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1. Energiedebatte neu lanciert 
 
Bevor ich auf das Thema „Rückeinspeisevergütung als Chance?“ eintrete, braucht es einige 
Erläuterungen zur laufenden Debatte über die Zukunft der Energieversorgung. Es ist eine 
erstaunliche Debatte. Einige Jahre lang galt in der Politik die Aussage: „Über Energie spricht 
man nicht, Energie hat man.“ Ziel war eine Liberalisierung, um auf diesem Weg tiefe 
Energiepreise zu erreichen, sowohl bei Strom wie auch beim Gas. „EnergieSchweiz“, das 
Bundesprogramm zur Förderung einer nachhaltigen Energiepolitik, hatte deshalb einen 
schweren Stand: Die jährlichen Beiträge im Bundesbudget wurden regelmässig gekürzt.  
 
Doch dann erschien der Prognosebericht der Axpo Holding AG über die künftige 
Stromversorgung in der Schweiz und anschliessend die Prognoseberichte des Bundes. Und 
damit wuchs auch das Bewusstsein, dass eine sichere Stromversorgung in der Schweiz so 
selbstverständlich nicht ist. 
 
Hinzu kam, dass im Jahr 2005 der internationale Transfer von Strom über die Schweizer 
Grenze in den EU-Raum nicht mehr unbeschränkt möglich war. Die 
Durchleitungskapazitäten mussten an Auktionen ersteigert werden – eine ganz neue 
Ausgangslage für den verwöhnten Strommarkt, denn von der Vorstellung, dass die Schweiz 
künftig ihre Stromversorgung über Produktionsanlagen im Ausland sichern könne, musste 
schnell Abschied genommen werden. Der grosse „Blackout“ im Herbst 2006 zeigte zudem, 
wie fragil das europäische Stromnetz geworden ist.  
 
Eine Folge davon ist die Diskussion über neue Grosskraftwerke in der Schweiz. Im Gespräch 
sind nukleare Kraftwerke und Gaskombi-Kraftwerke, wobei letztere wiederum die Debatte 
über die CO2-Bilanzen der Schweiz anheizten. Und mit erwarteter Schnelle haben die 
Kernenergiegegner und -befürworter die altbewährten Schützengräben wieder bezogen. 
 
Doch Energie ist nicht nur Strom. Auch im fossilen Bereich hat sich in den vergangenen 
Monaten einiges bewegt. Die Preise für Öl sind seit dem Frühling 2005 innert wenigen 
Monaten um mehr als das Doppelte gestiegen. Eine Preissteigerung, die wir wirtschaftlich 
erstaunlicherweise locker wegsteckten. Der Konsum wurde nicht reduziert, aber die 
Nachfrage nach alternativen Energieformen hat sich markant verstärkt. So nahm die Zahl der 
neuen Holzfeuerungsanlagen stark zu und auch die Nachfrage nach Wärmepumpen stieg 
deutlich. Diese Entwicklung ist nicht überraschend; einmal mehr zeigt sich, dass auch im 
Energiebereich die Wirtschaftlichkeit über die Verwendung eines Produkts, sprich einer 
Energieressource, entscheidet.  
 
Im fossilen Bereich sorgte das politische Gezänk um die Gasversorgung zwischen Russland 
und der Ukraine für mediales Aufsehen. Zu Recht. Der Fall offenbarte, wie abhängig die 
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Gasversorgung in Europa von diesen Ländern ist. Wir stützen unsere Versorgung 
hauptsächlich auf Gas aus Norwegen, Russland, Iran und Libyen – das sind mit Ausnahme 
Norwegens alles Länder, die als politisch kritische Partner angesehen werden müssen. 
Veränderungen in der Weltpolitik können, wie im Fall Ukraine, schnell zu Engpässen führen, 
die in wenigen Tagen oder gar Stunden auf die Versorgungssicherheit durchschlagen. Denn 
Gasspeicher in grösserem Umfang gibt es bis heute keine. 
 
Ebenso kritisch muss uns die Entwicklung des globalen Klimas stimmen. Die steigenden 
Temperaturen wurden zu einem grossen Medienthema – nicht zuletzt durch den zweiten 
heissen Sommer innerhalb von nur drei Jahren. Dass die steigende CO2-Belastung Ursache 
der Klimaerwärmung ist, wird heute nicht mehr bestritten.  
 
Es herrscht Einigkeit, dass die Klimaproblematik eine globale Herausforderung der Zukunft 
sein wird, das zeigt auch der Film „An Inconvenient Truth“ des ehemaligen US-
Vizepräsidenten Al Gore auf eindrückliche Weise. Es besteht Handlungsbedarf an allen 
Fronten, und trotzdem sehen wir noch immer Werbespots mit Slogans wie diesem: „Heizen 
mit Öl – entschieden richtig.“ 
 
Wir können die Liste der speziellen Ereignisse noch ausdehnen. Wenn in Basel beim 
Geothermie-Pilotkraftwerk die Erde etwas rumpelt, sind alle überrascht, dass auch bei dieser 
Energieform ein Risiko besteht. Sofort wird ein Untersuchungsrichter eingesetzt, der sich auf 
die Suche nach Schuldigen macht. Und schon sind wieder Zweifel da, ob die Geothermie 
wirklich eine Alternative für die Zukunft sein könnte.  
 
