eines Kernkraftwerks über einige Jahre hinweg möglich, indem es im
Winter Strom produziert, im Sommer jedoch nicht? Wie sieht die technische und wirtschaftliche Machbarkeit eines solchen Betriebsmodells aus?

j)

Konsequenzen der Einführung einer Lenkungsabgabe auf Strom, Energie, CO2 (Chancen
für die Wirtschaft, Einfluss auf Wettbewerbsfähigkeit, Strukturwandel, Wertschöpfung,
Steuerbelastung, Alleingang der Schweiz...)?

3.3.4 Reflexionen der Lenkungsgruppe
Grundsätzliche Überlegungen zur Förderung der neuen erneuerbaren Energien
Im Rahmen der Energiestrategie 2050 soll ein Ausbau der erneuerbaren Energien – insbesondere ein Ausbau von Photovoltaik, Windkraft, Biomasse und Geothermie – den Ersatz
der wegfallenden Stromproduktion aus Kernkraftwerken ermöglichen. Der Ausbau der neuen erneuerbaren Energien wird deshalb mit der Kostendeckenden Einspeisevergütung
(KEV) gefördert. Die Finanzierung der KEV erfolgt über einen Aufschlag auf die – von den
Stromnachfragern zu entrichtenden – Strompreise.
Mit der Förderung der neuen erneuerbaren Energien wurde – in der Schweiz und auch in
vielen anderen Ländern – zunächst versucht, sowohl die Entwicklung geeigneter Techniken als auch den Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten aus neuen erneuerbaren
Energien zu beschleunigen. Da heute davon ausgegangen werden darf, dass insbesondere
Photovoltaik- und Windkraft-Anlagen eine gewisse Reife in der Entwicklung erreicht haben,
sollte nun jedoch strikt zwischen diesen beiden Förderungszielen unterschieden werden. Die
Förderung der Forschung im Bereich der Strom- und Wärmeerzeugung mit neuen erneuerbaren Energien sollte künftig gezielt und nicht vermischt mit Massnahmen zur Förderung
des weiteren Ausbaus der Stromerzeugungskapazitäten mit neuen erneuerbaren Energien
erfolgen.
Aus der Energiestrategie 2050 ergeben sich Mengenziele für den Ausbau der neuen erneuerbaren Energien, die mit angemessener Genauigkeit anzustreben sind. Die zu lösende Aufgabe besteht nun darin, Wege aufzuzeigen, wie diese politischen Vorgaben (Mengenziele)
auf möglichst marktkonforme Weise erfüllt werden können. Die Diskussion in den Fachpanels hat gezeigt, dass eine hohe Bereitschaft besteht, die Förderung der neuen erneuerbaren Energien künftig „marktnäher“ auszugestalten. Unter Wahrung der Besitzstände für die
schon geförderten Anlagen bieten sich dazu vor allem eine vermehrte Berücksichtigung der
spezifischen Produktionsbedingungen (Standorte, Süd- oder Ost-West-Ausrichtung der Photovoltaik-Anlagen usw.) und eine Ausschreibung zur kosteneffizienten Erreichung der jeweils
gewünschten Mengen von Ausbaukapazitäten an. Die Festlegung der Ausbaukapazitäten
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muss dabei so erfolgen, dass der Zubau auch von den für die Installation solcher Anlagen
zur Verfügung stehenden Unternehmen problemlos und ohne auf Knappheitsprobleme zurückgehende Preiserhöhungen bewältigt werden kann.
Gelegentlich wird die Auffassung vertreten, dass die neuen erneuerbaren Energien schon
bald einmal die „Marktreife“ erreichen werden. Marktreife wird dabei so interpretiert, dass
die Investitionskosten für Stromerzeugungsanlagen mit neuen erneuerbaren Energien bereits so stark gesunken sind bzw. noch so stark sinken werden, dass sich – über die Lebensdauer der Anlagen gerechnet – die kalkulatorischen Kosten für eine Einheit des damit erzeugten Stroms in einem mit konventionellen Anlagen vergleichbaren Rahmen bewegen. Auch wenn diese Einschätzungen zutreffen sollten, ist damit noch kein Ende des Förderungsbedarfs dieser Stromerzeugungsanlagen erreicht. Das eigentliche Problem besteht
darin, dass Stromerzeugungsanlagen mit den neuen erneuerbaren Energien Photovoltaik
und Windkraft nur dann Strom liefern können, wenn die Witterungsbedingungen günstig
sind. Aufgrund der Kostenstruktur dieser Anlagen (geringe variable Kosten und damit vernachlässigbare Grenzkosten) bricht aber bei einem steigenden Anteil der neuen erneuerbaren Energie an der Stromerzeugung der Strompreis gerade dann regelrecht ein.
Auch die Differenz zwischen den Marktpreisen für den Base- und den Peak-Load wird durch
den Zubau von Stromerzeugungsanlagen mit neuen erneuerbaren Energien immer kleiner.
Das traditionelle Geschäftsmodell der konventionellen Kraftwerke wird dadurch beeinträchtigt und führt zu dem sogenannten „Missing-Money Problem“ bei der Aufrechterhaltung
von Ausgleichskapazitäten.
Da die KEV die Differenz zwischen dem Marktpreis für Strom – der vom BFE vierteljährlich
ermittelt wird – und den Gestehungskosten für Strom aus neuen erneuerbaren Energien
ausgleichen soll, muss der Förderbetrag pro KWh wegen sinkender Strompreise sukzessive erhöht werden. Daran ändert sich auch tendenziell nichts, wenn die Gestehungskosten
für die Stromerzeugungsanlagen mit neuen erneuerbaren Energien aufgrund der noch zu
erwartenden Preissenkungen bei den Anlagenbestandteilen und für die Installationen weiter
zurückgehen sollten und die zur Ermittlung der KEV verwendeten Gestehungskosten entsprechend reduziert werden. Die Vorteile sinkender Strompreise können gegenwärtig aber
nur diejenigen Nachfrager nutzen, die Zugang zu einer Strombörse haben.
Der massive Preisrückgang in den Zeiten, in denen mit neuen erneuerbaren Energien Strom
erzeugt werden kann, führt (ohne Förderung) jedoch auch bei den Betreibern dieser Anlagen zu einem „Missing-Money Problem“. Es ist nicht möglich, mit den neuen erneuerbaren
Energien Photovoltaik und Windkraft einen ausreichenden „Return on Investment“ zu erzielen. Diese neuen erneuerbaren Energien sind daher auf Dauer auf eine Förderung an82
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gewiesen, solange es nicht gelingt, den Strom aus diesen Anlagen auch in Zeiten mit hoher Nachfrage und einem vergleichsweise knapperen Angebot im Strommarkt anzubieten.
Ein Lösungsansatz könnte z.B. darin bestehen, in Zukunft nur noch Anlagen mit eigenen
dezentralen oder zugemieteten Speichern zu fördern.
Die Ausgestaltung der Förderung der neuen erneuerbaren Energien sollte unbedingt
gründlich überdacht werden, bevor das Fördervolumen und damit auch die Stromumlagen
ein Ausmass erreicht haben, das weitere marktwidrige Eingriffe erforderlich macht. Für kleinere Stromerzeugungsanlagen bietet sich z.B. eine blosse Anschubfinanzierung an Stelle
einer über viele Jahre laufenden KEV an. Auf die Förderung für Klein- und Kleinstwasserkraftwerke sollte angesichts des damit einhergehenden Zielkonflikts zwischen Beitrag zur
Versorgungssicherheit und ökologischen Auswirkungen verzichtet werden. Die Art der Förderung ist ein wesentliches Element der Marktordnung im Stromsektor und entsprechend
sorgfältig zu konzipieren. Die Auswirkungen des Ausbaus der neuen erneuerbaren Energien
auf die dann benötigten Netz- und Speicherkapazitäten müssen in den Überlegungen zur
Gestaltung des Fördersystems unbedingt mit berücksichtigt werden.

Kooperation mit der EU34
Die Schweiz ist im Stromsektor mit den Nachbarländern bereits heute eng vernetzt und damit auch von den Entwicklungen im Bereich der neuen erneuerbaren Energien im restlichen
Europa stark betroffen35. Bestrebungen für eine vom Ausland völlig unabhängige Stromerzeugung machen ökonomisch wenig Sinn. Ein Strommarktabkommen zwischen der
Schweiz und der EU bietet sich daher an. Es bleibt aber noch zu klären, welche Bereiche der
Stromversorgung in einem solchen Abkommen geregelt werden müssen, wie weit eine Kooperation der Schweiz mit der EU im Stromsektor gehen sollte und welche Entscheide auf
EU-Ebene eventuell abgewartet werden müssen, bevor in der Schweiz Regelungen für eine
zukunftsträchtige Marktordnung im Stromsektor getroffen werden können.

34

Vgl. dazu auch Kap. 3.5

35

Vgl. dazu U. Meister, Keine Energiewende im Alleingang, Avenir Suisse, Zürich 2013
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Eine Zusammenarbeit der Schweiz mit der EU könnte beim Ausbau der erneuerbaren
Energien einige Vorteile mit sich bringen36. Die „Nutzungsmöglichkeiten“ für die neuen erneuerbaren Energien unterscheiden sich von Land zu Land bzw. von Region zu Region recht
deutlich. Bei der Photovoltaik lassen sich in Südeuropa wesentlich höhere Auslastungszeiten
der Stromerzeugungsanlagen als in der Schweiz erreichen und bei der Windenergie gilt dies
z.B. für die küstennahen Regionen am Atlantik und an der Nordsee oder für Off-shoreWindkraftanlagen. Die EU räumt deshalb ihren Mitgliedsländern das Recht ein, die nationalen Zielvorgaben für den Ausbau erneuerbarer Energien auch durch grenzüberschreitende
Transfers zu erfüllen. Eine europaweite Verteilung der Stromerzeugungskapazitäten aus den
neuen erneuerbaren Energien würde den Ausgleich der Schwankungen erleichtern und so
den Bedarf an Back‐up‐ und Speicherenergiekapazitäten verringern. Eine Verlagerung eines Teils der Stromerzeugung aus neuen erneuerbaren Energien würde – falls ein
Stromabkommen mit der EU eine solche Partizipation möglich machen sollte – aber auch die
mit der Stromerzeugung verbundene Wertschöpfung nicht mehr in der Schweiz, sondern in
den durch die Witterungsverhältnisse begünstigen Regionen Europas entstehen lassen.
Den möglichen Vorteilen einer gesamteuropäischen Kooperation zur Nutzung der neuen erneuerbaren Energien stehen die erheblichen Kosten des dazu erforderlichen Ausbaus
der Übertragungsnetze gegenüber. Ohne Berücksichtigung der mit einer solchen Kooperation einhergehenden Netzkosten, bleibt die Ausnutzung geografischer Vorteile ineffizient
Zu klären ist daher auch die Aufteilung der einmalig anfallenden Kosten für die zu errichtende Übertragungsinfrastruktur zwischen den Exporteuren und Importeuren von Strom aus
neuen erneuerbaren Energien. Ein Ausbau der gemeinsamen Nutzung der neuen erneuerbaren Energien müsste zudem von einer – zumindest teilweisen – Vereinheitlichung der
Marktordnungen im Stromsektor und einer entsprechenden Regulierung auf der Netzebene
begleitet werden.