In verzweifelter Ohnmacht erklingt in unserer Gesellschaft der Ruf nach allumfassender 
Sicherheit. Dabei geht vergessen, dass wir uns für ein gewisses Mass an Risiken zu 
entscheiden haben, weil unsere intensiv genutzte Welt absolute Sicherheit gar nicht zulässt. 
Dies gilt sowohl für den sozialen Bereich wie auch für den Verkehr, für die Gesundheit oder 
für die Börsen – und eben auch für die Energie. 
 
 
2. Reduktion des CO2-Ausstosses und höhere Energieeffizienz als Hauptziele 
 
Das Fazit dieser Entwicklung ist einfach zu ziehen: Noch vor zwei, drei Jahren war Energie 
für viele kein Thema – Sie erinnern sich: „Über Energie spricht man nicht, Energie hat man.“ 
Heute ist das vollkommen anders; Energiefragen sind topaktuell. 
 
Der Kanton Aargau hat 2006 seine Energiestrategien im Bericht energieAARGAU 
festgehalten und will sich auf drei Hauptstossrichtungen konzentrieren: 

1.  Unterstützung der Ziele der Vision der 2000-Watt-Gesellschaft. Das heisst: Die 
Energieeffizienz ist in allen Bereichen zu erhöhen. Denn jede heute nicht verwendete 
Kilowattstunde ist eine Kilowattstunde für die Zukunft. 

2. Die CO2-Bilanz ist wesentlich zu verbessern. Dies bedeutet, dass die CO2-erzeugenden 
Energien substituiert werden müssen. Mit anderen Worten: Die erneuerbaren Energien 
wie Wasser, Holz, Wind, Geothermie und Sonne sowie die CO2-armen Energien – also 
auch die Kernenergie – müssen Energien der Zukunft sein. 

3. Die Versorgung mit sicherer und preisgünstiger Energie muss gesichert werden. Sichere 
Versorgung heisst unter anderem, dass die Abhängigkeit vom Ausland – vorab die 
kurzfristige – durch lokale Eigenproduktion und Verwendung heimischer Energien 
reduziert werden muss.  

Diese drei Hauptstossrichtungen ergänzen sich, sind quasi Drillinge. Wenn durch die 
Erhöhung der Energieeffizienz der Energiebedarf sinkt, kann dieser eher durch einheimische 
Energien gedeckt werden. Damit brauchen wir gleichzeitig weniger fossile Energien, 
verbessern die CO2-Bilanz und reduzieren die Auslandabhängigkeit. 
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Es gibt aber noch eine wichtige vierte Stossrichtung, und diese muss hier noch ergänzt 
werden. Es geht um die Wirtschaftlichkeit, die nur allzu oft in der politischen Diskussion 
ignoriert wird. Der vierte Punkt lautet deshalb: 

4. Die künftige Energieversorgung muss global ausgerichteten Wirtschaftlichkeitskriterien 
genügen. Nur langfristig wirtschaftlich vertretbare Ansätze können Akzeptanz erzielen, 
denn gross angelegte Umverteilungsmaschinerien und Subventionen dürften kaum die 
Zukunft der Energieversorgung sein.  

 
Erfolgreiche Energieanwendungen müssen also folgende Kriterien erfüllen: Sie sind CO2-
arm, energieeffizient und wirtschaftlich. Ich zeige Ihnen am Beispiel Minergie auf, dass dies 
mit gescheiten Ansätzen durchaus möglich ist.  
 
Minergie geht davon aus, dass ein Haus stark isoliert und gegen aussen vollständig 
abgedichtet wird und dass die Luft, die bei einem normalen Haus durch Fenster und Ritzen 
ins Innere strömt, über eine Komfortlüftung kontrolliert eingeführt wird. Ein einfaches 
Konzept, für das es aber viel Know-how braucht. Macht man es richtig, so reicht ein Drittel 
der herkömmlichen Energie (bei Minergie-Bauweise) oder sogar nur 10 Prozent davon 
(Minergie-P), um damit den gleichen Wohnkomfort zu erzielen wie bei einem konventionellen 
Haus. Höhere Investitionskosten entstehen nicht – oder nur leicht höhere bei Minergie-P. Der 
tiefere Energiebedarf führt aber zu niedrigeren Betriebskosten und lässt zu, dass der Bedarf 
mit erneuerbaren und CO2-freien Energien wie Geothermie gedeckt werden kann.  
 