36

Vgl. dazu W. Buchholz et al., Die Zukunft der Energiemärkte. Ökonomische Analyse und Bewertung
von Potenzialen und Handlungsmöglichkeiten, ifo-Institut, München 2012
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Auf EU-Ebene werden die Effizienzvorteile, die sich aus einer Harmonisierung der EUEnergiepolitik im Bereich erneuerbarer Energien ergeben könnten, durchaus registriert. Die
EU‐Kommission hat deshalb ihre einschlägigen Bemühungen intensiviert. Für die neuen erneuerbaren Energien werden Ausbauziele auch für die Jahre nach 2020 festgelegt, die durch
eine gegenüber heute wesentlich stärkere Integration der nationalen Politiken umgesetzt
werden sollen. Insbesondere der Netzausbau und der EU-weite Handel mit Zertifikaten
sollen forciert werden. Auch die gemeinsame Forschung im Bereich neuer Energietechnologien soll weiter verstärkt werden.
Es ist jedoch noch keinesfalls sicher, dass es schon in naher Zukunft zu einem EU-weit koordinierten Ausbau der neuen erneuerbaren Energien kommen wird. Die den Mitgliedsstaaten bei der Umsetzung der von der EU vorgegebenen Nutzungsziele eingeräumte Autonomie
(vgl. EU Richtlinie 2009/28/EC) führte zu unterschiedlichen Ansätzen zur Förderung
des Ausbaus der neuen erneuerbaren Energien. Es dürfte daher recht schwierig werden,
alle Mitgliedsländer der EU – nach Erreichen der für das Jahr 2020 angestrebten Ziele – für
eine harmonisierte europäische Energiepolitik zu gewinnen. Der Wechsel von einem etablierten nationalen Fördersystem auf eine EU-weit einheitliche Förderpolitik könnte auf erheblichen Widerstand stoßen. Auch in der Schweiz stossen – trotz der erkannten Mängel – die
Vorschläge zu einer grundlegenden Reform der praktizierten KEV auf zahlreiche Einwände.
Zu beachten ist zudem, dass sich die Kraftwerks‐ und Netzbetreiber in den einzelnen Ländern der EU an die jeweiligen Stromversorgungsd‐ und Fördersysteme angepasst haben und
deshalb bei einem Wechsel zu einem europaweit integrierten System u.U. mit Umstellungskosten rechnen müssen.
Es darf daher nicht einfach davon ausgegangen werden, dass die Mitgliedsländer der EU im
Bereich der Energieversorgung zu einem so weitgehenden Autonomieverzicht bereit sein
werden. Art. 194 Abs. 2 des Lissabon‐Vertrages räumt den EU‐Ländern nach wie vor das
Recht ein, über ihre Energieversorgung allein und frei zu entscheiden. Länder, die sich z.B.
auf eine dauerhafte Nutzung der Kernenergie festgelegt haben, dürften wohl kaum das gleiche Interesse am Ausbau der neuen erneuerbaren Energien im Strombereich haben, wie
z.B. die Schweiz oder Deutschland.
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Diskussion Neue Erneuerbare und Potenzial des Stromangebots: Das Wichtigste in
Kürze
Die Potenziale von Solar- und Windstrom werden von den teilnehmenden Verbänden uneinheitlich eingeschätzt; dabei liegen die höchsten Schätzungen bis 100% (für Photovoltaik)
und bis 50% (für Windenergie) über den Annahmen des Bundes. Die Vorstellungen der
Umweltverbände tendieren zu einem schnelleren Ausbau als es der Bund vorsieht und orientieren sich an den vorhandenen Potenzialen, am klimapolitisch Notwendigen und an den
tatsächlich gebauten Anlagen. Andere Verbände unterstützen den schrittweisen Ausbau, der
an den Ausstieg aus der Kernenergie und an einen nachhaltigen Aufbau des nötigen Gewerbes angepasst ist. Wichtige Erkenntnisse sind:


Die Schweiz verfügt mit ihren Speicher- und Pumpspeicherwerken über eine gute Voraussetzung und hohe Flexibilität, die intermittierende Stromproduktion von PV und
Wind weitgehend auszugleichen und der Nachfrage anzupassen.



Übers ganze Jahr betrachtet ist der Ersatz des entfallenden Nuklearstroms durch die
inländische Stromproduktion aus neuen erneuerbaren Energien nur unter veränderten
Betriebsbedingungen (z.B. Speichernutzung) und unter Annahme höherer Potenziale an
neuen erneuerbaren Energien machbar: Ein Stromszenario „Voll-Erneuerbar“ (mit ausschliesslich inländischer Produktion) ist nach Simulationsrechnungen von Prof. Anton
Gunzinger (SCS) dann möglich, wenn die Annahmen des Bundes für die Potenziale von
PV-, Windstrom sowie Strom aus Biomasse und Biogas in 2050 teilweise deutlich überschritten werden.



Wenn aber die Wind- und Solarstrompotenziale (und die entsprechenden Leistungen)
von NEP und POM akzeptiert werden, bleibt nach 2035 im Winter eine Residuallast, die
durch ausländische oder inländische Kraftwerke (das BFE schlägt dazu GuDs vor) gedeckt werden muss.



Das Windpotenzial für die Schweiz wird im Vergleich zur Photovoltaik als klein eingestuft.



Eine Förderung von fossiler WKK wird grundsätzlich als wenig sinnvoll betrachtet. Ausnahmen bilden WKK-Anlagen, die erneuerbare Energiequellen nutzen (Biogas, Geothermie).
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Ein schneller Ausbau (wie er zur Zeit in einigen Ländern Europas passiert) führt zu einer
Reihe von ungewollten Effekten auf dem Strommarkt, solange diese dargebotsabhängigen
Stromerzeugungsanlagen nicht besser in den Markt integriert sind (vgl. auch Kap. Strommarktdesign S. 101 ff.):


Der Marktpreis während der witterungsabhängigen Produktionsspitzen sinkt. Aufgrund
dieser tiefen Marktpreise kann während der möglichen Produktionszeiten keine ausreichende Rendite für eine Refinanzierung erzielt werden.



Die nach Abzug der Einspeisung neuer erneuerbarer Energien noch zu deckende Stromnachfrage, nimmt ab. Dadurch gehen die Auslastungszeiten der für einen Ausgleich der
volatilen Stromproduktion notwendigen Produktionsanlagen zurück, was deren Refinanzierung erschwert.



Eigenverbrauchsregelungen sollten – neben der Fragen einer Beteiligung der neuen erneuerbaren Energien an den Kosten für den Ausbau der Netze und der Ausgleichskapazitäten – diesen Zusammenhang berücksichtigen.



Die Forschungsförderung sollte unabhängig von der Förderung des Kapazitätsausbaus
der neuen Erneuerbaren geschehen.



Eine weitere Förderung der erneuerbaren Energien über Einspeisevergütungen sollte
überdacht und unbedingt marktnäher ausgestaltet werden. Es ist zu vermeiden, dass
das Fördervolumen ein Ausmass erreichen wird, das nur noch durch zusätzliche regulatorische Eingriffe zu bewältigen ist.



Von einer Subventionierung von Kleinst- und Kleinwasserkraftwerken ist aufgrund der
geringen Zusatzproduktion und der negativen ökologischen Auswirkungen abzusehen.
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Netze und Stromspeicherung

3.4.1 Hintergrund aus der Energiestrategie 2050 des Bundes – Teil Netze
Übertragungs- und Verteilnetze ( Input Christian Schaffner, BFE)
Der Ausbaubedarf bei den Übertragungsnetzen ist von der Energiestrategie wenig abhängig. Die Ausbaukosten für
ein zukünftiges zentrales oder dezentrales Stromproduktionssystem unterscheiden sich kaum. Sie hängen im Wesentlichen von europäischen Faktoren ab. Die Energiestrategie 2050 des Bundesrates löst einen vergleichsweise
moderaten zusätzlichen Ausbaubedarf von insgesamt CHF 300-700 Mio. aus.37
Wesentlich höher ist hingegen der Ausbaubedarf beim Verteilnetz. Dieser hängt massgeblich vom Ausbauszenario
ab (zentrale/dezentrale Stromversorgung; Zubaurate neue Erneuerbare). Mehr dezentrale Einspeisung macht einen
höheren Ausbau notwendig. Studien zeigen auch, dass eine intelligente Steuerung den Ausbau und Betrieb des Verteilnetzes günstiger machen.38
Insgesamt sind bis 2050 rund CHF 18 Mia. für den Ausbau und die Erneuerung im gesamten elektrischen Netz nötig. Als Massnahmen sieht die Energiestrategie im Rahmen des 1. Massnahmenpakets den Umbau der Netze in
Richtung Smart Grid und eine Verfahrensbeschleunigung vor. Zudem soll eine Strategie Stromnetze erarbeitet
werden, welche eine bedarfs- und zeitgerechte Entwicklung der Stromnetze aufzeigt (lange Planungshorizonte durch
Mehrjahrespläne, breite Abstützung, erhöhte Transparenz, höhere Investitionssicherheit, räumliche Einbindung). Ein
bereinigtes Detailkonzept liegt zur Stellungnahme vor und wird noch 2013 im Bundesrat behandelt.
Smart Grids sind dabei nicht die Lösung des Problems, sondern eine Notwendigkeit. Nur so können die Kosten
kontrolliert und die Netze sinnvoll gesteuert werden. Smart Meters sind ein wichtiger Baustein der Smart Grids.

37

Consentec: Einfluss verschiedener Stromangebotsvarianten auf des Übertragungsnetz der Schweiz.
BFE. 29. Febr. 2012

38

Consentec: Auswirkungen eines verstärkten Ausbaus der dezentralen Erzeugung auf die Schweizer
Verteilnetze. BFE, 29. Mai 2012
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3.4.2 Resultate aus den Fachpanels – Teil Netze
Herausforderungen der Energiestrategie 2050 für die Übertragungsnetze (Input
Andreas John, Swissgrid)
Nur mit gut ausgebauten Übertragungs- und Verteilnetzen kann die Versorgungssicherheit
gewährleistet werden. Das heutige Schweizer Übertragungsnetz läuft an seinen Kapazitätsgrenzen. Es gibt viele Engpässe, die u.a. von den jahreszeitlichen Schwankungen oder
der unterschiedlichen Auslastung der Betriebsmittel abhängen (s. Abbildung 14). Erschwerend kommt hinzu, dass viele Kraftwerkprojekte in diesen Problemzonen liegen, und deren
Nutzen wiederum von der Stabilität und Kapazität der verschiedenen Netze abhängt.
Abbildung 14:

Engpässe im Schweizerischen Übertragungsnetz. Quelle: Swissgrid.

Engpässe

Auch durch die starke Zunahme der grenzüberschreitenden Stromflüsse ist das
Schweizer Übertragungsnetz heute sehr beansprucht. In den nächsten Jahren müssen 1000
km Übertragungsnetz modernisiert und 300 km neu gebaut werden. Acht wichtige Projekte
sind von Swissgrid identifiziert worden39. Von diesem Ausbau ist aber nur ein geringer Anteil
direkt auf die Energiestrategie des Bundesrates zurück zu führen (CHF 300-700 Mio.). Um
dem zunehmend öffentlichen Widerstand gegen solche Ausbauten zu begegnen, sind ein
klarer Regulierungs- und Gesetzesrahmen für Investitionen, der politische Willen sowie
einen offener, sachlich fundierter Dialog über den Umbau des Schweizer Stromsystems nötig.

39

Swissgrid: Energiewende – Übertragungsnetz mit Schlüsselrolle. Juni 2012
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Auswirkungen dezentraler Einspeisung auf die Verteilnetze der Schweiz (Input
Peter Betz, VSE)
Die Studie „Auswirkungen dezentraler Einspeisung auf die Verteilnetze in der
Schweiz“40 zeigt auf, dass die heutigen Mittel- und Niederspannungsanlagen mehrheitlich
Reserven aufweisen und bis zu einer Einspeisung von 5000 MW Strom aus erneuerbaren
Energien – und somit gemäss Energiestrategie 2050 bis etwa 2035 – nur punktuelle Massnahmen nötig sind. (Diese Reserven sind aber vielfach quantitativ nicht bekannt, weil in der
Vergangenheit auf Verteilnetzen nur Maximallasten, nicht aber zeitabhängige Lastverläufe
gemessen worden sind.)
Während für ländliche Netze die Grenzen der Spannungshaltung massgebend sind, sind
städtische Netze zusätzlich durch die Grenzen der Strombelastbarkeit eingeschränkt. Gemäss Studie reduzieren innovative Massnahmen – wie aktive Spannungsregelung, der
Einsatz von lokalen Speichern oder Last-/Erzeugungsmanagement – die Investitionen in
das Verteilnetz um 40-50%41 gegenüber einem klassischen Netzausbau (mit Austausch
Freileitungsseil, Kabel, Transformatoren). Je tiefer die Netzebene, desto grösser sind die
Kosteneinsparungen.
Abbildung 15

Zusätzlicher Investitionsbedarf im Verteilnetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (kumuliert) bis 2050 bei innovativem (und klassischem) Netzausbau. Quelle:
VSE.

40

Teilstudie zur Studie «Wege in die Energiezukunft», Consentec 2012

41

Das BFE beziffert den Effekt innovativer Massnahmen gegenüber einem klassischen Ausbau höher
und spricht von 60-65% Kosteneinsparungen.
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Je intensiver die neuen Erneuerbaren ausgebaut werden, desto schneller werden umfangreiche Netzausbauten notwendig. Während die Realisation des «Strategischen Netzes» im
Übertragungsnetz sehr wichtig ist, sind bei den Verteilnetzen mit steigender dezentraler
Stromproduktion aus erneuerbaren Energien bis 2035 nur punktuelle Massnahmen nötig.
Bis 2050 müssen für die Einspeisung von dezentral und erneuerbar produziertem Strom
zwischen 20’000 und 85’000 km Verteilnetze ausgebaut oder verstärkt werden. Besondere
Aufmerksamkeit ist der Analyse des N-1-Kriteriums zu widmen.
Innovative Massnahmen sind langfristig gesamtwirtschaftlich sinnvoller. Smart Grids gewinnen an Bedeutung. Sie erhöhen die Aufnahmekapazität der Netze, unterstützen die Integration erneuerbarer Energien und wirken langfristig kostendämpfend.

Diskussion im Fachpanel
Im Rahmen der Fachpanels versuchten die teilnehmenden Verbände im Zusammenhang mit
Stromnetzen Antworten auf folgende Fragen zu finden:
Wie schätzt Ihr Verband die Plausibilität der Netzstrategie (Ausbaupläne und Kosten, Smart Grid etc.)
des Bundes und deren zugehörigen Massnahmen ein? Was ist gegebenenfalls in Bezug auf Ziele,
Stossrichtung und Wirksamkeit der Massnahmen speziell zu beachten?

Als eine der grossen Herausforderungen wird die zunehmende Komplexität des heute
relativ einfach strukturierten Netzes genannt (Umgang mit Messdaten, Kommunikation
Netz-Produzenten, Sicherheit, Eingriffsmöglichkeiten durch Netzbetreiber, ...).
Mit Smart Grids und Smart Meters42 kann (kaum) Strom eingespart werden. Es geht vor
allem darum, das Netz wirtschaftlich effizient auszulasten und den Bedarf „intelligent“ dem
Angebot anzupassen. Nutzen und Notwendigkeit des Smart Grids sind unbestritten, insofern
werden die Massnahmen zum Umbau in Richtung Smart Grid (G21) als wichtig erachtet.
Bereits heute gibt es zahlreiche Pilotversuche und Initiativen in diesem Bereich. Energieversorger werden denn auch künftig enger mit Partnern aus dem ICT Umfeld zusammenarbeiten, um eine smarte Energie-Infrastruktur zu schaffen. Durch Innovative Demand Response

42

Die für die Zukunft wichtigen Aspekte „Safety and Security“ sowie Datenschutzfragen wurden in
den Fachpanels nicht diskutiert.
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Lösungen (intelligente Steuerung der Nachfrage zur Netzstabilisierung) entsteht mehr Wettbewerb im Regelenergiemarkt. Dieser Wettbewerb erfordert jedoch eine Deregulierung des
Netzzugangs, um neuen Anbietern einen Markteintritt zu ermöglichen. Lokal eingesetzte
Micro Grids können die Nachfrage der durch Photovoltaik produzierten Energie optimieren,
ohne dabei die Netze stark zu belasten, was wiederum die Kosten des Netzausbaus reduzieren kann.
Nutzen und Notwendigkeit eines Smart Grids sind unter den teilnehmenden Verbänden unbestritten, insofern werden die Massnahmen zum Umbau in Richtung Smart Grid (G21) als
wichtig erachtet. Für einige Verbände gibt es noch zu viele offene Punkte (konkrete Anwendungen, Nutzen/Kosten, Rolle ICT, Anzahl nötiger Smart Meters etc.).
Vorschläge gehen dahin, die Mindestanforderungen so zu gestalten, dass die Kunden vom
Lastmanagement auch finanziell profitieren können und tatsächlich Stromeinsparungen
oder Effizienzgewinne generiert werden können.
Durch die Eigenverbrauchsregelung besteht die Gefahr, dass sich immer weniger Stromkonsumenten an den Netzkosten beteiligen; die Last wird letztlich auf diejenigen Konsumenten
verteilt, welche sich keine PV-Anlage leisten (können). Die Finanzierung der Netze ist
deshalb neu zu überdenken (z.B. über eine Anschlussgebühr und Leistungstarife).
Weil Verfahrensbeschleunigungen in der Regel kostenmindernd wirken, werden sie generell unterstützt. Bezüglich der Massnahmen, die beschleunigend wirken, bestehen jedoch
grosse Meinungsverschiedenheiten. Einige Organisationen kritisieren die Rechtswegbeschränkung, wie sie die Massnahmengruppe G20 vorsieht; insbesondere deshalb, weil der
Anspruch auf möglichst schnelle Verfahren über die Anwendung des Umweltrechts gestellt
wird. Andere Verbände plädieren für ein kontrolliertes und aufeinander abgestimmtes Vorgehen beim Netzausbau und beim Zubau von neuen erneuerbaren Energien.
Da die Verlegung von Erdkabel zwar teurer aber wesentlich weniger umstritten und so
schneller umsetzbar ist (was wiederum Kosten einspart), plädieren einige Organisationen
dafür, einen vermehrten Einsatz von Erdkabeln in Betracht zu ziehen.
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Die zunehmende Komplexität des Netzmanagements bedingt eine Betrachtung des Gesamtsystems. Mit Fernwärme-, Erdgas- oder – in Zukunft – auch CO2-Netzen (Carbon
Capture) bestehen weitere Energienetze, welche das Potenzial besitzen, zunehmend von
erneuerbaren Energieträgern gespeist zu werden (Abbildung 16). So kann beispielsweise die
Gasinfrastruktur für die Speicherung und den Transport von neuen erneuerbaren Energien
eine wichtige Rolle spielen, wenn einmal überschüssiger Strom aus den Erneuerbaren in
Wasserstoff oder Methan umgewandelt wird sollte (Power-to-Gas-Lösungen).
Abbildung 16

Energienetze. Quelle: VSG.

Glasfasernetze bilden eine solide Basis für den Betrieb von Smart Grids und Smart Metering.
Sie tragen dazu bei, die erforderlichen, grossen Datenmengen zur Messung und Steuerung
des Energieeinsatzes bereitzustellen. Eine Zusammenarbeit zwischen der ICT- und der
Energiebranche ist deshalb von zunehmender Bedeutung.
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3.4.3 Hintergrund aus der Energiestrategie 2050 des Bundes – Teil Stromspeicherung
Speicherbedarf
Die zunehmende Einspeisung von Elektrizität im Sommer verstärkt bei reiner Inlandsbetrachtung den Bedarf an
saisonaler Speicherung zur Verstetigung der monatlichen, verfügbaren Elektrizitätsmenge. Die Leistungsbilanz
zeigt, dass die im Sommer überschüssig produzierte Energie aus der Photovoltaik in den Pumpspeicherseen gespeichert werden kann, allerdings nur über maximal fünf Tage, dann sind die Seen voll (Pumpleistung ca. 5 GW, Pumpspeicherenergie 200 GWh). Im Winter hingegen kann tagsüber bei fehlender Sonneneinstrahlung bis zu 5 GW Leistung fehlen, die durch die Speicherseen abgedeckt werden müssen.
Übers Jahr gesehen sind 500 bis 1000 MW (0.5 bis 1 GW) Nettolast nicht gedeckt. Im Sommer gibt es einen Überschuss, der zusätzlichen (saisonalen) Speicherbedarf benötigt (ca. 1 TWh in 2050, NEP, Var. C&E)43 . Dies bedeutet
gleichzeitig auch, dass die Speicherseen nicht mehr im gleichen Umfang für den europäischen Stromhandel zur
Verfügung stehen.
Der Bund prognostiziert deshalb einen zusätzlichen (nicht weiter spezifizierten) Speicherbedarf in der Grössenordnung von 1-2 TWh (NEP, nach 2035)

3.4.4 Resultate aus den Fachpanels – Teil Stromspeicherung
Einleitende Bemerkungen zum Speicherbedarf
Verschiedene Abschätzungen zum zusätzlichen Speicherbedarf bis 2050 kommen zu ähnlichen Ergebnissen wie der Bund und liegen bei 1-2 TWh (brutto). So schätzt das PSI aus der
Differenz des Netto-Stromexports der Schweiz von 3.2 TWh im Sommer (Mittel der Jahre
2008-2010) und des Netto-Stromimports von 5.1 TWh im Winter einen Speicherbedarf von
ca. 2 TWh ab. De facto beruht die Versorgungssicherheit heute auch auf der Nutzung ausländischer Produktionskapazitäten.
Bei einer Photovoltaikproduktion von 10 TWh weist das PSI44 einen Bedarf an neuer Speicherkapazität von 1 bis 2 TWh nach, um Sommerstrom für den Winter zu speichern. Auch

43

Prognos AG: Energieperspektiven für die Schweiz bis 2050, p. 824

44

Präsentation von A. Wokaun an Fachpanel vom 28.11.2012
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die ETH sieht in ihrer „Energiezukunft Schweiz“45 keinen zusätzlichen Speicherbedarf vor
2040. Nordmann und Remund46 kommen ebenfalls auf ca. 1.5 TWh zusätzlichen Speicherbedarf, wenn pro Jahr 12 TWh PV-Strom integriert werden sollen. Die Umweltverbände sehen in ihren Szenarien jedoch keinen Ausbau der Saisonspeicher vor. Vielmehr setzen Sie
auf eine konsequente Effizienzpolitik bei Winterstromverbrauchern, der gezielten Winternutzung von Biomasse und Abfällen, sowie eine Weiterführung des Stromhandels ohne den
bisherigen Winterimport merklich zu erhöhen.
Diese Betrachtungen sind aber zu wenig differenziert, um das Potenzial der dezentralen
Speicherung von intermittierendem Strom (PV und Windenergie) zur optimalen technischen
und wirtschaftlichen Integration ins Gesamtsystem zu analysieren und verstehen.

Diskussion im Fachpanel
Im Rahmen der Fachpanels versuchten die teilnehmenden Verbände im Zusammenhang mit
Stromspeicherung Antworten auf folgende Frage zu finden:
Wie sieht Ihr Verband den Bedarf zusätzlicher Speicherkapazität (in allen Zeitbereichen, d.h. Kurzzeitspeicherung, mittelfristige Speicherung und saisonale Speicherung)?

Die Teilnehmer sind sich einig, dass eine Kombination von verschiedenen kurz- bis langfristigen Speichermöglichkeiten nötig ist und beispielsweise durch Peak Shaving, Lastmanagement und dezentral stationierte Batterien kurz- und mittelfristige Schwankungen
entschärft werden können. Der Ausgleich der saisonalen Schwankungen – d.h. die Verschiebung der Überkapazitäten durch PV im Sommer in den nachfragestärkeren und angebotsschwächeren Winter – ist nach Meinung einiger Verbände hingegen nach wie vor ungelöst.
(Diese Frage ist allerdings nur dann von Bedeutung, wenn ein Import im Winterhalbjahr
ausgeschlossen wird. Die Meinungen darüber, ob dies möglich ist und ob dieser Strom aus
nachhaltigen Quellen stammen könnte, gehen auseinander).

45

ETH Zürich: Energiezukunft Schweiz. Nov. 2011, p. 29

46

Nordmann, Roger und Remund, Jan: Entwicklung des Speicherbedarfs im Laufe des Ausstiegs aus
der Kernenergie unter der Annahme, dass die Photovoltaik 70% des Kernenergiestroms ersetzt.
2012
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Allgemein zeigt sich in der Diskussion, dass bezüglich der Stromspeicherung noch viele
Fragen offen sind, um die zukünftige Stromversorgung physikalisch und wirtschaftlich zu
verstehen (dezentral versus zentral; Kurzzeitspeicherung – d.h. Stunden, Tage, Wochen –
versus saisonal; Kosten der Speichertechnologien, Verfügbarkeit, etc.).
Als Anregung zu neuen Lösungsvorschlägen und Hinweis zum (technischen) Potenzial dezentraler Speicherung von intermittierend anfallendem Strom soll folgendes Beispiel dienen:
Statt PV-Strom direkt ins Netz einzuspeisen und damit das Verteilnetz übermässig zu beanspruchen, ist neben einer Eigenverbrauchsregelung auch eine lokale Speicherung (Pufferwirkung) sinnvoll. Sie glättet die sonst starken Lastwechsel im Verteilnetz, reduziert den
Ausbaubedarf und erlaubt, ungenutzte Kapazität im Verteilnetz besser zu nutzen. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass lokale (Batterie-)Speicher sehr kosten- und ressourcenintensiv
sind.
Abbildung 17

Lokale Lastkurve im Sommer (rot) und Residuallast (blau) mit PV-Strom. Quelle: A.
Gunzinger, SCS.

Ein Vergleich der Residuallast-Kurven in den Abbildungen 17 und 18 zeigt deutlich den Einfluss der lokalen Zwischenspeicherung des Stromes auf die Dynamik der Netzeinspeisung:
Ohne Speicherung (und ohne Eigenverbrauchsregelung) ist die Beanspruchung des Verteilnetzes sehr dynamisch; mit zunehmender Speicherkapazität wird die Residuallast-Kurve
geglättet und die Beanspruchung des Verteilnetzes deutlich reduziert.
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Abbildung 18

Sommerwoche Residuallastkurve mit Batteriespeicher (Kapazität für 4 Stunden);
Quelle: A. Gunzinger, SCS.

Abbildung 19

Optimale Nutzung der brachliegenden Netzkapazitäten durch intelligentes Netzmanagement reduziert die Investitionen in den Netzausbau massgeblich. Quelle: A.
Gunzinger, SCS.

Netze und Stromspeicherung: Anmerkungen zuhanden des Bundes:
-

-

Damit der Um- und Ausbaubedarf im Netzbereich nachvollzogen werden kann, wird volle
Transparenz über die Netzauslastung gefordert. Die Ausnutzung der Netzebenen N5 und
N7 ist heute nur ungenügend bekannt, so dass geringe Auslastungen örtlich und zeitlich nicht
erkannt werden. Auch über die Netzauslastung von N1 bis N3 werden bisher nicht alle erforderlichen Daten zur Verfügung gestellt.
Bei der Entwicklung der erneuerbaren Energien ist eine integrierte Optik unter Berücksichtigung von Speicher- und Netzkapazitäten erforderlich. Im Bereich der Speichermöglichkeiten
sind Fortschritte in der Forschung erforderlich, um Energie aus fluktuierenden erneuerbaren
Energien besser nutzbar zu machen.
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Reflexionen der Lenkungsgruppe

Fossile Energieträger, die sich durch eine hohe Energiedichte auszeichnen, aber auch Biomasse sind gut lagerfähig bzw. speicherbar. Im Gegensatz dazu ist Strom aus PhotovoltaikAnlagen und Windkraftwerken eine Flussenergie, welche zur Speicherung erst in andere
Energieformen umgewandelt werden muss. Pumpspeicherkraftwerke, die auf eine neue Art
dynamisch betrieben werden, bieten die Möglichkeit einer rascheren Umwandlung zwischen
mechanisch gespeicherter Energie (Wasser im Stausee) und Elektrizität. Für die Langzeitspeicherung von Strom bietet sich die Umwandlung in chemische Energieträger, wie z.B.
Wasserstoff, an.
Die mit dem Einsatz fossiler Energieträger und der Kernkraft einhergehenden Nachteile –
Emissionen, Risiken – sind der eigentliche Grund dafür, dass die Energiestrategie 2050 auf
die vermehrte Nutzung von neuen erneuerbaren Energien setzt. Dabei sind sowohl die Anpassung der Stromproduktion an die Nachfrage als auch die Speicherung wichtig.
Der Ausbau der neuen erneuerbaren Energien erfordert daher neue Formen der Speicherung und auch eine veränderte Nutzung der bereits vorhandenen Speicherkapazitäten. Es ist heute nicht bekannt, wo das technisch-ökonomische Optimum zwischen der
(zentralen und dezentralen) Speicherung und dem Netzausbau (insbesondere des Ausbaus
des Verteilnetzes) liegt.
Der Ausbau des Anteils der neuen erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung wird zu
grösseren Schwankungen in der Stromerzeugung führen. Ein hoher Anteil an fluktuierender Stromproduktion dürfte sich auch nicht mehr ohne weiteres in das Stromsystem
der Schweiz integrieren lassen. Bei der Stromerzeugung werden durch den geplanten Ausbau der neuen erneuerbaren Energien die vorhandene Infrastruktur und die Energiedienstleistungen mit weitreichenden technischen und ökonomischen Veränderungen konfrontiert
sein. Ein Aus- und Umbau der Netzinfrastruktur sowie die Entwicklung und der Bau von
neuen Lastmanagement- und Speichersystemen sind deshalb längerfristig unvermeidlich.
Neben dem bereits aktuellen Ausbau von regionalen, überregionalen und eventuell auch
transnationalen Übertragungsnetzen wird durch die Energiestrategie 2050 auch ein Ausbau
der Verteilnetze sowie die Bereitstellung von neuen Speicherkapazitäten nötig, um den Ausgleich sowohl der kurzfristigen als auch der saisonalen Schwankungen in der Stromerzeugung und bei der Stromnachfrage zu ermöglichen.
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Für den Ausbaubedarf bei den Übertragungsnetzen existieren Schätzungen, die Leistungsfähigkeit der Verteilnetze auf den unteren Ebenen ist mangels geeigneter Messdaten
dagegen weitgehend unbekannt. Dadurch ist auch der – durch den Ausbau der neuen erneuerbaren Energien notwendig werdende – Ausbaubedarf noch kaum abzuschätzen. Diese
Informationslücke sollte daher rasch geschlossen werden. Genau besehen, können gegenwärtig deshalb auch noch keine Aussagen darüber gemacht werden, ob die wirtschaftlichen
„Vorteile“ durch die Wahl der Standorte für die vielen dezentralen Stromerzeugungsanlagen
mit neuen erneuerbaren Energien grösser sind als die „Nachteile“, die sich aus dem dadurch
notwendigen Netzausbau ergeben.
Die Betreiber von Stromerzeugungsanlagen mit neuen erneuerbaren Energien müssen bisher nur die Kosten zum Anschluss der Anlage an den nächstgelegenen Verknüpfungspunkt
tragen. Die Kosten des erforderlichen Ausbaus der Verteilnetze aufgrund eines Ausbaus der neuen erneuerbaren Energien werden zunächst den Netzbetreibern angelastet,
werden aber letzten Endes von allen, nicht von der Stromumlage befreiten Stromnachfragern über den Netzzuschlag getragen. Diese Regelung ist zwar Teil der Förderung des Ausbaus der neuen erneuerbaren Energien, aber dadurch kommen weder bei der Netzintegration der neuen erneuerbaren Energien, noch beim Ausbau der gesamten Netzstruktur ökonomische Effizienzüberlegungen zum Tragen.47
Im Rahmen der Energiestrategie 2050 sollte deshalb auch über die Veränderung der
Zurechnung der Netzausbaukosten nachgedacht werden. Im heutigen System erfolgt
der Ausbau der neuen erneuerbaren Energien im Vertrauen auf ein funktionierendes Netz,
bei dem – im Sinne einer „Kupferplatte“ – an jeder beliebigen Stelle Strom beliebig eingespeist oder entnommen werden kann. Für den einzelnen Investor sind daher ausschließlich
die Stromerzeugungskosten relevant. Die durch die Standortentscheidung verursachten
Netzkosten sind für den Investor externe Kosten, die von anderen Wirtschaftsakteuren getragen werden.

47

Grundsätzlich sollten alle Stromproduzenten (inkl. physikalischer Stromhandel und Eigenverbraucher) an den Systemkosten beteiligt werden.
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Diskussion Netze und Stromspeicherung: Das Wichtigste in Kürze
Der Ausbaubedarf bei den Übertragungsnetzen wird durch die Energiestrategie 2050 weit
weniger beeinflusst als jener der Verteilnetze. Die Lastflüsse in den Verteilnetzen sind aber
heute noch nicht genügend erforscht und die zukünftigen Anforderungen nicht genügend
bekannt, um die Verteilnetze für die Zukunft zu dimensionieren. Auch ist der Finanzierungsmodus für den Ausbau noch zu wenig diskutiert. Deshalb ist es nötig,
•

die aktuelle Belastung der Verteilnetze auf den unteren Ebenen zu untersuchen und die
Vorbereitungen im Hinblick auf ein „smart grid“ zu treffen, und

•

die Fragen der Finanzierung des Netzausbaus und des Netzumbaus zu klären.

Die zukünftige, dezentrale Einspeisung stellt neue Anforderungen ans Verteilnetz:
•

Die wirtschaftlich und technisch optimale Lösung zwischen Einspeisung, Produktionsund Lastmanagement, sowie lokaler Speicherung ist heute noch unbekannt.



Die Finanzierung der Netze sollte alle Stromerzeugungsanlagen einbeziehen und ist als
ein Element einer mit hoher Priorität noch zu schaffenden neuen Marktordnung im
Stromsektor zu betrachten (vgl. Strommarktdesign S. 101 ff).

100

Trialog Neue Energiepolitk – Schlussbericht

3.5

23. August 2013

Strommarktdesign

3.5.1 Hintergrund aus der Energiestrategie 2050 des Bundes
Herausforderungen für den Schweizer Strommarkt (Input Matthias Gysler) 48
Die Förderung und der starke Ausbau der erneuerbaren Energien in Europa – in den meisten Fällen durch Einspeisevergütung – hat grosse Auswirkungen auf den Stromhandel auch in der Schweiz. Den klassischen Pumpspeicherbetrieb (mit z.B. hohen Preisen für Spitzenstrom zur Mittagszeit) gibt es nicht mehr, und der „Merit Order“-Effekt
führt zu hohen Unsicherheiten bei Investitionen in Grosskraftwerke. Subventionierte erneuerbare Energien verdrängen damit konventionelle Kraftwerke, gleichzeitig sorgen sinkende Kohlepreise (und tiefe CO2-Kosten) dafür, dass
Kohlekraftwerke am Netz bleiben und teurere Gaskraftwerke aus dem Markt verdrängen.
U.a. durch die konjunkturell bedingt tiefe Nachfrage und steigende Produktionskapazitäten aus erneuerbaren Energien sind die Strompreise in Europa unter Druck. In der Schweiz haben die sinkenden Preise dazu geführt, dass sich
Gestehungskosten und Marktpreis angenähert haben.
Der Strompreisvergleich für die Industrie in der Schweiz und in Deutschland zeigt für Deutschland wesentlich höhere Einspeisevergütung und Abgaben und weniger Energieanteil auf (Abbildung 20). Deutschland und Frankreich
kennen zudem Sonderregelungen für energieintensive Betriebe. Dies zeigt, dass mit Energiepolitik auch Industriepolitik betrieben wird.
Abbildung 20

Strompreisvergleich für die Industrie in Deutschland und der Schweiz. Quelle: BFE.
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Inputreferat von M. Gysler, BFE
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Ein zukünftiges Energieversorgungssystem erfordert zur Integration erneuerbarer Energien flexible Kraftwerke,
Speichertechnologien, Demand Side Management (um das Nachfrageverhalten der Angebotsentwicklung anzupassen) sowie einen effizienten Netzbetrieb, Netzausbau und die Entwicklung von Smartgrids. D.h. es bedarf zusätzlicher Investitionen für den Umbau sowie Effizienzsteigerungen, um grosse Preissteigerungen zu vermeiden.
Die Herausforderungen, die sich damit an die Gestaltung des zukünftigen Strommarkts stellen (europakompatible
CO2-Kompensation, Investitionsbedarf auf Netzebene 7, Marktöffnung etc.), würden auch ohne Energiestrategie
bestehen. Diese hat lediglich zu einer Beschleunigung und gewissen Akzentuierung geführt. Letztlich muss das
System übergehen in einen Strommarkt, der keine Förderung mehr braucht.

3.5.2 Resultate aus den Fachpanels
Zukünftiger Strommarkt (Input Prof. Bernd Schips)
Die Erfolge beim Ausbau der neuen erneuerbaren Energien beruhen weitgehend auf den
Einspeisevergütungen. Dabei wurden aber die tatsächlichen Kosten ihrer Systemintegration
und die dadurch ausgelösten Preisbewegungen an der Strombörse vernachlässigt. Der angestrebte weitere Ausbau der neuen erneuerbaren Energien sollte deshalb nicht mehr ohne
eine Berücksichtigung der notwendigen Bereitstellung stets betriebsbereiter Stromerzeugungskapazitäten (Back-up-Kapazitäten) sowie der erforderlichen Netz- und Speicherkapazitäten erfolgen.
Die Auslastungszeiten der konventionellen Kraftwerke nehmen durch den zunehmenden
Anteil der neuen erneuerbaren Energien sukzessive ab. Vor allem der Betrieb der so genannten Grundlastkraftwerke, die – technisch bedingt – in der Regel nur eine eingeschränkte Flexibilität aufweisen und aufgrund ihrer Kostenstruktur auf hohe Betriebszeiten angewiesen sind, wird durch den Ausbau der erneuerbaren Energien laufend weniger wirtschaftlich.
Auch die auf die neuen Erneuerbaren setzenden Stromerzeugungsanlagen sind mit einem
negativen Zusammenhang zwischen der eingespeisten Strommenge und dem an der
Strombörse zu erzielenden Preis konfrontiert. In den Zeiten, in denen die Witterungsverhältnisse den Betrieb und damit die Refinanzierung der Investitionen ermöglichen, sind nur
noch sehr geringe Deckungsbeiträge zu erwarten. Je mehr Stromerzeugungsanlagen auf
erneuerbare Energien setzen, desto stärker wird sich diese Refinanzierungsproblematik bemerkbar machen. Mit dem Missing-Money-Problem müssen sich deshalb sowohl die Betreiber der konventionellen Kraftwerke als auch die Betreiber von Stromerzeugungsanlagen mit
neuen Erneuerbaren auseinandersetzen.
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Die aus dem Ausbau der Erneuerbaren resultierende Problematik beschränkt sich aber nicht
nur auf die Finanzierung der Back-up- und Speicherkapazitäten, sondern auch auf die Koordination des Zu- und Umbaus des Kraftwerksparks sowie auf die Planung und Anpassung der Netze.
Man sollte jedoch aus in anderen Ländern gemachten Erfahrungen (unterlassener Netz- und
Speicherausbau bei gleichzeitig raschem Ausbau geförderter Stromproduktion) lernen und
sich deshalb frühzeitig mit den verschiedenen Möglichkeiten zur Integration der neuen
Erneuerbaren in das Stromsystem auseinandersetzen. Zu den dabei zu beantwortenden
Fragen gehören z.B.: Braucht es einen Kapazitätsmechanismus zur Sicherung einer Finanzierung der Back-up-Kapazitäten? Genügt es, den Regelenergiemarkt um ein langfristig
ausgerichtetes Segment zu erweitern und die erneuerbaren Energien daran zu beteiligen?
Sollen die neuen Erneuerbaren zur Finanzierung des Netzausbaus mit herangezogen werden?
Merit-Order – Hintergrundinformation zur Strompreisbildung am Markt (Input Urs
Meister, Avenir Suisse)49
Die Strompreisbildung im Grosshandelsmarkt geschieht nach dem Auktionsprinzip: Die
Kraftwerke bieten mit ihren jeweiligen Grenzkosten (d.h. den variablen Kosten – im wesentlichen Brennstoffkosten) und werden im Angebot nach ihren Grenzkosten sortiert. Der Preis
für Strom wird durch das jeweils teuerste Kraftwerk bestimmt, das noch benötigt wird, um
die Stromnachfrage zu decken. Der Deckungsbeitrag für die Kraftwerke zur Finanzierung
ihrer Kapital- und sonstigen Kosten muss aus der Differenz kommen.
Wenn nun viele neue Kraftwerke mit tiefen Grenzkosten (insbesondere PV und Wind)
ins Spiel kommen führt dies dazu, dass der Preis sinkt und die teureren Kraftwerke ihre tatsächlichen Kosten nicht mehr decken können, denn die Grenzkosten der (geförderten) Erneuerbaren Wind und PV sind praktisch null. Diese so genannte Merit-Order garantiert
einen effizienten Einsatz der vorhandenen Kraftwerke, funktioniert jedoch nur bei einem
differenzierten, heterogenen Kraftwerkspark. Die Merit-Order wird also vom Förderregime
der erneuerbaren Energien stark beeinflusst; dieses macht GuDs und neue Kohlenkraftwer-

49

Auszug aus Inputreferat von U. Meister, Avenir Suisse

103

Trialog Neue Energiepolitk – Schlussbericht

23. August 2013

ke unwirtschaftlich. Dies führt dazu, dass in einem Markt mit dem traditionellen MeritOrder-Modell gewisse Kraftwerke wegen fehlender Wirtschaftlichkeit nicht gebaut werden.
Dadurch steigt die Gefahr von Kapazitätsengpässen.

Offene Fragen zum zukünftigen Strommarktdesign (Input Stefan Muster, VSE)
In seinen Überlegungen kommt der VSE zu folgenden Schlüssen:


Politische Massnahmen sind notwendig, um das Potenzial der neuen erneuerbaren
Energien in der Schweiz auszuschöpfen.



Je intensiver die neuen erneuerbaren Energien ausgebaut werden, desto schneller werden umfangreiche Netzausbauten notwendig. Die Realisation des sogenannten "strategischen Netzes" im Übertragungsnetz ist in jedem Fall sehr wichtig. In den Verteilnetzen
sind mit steigender dezentraler Stromproduktion bis 2035 kein umfangreicher Netzausbau, aber punktuelle Massnahmen nötig. Bis 2050 müssen hingegen je nach Szenario
zwischen 20'000 und 85'000 km Verteilnetze ausgebaut oder verstärkt werden.



Während die Residuallast50 in der Schweiz aktuell besonders an Sonntagen im Sommer
ausgeglichen ist, wird sich diese langfristig und je nach Szenario an allen Wochentagen
im Sommer zeigen – nicht aber im Winter. Dadurch nimmt die Saisonalität der
Strompreise stark zu. Die Preise werden steigen und der Unterschied zwischen Sommer und Winter wird zunehmen.



Der Ersatz von KKW-Strom durch Strom aus neuen erneuerbaren Energien und damit
die Verringerung der Bandenergie verändert die Anforderungen an die Kraftwerke:
die Bedeutung von Importen und Pumpspeicherung im Winter nimmt zu, es wird in kürzeren Zeitabständen gepumpt und turbiniert, die Kraftwerke müssen schneller reagieren
können. Die Schweiz verfügt mit dem bestehenden Kraftwerkspark, namentlich der
Speicherwasserkraft, über eine gute Grundlage, zukünftig wachsende Flexibilitätsanforderungen zu meistern.

50

Besondere Aufmerksamkeit erfordert die sog. Residuallast, d.h. die Differenz (Leistung) zwischen
Stromnachfrage und nicht steuerbarer Stromerzeugung (PV und Wind). Gegenwärtig liegt die Residuallast im Sommer, besonders an Sonntagen, nahe bei Null, d.h. Nachfrage und Bereitstellung
sind ausgeglichen. In Zukunft dürfte aufgrund des geplanten Ausbaus der Photovoltaik an Sonnentagen im Sommer, auch an Werktagen, eine negative Residuallast resultieren (nachgefragte Leistung kleiner als bereitgestellte), während im Winterhalbjahr die Residuallast positiv bleiben wird.
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Ein massiver Ausbau der neuen erneuerbaren Energien bedingt einen intensiven
Stromaustausch mit und in Europa. Importe und Gaskraftwerke sind neben den bestehenden Kraftwerken notwendig.

Das Ziel muss sein, anstelle isolierter Einzelmassnahmen die Versorgung mit einem abgestimmten Ausbau von Produktion, Netz und Speicherung sicher zu stellen. Das setzt
voraus, dass die Integrationskosten verursachergerecht durch das Fördersystem abgedeckt
sein müssen. Nur unter Einbezug aller relevanten Kosten kann das System optimiert werden. Beispielsweise können PV-Anlagen an hochalpinen Standorten hohe Netzanbindungskosten verursachen und die produzierte Kilowattstunde damit trotz markant höherer Energieausbeute gleich teuer sein, wie diejenige aus Anlagen in Industriegebieten mit vergleichsweise geringerer Ausbeute, aber deutlich tieferen Anbindungskosten.
In einem liberalisierten Markt trägt der Produzent das Investitionsrisiko und kann die Kosten
von Fehlinvestitionen nicht mehr überwälzen. Er hat die wirtschaftlichen und technischen
Risiken zu tragen und es muss vermieden werden, dass er zusätzlich auch noch regulatorische tragen muss. Zu diesen zählen die durch massive Förderungen geänderten Preisstrukturen. Massnahmen im Zusammenhang mit der Energiestrategie 2050 sind von Beginn weg
so auszugestalten, dass sie Marktverzerrungen vermeiden.
Damit der Markt wirklich spielen kann und die Preise ihre Signalwirkung auch für Endverbraucher besser entfalten können, sind diese näher an den Markt zu führen. Damit können
unter anderem auch Flexibilisierungspotenziale bei den Endverbrauchern besser genutzt
werden; beispielsweise indem der Einsatz von Wärme- und Kältespeichern optimiert wird.
Bezüglich der Gestaltung des zukünftigen Strommarkts bestehen für den VSE viele offene
Fragen bzw. Anforderungen:


Merit-Order-Effekt: Die langfristigen Auswirkungen der geplanten Erweiterung der KEV
auf die Wirtschaftlichkeit konventioneller Stromproduktionsarten, insbesondere der Wasserkraftwerke, sind zu berücksichtigen.



Um ausreichende Investitionen in konventionelle/nicht geförderte, aber systemstützende
Kraftwerke (insbesondere Pumpspeicherkraftwerke) sicher zu stellen, braucht es einen
verzerrungsfreien Markt oder entsprechende investitionsfreundliche Rahmenbedingungen.
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Rolle der Endnachfrager: Um die Endverbraucher einzubinden und deren Flexibilisierungspotential zur Optimierung des Gesamtsystems auszunützen, müssen Anreize für
ein «Demand Side Management» geschaffen werden. Dies ist bei der Ausgestaltung von
Energieeffizienzmassnahmen zu berücksichtigen.



Für ein europäisches Stromabkommen ist eine vollständige Marktöffnung nötig: Die
Rolle der Preissignale soll zur Steuerung der Investitionen und des Verbrauchs genutzt
werden, die Preise müssen für den Endkonsumenten ebenfalls Signalwirkung entfalten.
Eine dynamische Tarifgestaltung macht deshalb Sinn.



Es müssen regulatorische Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit Investitionen
in Smart Technologies ermöglicht werden. Insbesondere müssen regulatorische Fragen rund um die Entflechtung Netz/Energie geklärt werden.



Die Rollen von Bund, Kantonen, Gemeinden, Produzenten/Lieferanten, nationalem
Netzbetreiber (Swissgrid), Verteilnetzbetreiber, Endnachfragern, Regulator (ElCom) und
Dritten (bspw. Pool-Anbietern, IT-Firmen, welche vermehrt in den Markt kommen) sind
zu klären.



Ebenfalls zu klären ist der regulatorische Aufwand für Verwaltung bzw. administrative
Aufwand bei Unternehmen. Einerseits möchte man so wenig staatliche Regulation wie
nötig, andererseits gibt es politisch motivierte Anliegen, wie Massnahmen für den Kleinverbraucherschutz: in einem liberalisierten Markt sollen auch Haushalte einen fairen
Preis erhalten. Dies kann am ehesten durch einen verzerrungsfreien, liquiden und funktionierenden Markt erreicht werden, denn dieser verhindert monopolistische Praktiken.



Eine Anbindung an den EU-Markt mit einem Stromabkommen erhöht die Versorgungs-, Rechts- und Investitionssicherheit, setzt aber Kompatibilität in den wesentlichen
Punkten voraus (vollständige Marktöffnung, Förderung erneuerbarer Energien, Beihilfen).



Bei der Förderung der erneuerbaren Energien sind längerfristig auch die einschneidenden Veränderungen der globalen Energiemärkte (Gas [Fracking], Kohle) zu beachten, welche die Gas-/ Strom- und CO2-Märkte grundlegend verändern können.

Diskussion im Fachpanel
Im Rahmen der Fachpanels versuchten die teilnehmenden Verbände die offenen Fragen einer zukünftigen Strommarktordnung zu identifizieren und Lösungsansätze zu finden:


Wie müsste eine Marktordnung idealerweise aussehen, welche die neuen erneuerbaren Energien
optimal in das Energiesystem integriert?



Was müsste bei der Gestaltung der Marktordnung unbedingt berücksichtigt werden?
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Die Teilnehmer sind sich einig, dass viele Fragen bezüglich eines zukünftigen Strommarktdesigns ungeklärt sind. Einige können heute noch gar nicht beantwortet werden, sondern
sind erst Gegenstand der Forschung. Insofern ist hier weniger die Politik, als vielmehr die
Verwaltung und die Forschung gefordert. Der Weg muss genügend ergebnisoffen sein und
heute noch unbekannte Technologien und Entwicklungen zulassen.

3.5.3 Reflexionen der Lenkungsgruppe
Der beabsichtigte weitere Ausbau der neuen erneuerbaren Energien in Europa wird die Missing-Money-Problematik im Stromsektor verstärken. Das Tempo bei der sukzessiven
Stilllegung konventioneller Kraftwerke wird sich auf das Preisgefüge auswirken. Mit den auf
dem Spotmarkt zu erzielenden Strompreisen könnte es zunehmend schwieriger werden, die
neuen erneuerbaren Energien und die erforderlichen Reserve- und Speicherkapazitäten zum Ausgleich der fluktuierenden Stromerzeugungskapazitäten zu finanzieren. Es ist
daher zu überlegen, wie die Strommarktordnung ausgestaltet werden kann, so dass auch
langfristig die Reserve- und Speicherkapazitäten privatwirtschaftlich finanziert werden können und die neuen erneuerbaren Energien nicht mehr auf Subventionen angewiesen sind51.
Kapazitätsmärkte
Im Rahmen der Vorschläge für eine Neuordnung des Strommarktes wird auch die Einführung eines – auch die neuen erneuerbaren Energien einschliessenden – Kapazitätsmarktes
diskutiert. Dazu müsste zunächst eine unter dem Aspekt der Versorgungssicherheit definierte Gesamtkapazität bestimmt und dann ausgeschrieben werden. An dieser Ausschreibung
könnten sich dann aus den verschiedenen Stromanbietern zusammengesetzte „Erzeugergemeinschaften“ beteiligen – Produzenten von Strom aus neuen erneuerbaren Energien,
Speicherkraftwerke, Pumpspeicherwerke und Anbieter anderer steuerbarer Reservekapazitäten (wie z.B. dezentrale Speicher). Die Bieter müssten sich dabei verpflichten, die über
den Kapazitätsmarkt finanzierten Kapazitäten auch jederzeit bereitzustellen.

51

Vgl. dazu etwa W. Buchholz et al: Die Zukunft der Energiemärkte. Ökonomische Analyse und Bewertung von Potenzialen und Handlungsmöglichkeiten. ifo-Institut, München 2012
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Durch die Finanzierung derartiger Erzeugergemeinschaften über einen Kapazitätsmarkt
könnte das Missing-Money-Problem für die Ausgleichskapazitäten eventuell einer Lösung
näher gebracht werden. Zu beachten ist dabei jedoch, dass aufgrund des Ausbaus der neuen erneuerbaren Energien sukzessive weniger Betriebsstunden zu Verfügung stehen, in
denen auf dem Strommarkt Deckungsbeiträge erwirtschaftet werden können. Die Entgelte für die vorgehaltenen Kraftwerksleistungen sind deshalb durch die zur Versorgungssicherheit geleisteten Beiträge ökonomisch gerechtfertigt. Die dargebotsabhängigen Stromerzeugungsanlagen sollten nicht in einen Kapazitätsmarkt einbezogen werden. Auch nicht
über eine Abgeltung der während eines ganzen Jahres erzeugten Strommenge. Denn
dadurch würde die Signalfunktion der (Spotmarkt-)Preise an den Strombörsen beeinträchtigt. Knappheitspreise sollten bei den neuen erneuerbaren Energien nicht durch nachfrageunabhängige Zahlungen für die Kapazitätsbereithaltung ersetzt werden. Die Knappheitspreise sollten die Anbieter von Strom aus neuen erneuerbaren Energien dazu anregen, die
Stromerzeugung besser an der Nachfrage auszurichten sowie dezentrale Speichertechniken
einzusetzen.
Die Einführung eines alle Stromerzeuger umfassenden Kapazitätsmarktes ist nicht ganz unproblematisch und ein diesbezüglicher Alleingang der Schweiz könnte die Integration in die
europäischen Strommärkte u.U. erschweren52.
Erweiterter Regelenergiemarkt
Ein anderer Reformvorschlag ist die Erweiterung des bereits bestehenden Regelenergiemarktes mit einem langfristig ausgerichteten Marktsegment. Der etablierte Regelenergiemarkt ist nur auf die Behebung kurzfristiger Störungen in der Stromversorgung
ausgelegt und kann daher nichts zur Lösung des Missing-Money-Problems in der Finanzierung der bei einem fortschreitenden Ausbau der neuen erneuerbaren Energien benötigten
Ausgleichskapazitäten beitragen. Eine auf die erforderlichen Ausgleichskapazitäten ausgerichtete Erweiterung des Regelenergiemarktes könnte jedoch die Lösung dieses Problems
ermöglichen.

52

U. Meister: Keine Energiewende im Alleingang. Avenir Suisse, April 2013
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In diesem neuen Marktsegment des Regelenergiemarktes würden die Ausgleichskapazitäten
angeboten. Nachfrager wären die Netzbetreiber. Die Netzbetreiber müssten dann aber nicht
mehr nur die Systemstabilität, d.h. die Versorgungssicherheit in der kurzen Frist, sondern
auch

die

längerfristige

Versorgungssicherheit

gewährleisten.

Die

Betreiber

von

Stromerzeugungsanlagen aus erneuerbaren Energien könnten sich als Anbieter oder als
Nachfrager in dieses Marktsegment integrieren. Als Anbieter müssten sie aber auch die Verantwortung für die eingegangenen Lieferverpflichtungen übernehmen. Sie sollten dabei frei
entscheiden können, ob sie diese Verantwortung übernehmen wollen oder nicht. Durch eine
Beteiligung an diesem Segment des Regelenergiemarktes würden sie jedoch unmittelbar
an den Zusatzkosten beteiligt, die durch die Volatilität der Stromerzeugung aus den
neuen erneuerbaren Energien für das Gesamtsystem entstehen.
Auf dem erweiterten Regelenergiemarkt könnten die benötigten Ausgleichsmengen gehandelt und dadurch auch die erforderlichen Ausgleichskapazitäten finanziert werden. Mit einer
Einbindung der Betreiber von Stromerzeugungsanlagen aus neuen erneuerbaren Energien in
die Organisation und Finanzierung der Ausgleichskapazitäten, dürften diese auch stark daran interessiert sein, die Kosten für die Integration der neuen erneuerbaren Energien in das
Stromsystem zu minimieren.
Auch die Betreiber von Stromerzeugungsanlagen aus neuen erneuerbaren Energien sollten
den produzierten Strom möglichst direkt am Strommarkt vermarkten und dadurch den
Preissignalen ausgesetzt werden, die allein aussagekräftige und verlässliche Informationen über den tatsächlichen Wert der Stromeinspeisung zu einem bestimmten Zeitpunkt und
an einem bestimmten Ort liefern. Dadurch erhalten auch diese Stromanbieter einen starken
Anreiz, das Stromangebot an der Nachfrage auszurichten und damit den Bedarf an Ausgleichskapazitäten zu reduzieren. Bei den von Sonne und Wind abhängigen Stromerzeugungsanlagen ist jedoch eine Orientierung an der Nachfrage ohne zusätzliche Speicher
technisch nicht möglich.
Sind die Betreiber dieser Anlagen aber den Preisbewegungen am Strommarkt ausgesetzt,
dann nehmen die Investitionsrisiken zu und der weitere Ausbau der neuen erneuerbaren
Energien könnte behindert werden. Die Integration der neuen erneuerbaren Energien in
einen Regelenergiemarkt legt jedoch lediglich die Kosten offen, die bislang als externe Kosten bei anderen Wirtschaftsakteuren angefallen sind und durch eine Umlage auf die Endnachfrage nach Strom im Wesentlichen auch von diesen getragen wurden.
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Durch die Abhängigkeit der Erlöse der Betreiber von Stromerzeugungsanlagen aus neuen
erneuerbaren Energien von den Spotmarktpreisen steigt für sie nicht nur das Investitionsrisiko. Sondern es ist auch zu erwarten, dass die am Strommarkt erzielbaren Erlöse nicht
zur Finanzierung der notwendigen (Re)Investitionen in die Anlagen zur Stromerzeugung aus
neuen erneuerbaren Energien ausreichen werden. Die Erweiterung des Regelenergiemarkts
müsste deshalb mit der Einführung eines Marktprämien- oder Zertifikate-Modells kombiniert werden.
Gegen den Vorschlag, die neuen erneuerbaren Energien in einen Regelenergiemarkt einzubinden, lässt sich zudem einwenden, dass dadurch u.U. finanzstarke Investoren begünstigt werden. Diese Befürchtungen gehen einerseits auf die Investitionsrisiken zurück,
andererseits auf die Transaktionskosten, welche für die Betreiber von Stromerzeugungsanlagen bei der Vermarktung des Stroms und durch die Teilnahme an einem Regelenergiemarkt entstehen. Mit der bisherigen Ausgestaltung der KEV sollen jedoch gerade viele kleinere auf neue erneuerbare Energien setzende Stromerzeugungsanlagen gefördert werden.
Die höheren Kosten und Risiken können jedoch auch für kleinere Anbieter sowohl im Marktprämien- als auch im Rahmen eines Zertifikate-Modells durch entsprechende Zahlungen
zumindest teilweise kompensiert werden. Die heutige Kommunikationstechnologie ermöglicht, dass sich auch kleine und dezentrale Erzeugungseinheiten zu „virtuellen Kraftwerken“
zusammenschließen und so auf dem Regelenergiemarkt gemeinsam handeln können.
Die Einbettung der langfristigen Bereitstellung von Stromerzeugungskapazitäten in das
System der Regelenergiemärkte erleichtert die Abstimmung mit der Planung von Übertragungskapazitäten. Der Vorteil eines erweiterten Regelenergiemarktes ist, dass auf die
Einführung eines neuen Instruments zur Bereitstellung und Finanzierung der benötigten
Ausgleichskapazitäten verzichtet werden kann. Der erweiterte Regelenergiemarkt unterscheidet sich von dem bewährten Regelenergiemarkt nur durch die Länge der Lieferverpflichtungen. Eine Bestimmung eines expliziten Kapazitätsziels für die Ausgleichskapazitäten
ist nicht notwendig. Die Erweiterung des Regelenergiemarkts ist daher auch ein marktkonformerer Lösungsvorschlag für das Missing-Money-Problem als die Einführung eines umfassenden Kapazitätsmarktes.
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Diskussion Strommarktdesign: Das Wichtigste in Kürze
Die starke Förderung der erneuerbaren Energien Wind und Photovoltaik im Ausland (zusammen mit dem Weiterbetrieb des bestehenden Kraftwerksparks) führt zu einem Überangebot an Strom zu Tageszeiten, an denen früher Spitzenstrom nachgefragt war (z. B. zur
Mittagszeit durch Photovoltaikstrom). Dieses Überangebot führt zu einem Preiszerfall an der
Strombörse und hat weitreichende Folgen auch für die Schweiz, u.a.:


Reduktion von Erträgen und Gewinn aus Pumpspeicherwerken. (Die Wirtschaftlichkeitsrechnungen für die im Bau oder in Planung befindlichen Pumpspeicherwerke müssen revidiert werden.)



Erhöhung der Förderbeiträge (KEV) gemessen in Fr./kWh. (Wenn die Entschädigung garantiert ist und der Marktpreis sinkt, erhöht sich der Anteil der Subvention.)



Die „Merit Order“ als Marktregel wird stark beeinflusst. Konventionelle Kraftwerke, deren
Grenzkosten für die Stromproduktion nicht nahe bei null sind, werden immer mehr aus
dem Markt verdrängt. Sie sind nicht mehr in der Lage, genügend Deckungsbeiträge zur
Finanzierung des Betriebs bestehender und den Bau neuer Anlage zu erwirtschaften.



Die Finanzierung der Systemdienstleistungen muss geklärt werden.



Durch die Förderung der neuen erneuerbaren Energien ist das mittlere Strompreisniveau
gesunken. Nur Nachfrager mit Zugang zu den Strombörsen und KEV-Entlastete können
davon profitieren.

Die Diskussion um ein neues Marktdesign muss auch in der Schweiz mit Dringlichkeit vorangetrieben werden:


Kapazitätsmärkte oder ein um ein langfristig orientiertes Element ergänzter Regelenergiemarkt sind denkbare Ansätze zur Reduktion der Investitionsrisiken für die Betreiber
von Reserve- und Speicherkapazitäten.



Die in der Schweiz bereits zur Verfügung stehenden und teilweise noch ausbaufähigen
Wasserkraftspeicher sind zusammen mit neuen Formen der Speichernutzung grundsätzlich ein grosser Vorteil bei der Integration der neuen erneuerbaren Energien in den
Strommarkt. Ihre Betriebsweise müsste aber den neuen Marktbedürfnissen angepasst
werden.
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Kosten und volkswirtschaftliche Auswirkungen

3.6.1 Hintergrund aus der Energiestrategie 2050 des Bundes

Volkswirtschaftliche Auswirkungen (Input André Müller, Ecoplan)53
Ecoplan hat im Auftrag des Bundes die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der neuen Energiepolitik mit einem
berechenbaren Gleichgewichtsmodell analysiert. Die Resultate dienen als Orientierungshilfe und erfüllen keinen
prognostischen Anspruch.
Das Modell bestimmt die Höhe einer Lenkungsabgabe auf Strom und CO2, welche nötig ist, um die Ziele der Energiepolitik in den Szenarien NEP und POM zu erreichen und schätzt die Auswirkungen der Lenkungsabgabe auf
Wirtschaftswachstum und Wohlstand ab.
Die Höhe der Abgabe auf CO2 steigt in diesem Modell im Szenario POM bis 2050 auf 210 CHF/t CO2, im Szenario
NEP auf 1‘140 CHF/t CO2. Die entsprechenden Stromabgaben werden mit +22% (POM), respektive +40% (NEP)
errechnet.
Die erwarteten Auswirkungen auf die Wirtschaft sind in Tabelle 8 zusammengefasst. Im Szenario POM treten im
Vergleich zum Szenario „Weiter wie bisher“ (WWB) nur moderate BIP- bzw. Beschäftigungseinbussen durch eine
Lenkungsabgabe auf. Im Szenario NEP hingegen sind die Veränderung der jährlichen BIP-Wachstumsrate um
-0.08% und die Abnahme des Beschäftigung-Niveaus um 0.7% deutlich spürbar. Ein Strukturwandel weg von
strom- und CO2-intensiven Gütern ist zu erwarten.
(Weitere Berechnungen zu Wohlfahrtseffekten und Sekundärnutzen der Szenarien POM und NEP finden sich in der
zitierten Literatur.)

53

Inputreferat von A. Müller, Ecoplan, zu „Energiestrategie 2050 – Volkswirtschaftliche Auswirkungen“, Schlussbericht, BFE, Sept. 2012
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Auswirkungen der Lenkungsabgabe auf die Wirtschaft (BIP und Beschäftigung). Quelle: Ecoplan.

Kostenvergleich der Szenarien POM und NEP (Input Felix Andrist, BFE) 54
Die folgende Kostenbetrachtung bezieht sich auf die Differenzkosten der Szenarien POM und NEP im Vergleich
zum Szenario WWB. Über alle Sektoren betrachtet resultieren abdiskontierte Gesamtkosten für den Zeitraum 2010
bis 2050 von rund CHF 9 bis 16 Mia. im Szenario POM (Var. C bzw. C&E), und rund CHF 30 bis 35 Mia. im Szenario NEP (Var. C bzw. C&E) (siehe Tabelle 9).
Tabelle 9

54

Differenzkosten gegliedert nach Stromangebotsvarianten für die Szenarien POM und NEP. Quelle: Prognos.

Inputreferat von F. Andrist, BFE und „Energieperspektiven 2050 für die Schweiz“ Prognos AG 2012,
Kap. 5.6.

113

Trialog Neue Energiepolitk – Schlussbericht

23. August 2013

Als Richtgrösse für die (abdiskontierten) Kosten muss also im Szenario POM gegenüber dem Szenario WWB mit
einer halben, im Szenario NEP mit etwas weniger als einer Milliarde Franken pro Jahr gerechnet werden. Der Nutzen der Energiewende durch vermiedene CO2-Emisisonen und Nuklearrisiken ist in diesen Kosten nicht eingerechnet.

3.6.2 Resultate aus den Fachpanels

Im Rahmen der Fachpanels versuchten die teilnehmenden Verbände im Zusammenhang mit
den Kosten und volkswirtschaftlichen Auswirkungen Antworten auf folgende Fragen zu finden:




Finden Sie die in den Berichten des Bundes beschriebenen volkswirtschaftlichen Annahmen und
Auswirkungen der Energiestrategie 2050 mit ihren Massnahmen auf die Wirtschaft und die Wohlfahrt plausibel?
Wie schätzen Sie aus Sicht Ihres Verbandes die Entwicklung der Energie- und insbesondere der
Strompreise aufgrund der im Szenario POM vorgeschlagenen Massnahmen ein?

Volkswirtschaftliche Auswirkungen der CO2-Abgabe und des Ausstiegs aus der
Kernenergie (Input Prof. Peter Egger, ETHZ/KOF)
Andere, neue Untersuchungen55 zu den volkswirtschaftlichen Auswirkungen des Ausstiegs
aus der Kernenergie und einer CO2-Abgabe, wie sie in der neuen Energiepolitik zur Erreichung des CO2-Zieles für 2050 nötig erscheint, wurden unter verschiedenen Randbedingungen simuliert und ihre Auswirkung auf das BIP untersucht. Szenario 1 ist die Erfüllung der
Schweizer Verpflichtungen im Rahmen des Kopenhagener Abkommens; Szenario 2 enthält
auch die zusätzlichen Massnahmen der Energiestrategie 2050 mit drei Variationen: a) Einführung der CO2-Abgabe, b) zusätzlich zur CO2-Abgabe die Substitution der ausfallenden
Kernenergie durch Gaskraft, und c) zusätzlich zur CO2-Abgabe die Substitution der ausfallenden Kernenergie je hälftig durch Gaskraft und Erneuerbare. Diese Szenarien wurden in
verschiedenen Varianten durchgespielt: erstens, die Schweiz im Alleingang, zweitens, die
ganze Welt erfüllt Kopenhagen, und drittens, die Welt führt eine CO2-Abgabe von CHF

55

S. Nigai, P. Egger: Energy Reform in Switzerland: A Quantification of Carbon Taxation and Nuclear
Energy Substitution Effects. ETH Zürich. Januar 2013. Sowie: Energiewende in der Schweiz: Simulationsergebnisse zur Energiestrategie des Bundes. KOF-Studie Nr. 38. Jan. 2013.
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1140/t CO2 ein. Das Modell berücksichtigt die Handelsströme zwischen der Schweiz und
dem Ausland. (Zur Beschreibung des Modells und weiterer Details sei auf die beiden zitierten Studien verwiesen.)
Die Resultate als Wirkung der neuen Energiepolitik mit der Erreichung der CO2-Zielsetzung
auf das reale BIP sind in Tabelle 10 zusammengefasst. Zwischen 2000 und 2050 wurde die
Wirkung (% Änderung des BIP/Kopf) auf -15 bis -20% gegenüber einem Business as usual
berechnet, falls ab 2000 keinerlei technischer Fortschritt erfolgt. Das bedeutet umgekehrt,
dass gegenüber dem gewohnten Wirtschaftswachstum ein durch technischen Fortschritt
zusätzliches Produktivitätswachstum von 0.5% pro Jahr nötig sein würde, um den BIPEinbruch zu verhindern. Diese entspricht einem Produktivitätswachstum, das um einen Drittel höher ist als der historische Durchschnittswert.
Abbildung 21

Entwicklung der CO2-Emissionen in der Schweiz – Vergleich der Studien von Ecoplan und KOF bezüglich BIP-Rückgang. Quelle: ETH/KOF 2012.
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1

Die Wirkung aus der Erfüllung des Kopenhagener Abkommens ist – obwohl volkswirtschaftlich relevant – vergleichsweise klein (Tabelle 10). Die Wirkung der CO2-Abgabe von CHF
1140/t ist mit 14 bis 15% in allen Varianten – Alleingang der Schweiz oder weltweite Einführung – sehr gross. Sie entspricht einem kumulierten Wirtschaftswachstum von 5 bis 10
Jahren. Der zusätzliche Effekt der Substitution von Kernenergie durch Gaskraft (vgl. Zeile 2
und 3 in Tabelle 10) ist im Vergleich dazu wiederum klein, besonders, wenn die ganze Welt
CO2 im Rahmen des Kopenhagener Abkommens reduzieren würde.
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Simulierte Wirkung auf das reale BIP-Einkommen der Schweiz in 2050 (BIP/Kopf in
% relativ zu 2000); Quelle: ETH/KOF.

Legende:
3 Konstellationen:
 Keine internationale Koordination („Alleingang Schweiz“)
 Die ganze Welt setzt Copenhagen Accord um („Welt Copenhagen“)
 Die ganze Welt erhebt eine hohe CO2-Lenkungsabgabe („Welt 1‘140 CHF pro Tonne CO 2“)
Vier Szenarien:
(a) Copenhagen Accord (CO2-Abkommen)
(b) „1‘140 Franken/Tonne CO2“ (Ecoplan/NEP)
(c) (b)+Nuklearausstieg (BFE Variante C)
(d) (c)+neue erneuerbare Energien (BFE Variante C&E)

Ein weiteres Resultat der Studie ist, dass der Unterschied in den volkswirtschaftlichen Auswirkungen zwischen einem Alleingang der Schweiz und einer weltweit erhobenen CO2Abgabe in der gleichen Höhe wie in der Schweiz (CHF 1’140.-/t CO2) klein ist. Ohne internationale Abstimmung verliert die Schweiz an Konkurrenzfähigkeit wegen der höheren inländischen Kosten. Durch eine internationale Abstimmung verliert die Schweiz weniger an Konkurrenzfähigkeit, dafür entstehen im Ausland höhere Kosten durch höhere Umweltauflagen.
Die Folge davon ist eine Reduktion der Auslandnachfrage nach Schweizer Produkten.

Diskussion im Fachpanel
Die Diskussion um die Kosten und die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Energiestrategie 2050 erwies sich eher als schwierig.
Skeptiker der Energiestrategie des Bundes sehen in Effizienzmassnahmen, die sich auf Dauer nicht auszahlen, sowie Steuern und Abgaben ohne direkten volkswirtschaftlichen Gegenwert vor allem Wohlstandsverluste. Eine fiskalische Belastung des Stroms beeinträchtige
die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Schweiz. Die Kosten- und Nutzenbetrachtungen
in der Ecoplan-Studie vermögen nicht alle Teilnehmenden zu überzeugen; die durch eine
Energieabgabe ausgelösten Wachstumsimpulse über Innovationseffekte werden teilweise
angezweifelt.
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Gleichzeitig betonen einige Verbände auch, dass in den Berechnungen von Ecoplan verschiedene positive Sekundäreffekte wie z.B. Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt nicht befriedigend monetarisiert sind. Diese Verbände sind der Ansicht, dass aus der
Umsetzung sogar eher ein Wohlstandsgewinn entstehen wird.
Obwohl in der Schweizer Industrie nach einer Umfrage von Swissmem etwa 70% der Unternehmen einen Stromkostenanteil von 2% oder weniger aufweisen (gemessen an der Bruttowertschöpfung; Abbildung 22), befürchten einige Verbände, dass Unternehmen Wettbewerbsnachteile bei höheren Strompreisen, insbesondere bei einem Schweizer Alleingang
erleiden würden. Andere Verbände sehen darin eine Chance, die langfristige Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen zu stärken.
Abbildung 22

Stromkostenanteil an der Bruttowertschöpfung der Swissmem-Mitglieder; Quelle:
Swissmem.

Andere Stimmen zweifeln an einer staatlichen Förder- und Lenkungswirtschaft angesichts
der mehr oder weniger autonom erfolgten Steigerung der Effizienz in Industrie und Gewerbe
seit 1990 (Tabelle 11).
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Reduktion von Treibhausgasemissionen von Industrie und Gewerbe 1990-2009.
Quelle: BAFU, Kenngrössen zur Entwicklung der Treibhausgasemissionen in der
Schweiz 1990-2009, Dez. 2011.

Befürworter betonen, dass die Energiewende auch erhebliche Chancen mit sich bringt. Gerade dann, wenn für Energie eingesetzte Mittel im Inland Wertschöpfung schaffen, statt ins
Ausland abzufliessen. Zudem seien angesichts des drohenden Klimawandels und der limitierten Gemeingüter Lenkungsabgaben zu rechtfertigen (unter der Voraussetzung, dass
energieintensive Firmen entlastet würden). Innovationsvermögen und Flexibilität der
Schweizer Wirtschaft seien gross genug, um Chancen zu packen und allfällige Mehrkosten
bei der Energie zu absorbieren. Dazu komme der Nutzen von vermiedenen Umweltschäden
und fallende Preise für erneuerbaren Strom. Die Summe aller Effekte führe sogar dazu, dass
der Ausstieg aus der Kernenergie sich lohne, insbesondere Investitionen in Effizienzmassnahmen.
Ausserdem weisen einzelne Verbände darauf hin, dass der Energiesektor in der Schweiz aus
gesamtwirtschaftlicher Sicht eher klein ist. Somit ist aufgrund der Energiewende weder ein
Wirtschaftswunder noch ein Wirtschaftszusammenbruch zu erwarten, solange die Versorgungssicherheit gewährleistet bleibt.
3.6.3 Reflexionen der Lenkungsgruppe
Die Energiestrategie 2050 stellt nicht nur die Energiewirtschaft, sondern auch die Energienachfrager und vor allem die Politik vor grosse Herausforderungen. Der Umbau der Energieversorgung wird erhebliche Investitionen erfordern. Der Ausbau der neuen erneuerbaren
Energien führt zu einem Anstieg der Kapitalintensität des Energieversorgungssystems. Die Gewinnung von Energie mit den neuen erneuerbaren Energien erfordert – aufgrund der im Vergleich mit den konventionellen Energieträgern geringeren Energiedichte –
einen höheren Kapitaleinsatz. Hinzu kommt der Kapitalbedarf für den Ausbau der Netze und
Speicher sowie für die zur Versorgungssicherheit benötigten Reservekapazitäten. Dem
wachsendem Kapitalbedarf für die Umsetzung der Energiestrategie 2050 stehen zwar auch
geringere Ausgaben für den Import und den Einsatz fossiler Energieträger gegenüber, die
Entwicklung des Saldos ist jedoch nur schwer abschätzbar und vor allem auch ein Ergebnis
der Kosteneffizienz bei der Umwandlung des Energiesystems.
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Auswirkung auf Wirtschaftswachstum und Wohlstand
Es stellt sich daher die Frage, wie sich die für eine Umsetzung der Energiestrategie 2050
erforderlichen Investitionen und der damit verbundenen Einsatz von Produktionsfaktoren sowie die notwendigen Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Energiesektor
auf das künftige Wachstum der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung (BIP) auswirken werden. Eine Beantwortung dieser zentralen Frage ist – angesichts der nicht für
Jahrzehnte im Voraus absehbaren Veränderungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Technik –
eigentlich gar nicht möglich. Mit Hilfe von sich auf Vergangenheitsdaten stützenden und mit
speziellen Annahmen über das Verhalten der wirtschaftlichen Akteure und die internationalen Entwicklungen operierenden Modellen wird zwar versucht, Antworten auf diese Frage zu
finden56. Die Ergebnisse derartiger Modellrechnungen sollten jedoch äusserst kritisch hinterfragt werden.
Die vorliegenden Modelle zur Untersuchung der Auswirkungen von im Rahmen der Energiestrategie 2050 geplanten Massnahmen gehen von voneinander abweichenden Sätzen an
Beobachtungsdaten, unterschiedlichen Modellstrukturen und Annahmen aus. Diese Differenzierungen sind bei einer Interpretation der mit diesen Modellen erarbeiteten Ergebnissen
unbedingt zu berücksichtigen. Das in der Vernehmlassungsunterlage zur Abschätzung der
gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Energiestrategie 2050 verwendete Modell von
Ecoplan ist wie das Modell der KOF/ETH ein so genanntes berechenbares allgemeines
Gleichgewichtsmodell. Bei der Modellierung wird in den für die Ergebnisse entscheidenden Punkten aber jeweils von anderen Überlegungen ausgegangen.
Ecoplan modelliert die verschiedenen Haushaltstypen und Wirtschaftssektoren sehr detailliert, beschränkt sich aber auf wirtschaftliche Beziehungen in der Schweiz und geht davon
aus, dass nach 2020 ein Übergang vom Förder- zu einem Lenkungssystem erfolgt. Die Effekte von energie- und klimapolitischen Massnahmen im Ausland werden als gegeben betrachtet. Der mit dem Modell untersuchte Zeitraum sind die Jahre von 2010 bis 2050. Das
wesentliche Resultat ist, dass es zur Erreichung der Ziele der Energiestrategie 2050 zwar
hoher Abgaben bedarf, die negativen Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung (BIP) und Wohlfahrt aber trotzdem relativ gering sind. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch eine ETH-Studie57.

56

Vgl. z.B. M. Hübler et al: An Integrated Assessment Model with Endogenous Growth. In: Ecological
Economics 83 (2012), S. 118-131

57

L. Bretschger: Energie und Wohlstand: Konsequenzen einer nachhaltig gestalteten Energiezukunft
für Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftsentwicklung und Politik. Präsentation:
http://www.cces.ethz.ch/energiegespraech/vortraege/ETH_Energiegespraech_2011_Bretschger.pdf
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Das KOF/ETH-Modell geht von den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 34 offenen
Volkswirtschaften – darunter der Schweiz – aus. Die Modellierung der Wirtschaftssektoren
ist weniger detailliert als im Ecoplan-Modell und auf repräsentative Haushalte fokussiert. Die
Effekte von energie- und klimapolitischen Massnahmen im Ausland werden mit berechnet.
Das Modell ist jedoch statisch und betrachtet die Auswirkungen einer hohen Lenkungsabgabe auf das BIP im Jahr 2000. Das Ergebnis ist, dass zur Kompensation des auf die Abgaben
zurückgehenden BIP auch sehr hohe Produktivitätsfortschritte erforderlich sind.
Bei der Interpretation dieser Modellergebnisse sollte jedoch nicht übersehen werden, auf
welchen und für die Ergebnisse letztlich entscheidenden Annahmen diese Modellkonzeption
beruht58. Allgemeine Gleichgewichtsmodelle gehen immer davon aus, dass die marktwirtschaftliche Koordination auf der Grundlage bestimmter idealtypischer Annahmen über das
individuelle Verhalten erklärt und deshalb mit Kenntnissen über die Anfangsbedingungen
der Zustand eines Wirtschaftssystems zu einem beliebigen Zeitpunkt beschrieben werden
kann. Abgesehen von der Annahme einer permanenten Räumung aller Märkte – d.h. Angebot und Nachfrage entsprechen sich immer – müssen die zur Erfassung der wirtschaftlichen
Verhaltensweisen und strukturellen Beziehungen (Input-Output-Tabellen) dienenden Parameter auf der Basis von Beobachtungsdaten geschätzt bzw. kalibriert werden. Dies beinhaltet zeitunabhängige Beziehungen zwischen den einzelnen Wirtschaftssektoren, die sich im
Zeitablauf nicht ändern; was einem üblichen wissenschaftlichen Vorgehen entspricht. Noch
schwerwiegender ist die Verwendung von Elastizitäten (kurz- und langfristige Elastizitäten)
zur Beschreibung des künftigen Verhaltens der wirtschaftlichen Akteure. Diese Elastizitäten
dienen jedoch nur zur Erfassung der Reaktionen aufgrund von numerischen Änderungen
einer einzelnen Grösse unter sonst unveränderten Bedingungen. Diese Annahme der „unveränderten Bedingungen“ ist – angesichts der mit der Energiestrategie 2050 einhergehenden Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen – nicht unproblematisch. Hinzu kommt,
dass die Validität eines empirisch gestützten Modells immer auf den Erfahrungsbereich der
zur Schätzung bzw. Kalibrierung verwendeten Beobachtungsdaten beschränkt ist. Aussagen
über die wirtschaftlichen Auswirkungen von hohen und in der Vergangenheit nicht beobachteten Preisen für Energieträger aufgrund geschätzter Elastizitäten sind daher höchst problematisch.

58

Vgl. dazu S. Borner et al: Volkswirtschaftliche Auswirkungen der Energiestrategie 2050 des Bundesrates. Basel 2012, S.43ff. und insbesondere S.94 ff.
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Die mit dem berechenbaren allgemeinen Gleichgewichtsmodell von Ecoplan – unter der Annahme eines exogen gegebenen technischen Fortschritts – ermittelten Ergebnisse hinterlassen den Eindruck, dass die zur Erreichung der Zielsetzungen der Energiestrategie 2050 notwendigen hohen Lenkungsabgaben auf Strom und CO₂ praktisch keine nennenswerten Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und Wohlstand haben werden.
Mit dem KOF/ETH-Modell wird versucht, Effekte einer im Jahr 2000 eingeführten und auf
dieses Jahr zurückgerechneten Energieabgabe auf die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung
(BIP) im gleichen Jahr abzuschätzen. Mit diesem Vorgehen kann aufgezeigt werden, welche
Produktivitätsfortschritte unter sonst unveränderten Bedingungen notwendig wären, um den
dadurch ausgelösten Rückgang des BIP zu kompensieren.
Die beiden Modellierungsansätze zeigen damit auf, welche Bedeutung die künftigen Produktivitätsfortschritte für die Umsetzung der Energiestrategie 2050 haben. Bei den Abschätzungen der Auswirkungen der Energiestrategie 2050 auf das künftige Wirtschaftswachstum sollte deshalb nicht von der Annahme eines exogen gegebenen Produktivitätsfortschritts ausgegangen werden. Die Höhe eines nach Umsetzung der Energiestrategie
2050 möglichen gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts hängt davon ab, ob die zur
Aufrechterhaltung des allgemeinen Produktivitätsfortschritts notwendigen Investitionen in
Sach- und Humankapital durch die Ausgaben für die Verbesserung der Energieeffizienz, für
die neuen erneuerbaren Energien und für die Reduktion der Emissionen von CO₂ beeinträchtigt werden oder nicht. Das gesamtwirtschaftliche Wachstum ergibt sich aus der Veränderung des eingesetzten Arbeitsvolumens und der Zunahme der Arbeitsproduktivität (Wertschöpfung pro Arbeitseinheit). Ein Produktivitätsfortschritt trägt zur Erhöhung der Produktion und des verfügbaren Einkommens bei und kann auch dazu beitragen, dass die Kosten
der neuen Energiepolitik getragen werden können. Diese Kosten steigen jedoch durch das
Wirtschaftswachstum weiter an, falls es nicht gelingt, die Energie- und Emissionsintensität
in der Produktion und beim Konsum zu reduzieren. Dies ist aber nur möglich, wenn der
energiespezifische technische Fortschritt den Produktivitätsfortschritt übertrifft. Nur wenn
der energiespezifische technische Fortschritt den Produktivitätsfortschritt übertrifft, darf also
mit geringen Auswirkungen auf das – durch das jeweils zur Verfügung stehende Arbeitsvolumen und den Produktivitätsfortschritt bestimmte – Wirtschaftswachstum gerechnet
werden.
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Diskussion Kosten und volkswirtschaftliche Auswirkungen: Das Wichtigste in Kürze
Eine Beurteilung der Kosten- und Nutzenabschätzungen der im Rahmen der Energiestrategie 2050 vorgeschlagenen Massnahmen sollte nur aus gesamtwirtschaftlicher und gesamtgesellschaftlicher Sicht erfolgen. Dabei sind sowohl die externen Effekte der Energieversorgung und des Energieeinsatzes als auch die langfristige Kosteneffizienz der Massnahmen zu berücksichtigen. Diese Aufgabe sehr ist schwierig, und Resultate aller Studien
(Modellrechnungen) sind demzufolge mit grossen Unsicherheiten behaftet.


Für alle Szenarien müssen Annahmen getroffen werden, welche auch die Referenzentwicklung betreffen. Die Resultate der Simulationen hängen stark von diesen Annahmen
ab. Die Modelle können nur Hinweise auf mögliche Entwicklungen geben.



Im Falle höherer Preise für fossile Energieträger können Investitionen in Effizienz die
internationale Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen steigern.



Sollten die (gesamten) Energiekosten – trotz einer Verbesserung der Energieeffizienz –
steigen, dann wird längerfristig die Entwicklung der Energiekosten in anderen Wirtschaftsräumen über die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen – direkt oder indirekt –
in der Schweiz und je nach Branche unterschiedlich mitentscheiden.



Die politischen Entscheidungsträger sind daher gut beraten, wenn bei den Entscheiden
für die einzelnen Massnahmen, neben den Modellergebnissen, den Auswirkungen und
Entwicklungen im Rest der Welt – und nicht nur die in der EU – mehr Bedeutung zugemessen wird.
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Dank

Die Lenkungsgruppe und die Projektleitung danken allen Verbänden und Organisationen, die
sich finanziell am Trialog Neue Energiepolitik beteiligt haben. Ihre Delegierten haben mit
viel Engagement und fundierten fachlichen Inputs zum Gelingen des Trialogs beigetragen:
Agentur für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz (A EE), Schweizerischer Verband der
Telekommunikation (asut), economiesuisse, Kanton Aargau, Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK), Erdöl-Vereinigung (EV), Greenpeace Schweiz, Gruppe Grosser Stromkunden (GGS), swisscleantech (SCA), Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
(SIA), Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (Swissmem), Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG), Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) und WWF Schweiz.
Der Einbezug von Expertinnen und Experten des Bundes (Dr. Felix Andrist, Dr. Matthias
Gysler, Dr. Nicole Mathys, Dr. Pascal Previdoli) und von Organisationen, die für den Bund an
der Energiestrategie mitgearbeitet haben (insbesondere Dr. Almut Kirchner und Florian Ess,
Prognos AG; André Müller, Ecoplan), hat sich als äusserst wertvoll erwiesen – sowohl zur
Klärung schwieriger Sachverhalte als auch zur „Lese- und Orientierungshilfe“ durch die
1'200 Seiten der Vernehmlassungs- und Grundlagendokumente. Ihnen gilt an dieser Stelle
besonderer Dank. Ebenfalls erwähnen möchten wir die eingeladenen Referenten, die mit
Fachbeiträgen zur Klärung von Sachverhalten und ganz allgemein zur Bereicherung der Diskussion beigetragen haben. Es sind dies: Peter Betz und Stefan Muster, VSE; Prof. Dr. Peter
Egger, KOF/ETH Zürich; Prof. A. Gunzinger, Supercomputing Systems AG; Andreas John,
Swissgrid; Dr. Urs Meister, Avenir Suisse; Prof. Dr. Alexander Wokaun, Paul Scherrer Institut.
Dem Kanton Aargau wird für die personelle Unterstützung der Projektleitung sowie die Benutzung der Räumlichkeiten und Infrastruktur für die Fachpanel- und Plenumsveranstaltungen, und Supercomputing Systems AG für ihre Rolle als Gastgeberin bei den Sitzungen der
Lenkungsgruppe gedankt.
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Anhang
Würdigungen der Verbände
Die Verbände wurden bei den nachfolgenden Würdigungen aufgefordert, insbesondere zu
folgenden Fragen Stellung zu nehmen:


Welche Erfahrungen und Erkenntnisse hat Ihr Verband aus dem Trialogprozess gewonnen?



Wie stellt sich Ihr Verband zu den gemeinsam erarbeiteten und im vorliegenden Bericht
dargestellten Resultaten? Wo würde Ihr Verband gegebenenfalls eine andere Gewichtung
vornehmen?



Worauf sollte die Politik in der Beratung der Vorlage ein besonderes Augenmerk richten?

Folgende Verbände und Einzelpersonen haben eine Würdigung eingereicht:


Agentur für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz (A EE)



Schweizerischer Verband der Telekommunikation (asut)



economiesuisse



Greenpeace Schweiz



Gruppe Grosser Stromkunden (GGS)



swisscleantech (SCA)



Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (Swissmem)



Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG)



WWF Schweiz



Prof. Dr. Anton Gunzinger, Supercomuting Systems AG (SCS)
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