Selbst wenn die erneuerbaren Energien teurer wären als die fossilen, wären die 
Betriebskosten immer noch tiefer und damit attraktiv. Also eine Win-Win-Lösung in Bezug 
auf Umwelt, Energie, Wohnkomfort und das Portemonnaie. Minergie zeigt, dass energetisch 
gute und nachhaltig wirkende Lösungen auch wirtschaftlich sein können und ohne 
Subventionen auskommen.  
 
Mit dem Thema Wirtschaftlichkeit bin ich auch beim Hauptthema meines Vortrags: 
Rückeinspeisevergütung als Chance? Denn die Rückeinspeisung ist eine staatlich verfügte 
Umverteilung von Geldern vom Stromkonsumentinnen und -konsumenten über die 
Netzpreise zum Stromproduzenten. 
 
 
3. Gesetzliche Grundlage der Rückeinspeisevergütung 
 
Im Bundesparlament ist die künftige Gesetzgebung im Strombereich seit über einem Jahr in 
der Diskussion. Die vom Bundesrat vorgelegte Gesetzesgrundlage wurde arg zerzaust und 
massiv ergänzt, sodass bald daran gezweifelt werden muss, ob bei dermassen starker 
Reglementierung überhaupt ein liberalisierter Strommarkt entstehen kann.  
 
Es sind drei Gesetze, nämlich das Stromversorgungsgesetz, das Elektrizitäts- und das 
Energiegesetz in der Beratung. Wie erwähnt sind die Beratungen im Parlament noch nicht 
abgeschlossen. Dennoch scheint die Frage der kostendeckenden Rückeinspeisevergütung 
im Gesetz mittlerweilen unbestritten zu sein. Im Energiegesetz – Stand Ende November 
2006 – sagt Artikel 7 c folgendes:  
 
Netzbetreiber sind verpflichtet, in ihrem Netzgebiet die gesamte Elektrizität, die aus Neuanlagen durch 
die Nutzung von Sonnenenergie, Geothermie, Windenergie, Wasserkraft bis zu 10 MW sowie 
Biomasse und Abfällen aus Biomasse gewonnen wird, in einer für das Netz geeigneten Form 
abzunehmen. Als Neuanlagen gelten Anlagen, die nach dem 1.Januar 2006 in Betrieb genommen, 
erheblich erweitert oder erneuert werden und sich am betreffenden Standort eignen. 
 
Die Rückvergütung bedeutet, dass die Netzbetreiber verpflichtet sind, von Produzenten die 
gesamte Elektrizität, die aus neuen, erneuerten oder erweiterten Anlagen durch erneuerbare 
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Energien gewonnen wird, abzunehmen und zu vergüten. Die Vergütung richtet sich nach den 
im Erstellungsjahr geltenden Gestehungskosten von Referenzanlagen, abgestuft nach 
Leistung und weiteren wirtschaftlich relevanten Kriterien. Die Höhe der Rückvergütung soll 
richtigerweise begrenzt werden.  
 
Die Netzbetreiberin, also die anfangs Dezember 2006 neu gegründete Swissgrid, muss die 
Kosten bezahlen, kann diese aber auf den Preis der Stromübertragung auf dem 
Hochspannungsnetz schlagen. Kurz gesagt, die Stromproduktion aus erneuerbaren 
Energien wird durch die höheren Kosten für die Netzübertragung subventioniert. Die Kosten 
trägt der Konsument. 
 
 
4. Energiepolitische Massnahmen brauchen Anschubfinanzierung 
 
Was bewirkt die Rückeinspeisevergütung? Sie führt dazu, dass in Anlagen mit 
Stromproduktion aus erneuerbarer Energie investiert werden kann, gerade wenn die 
Wirtschaftlichkeit noch nicht gegeben ist. Die neusten Entwicklungen zeigen, dass die 
Nachfrage nach Stromproduktionsanlagen aus erneuerbaren Energien markant gestiegen 
ist. Ich gehe davon aus, dass die in Aussicht gestellte Rückeinspeisevergütung einer der 
Gründe für dieses verstärkte Engagement ist. So haben sich einige der grossen 
Stromunternehmen bei Kleinwasserkraftanlagen, Holzenergieanlagen und bei Compogas 
eingekauft, dies in der Erwartung, im neuen Markt dabei zu sein.  
 
Durch die kostendeckende Rückeinspeisevergütung ist das finanzielle Risko beschränkt und 
die Erfahrungen aus dem Ausland zeigen, dass mit finanziellen Anreizen beispielsweise die 
Nutzung der Sonnenenergie markant erhöht werden konnte. 
 
Aus dieser Optik heraus kann geschlossen werden, dass die Rückeinspeisevergütung eine 
grosse Chance für erneuerbare Energien bedeutet. Dass sie wegen der relativen geringen 
Menge über die Netztarife finanziert werden kann, macht sie auch politisch attraktiv, sie 
belastet also die Staatsrechnung nicht und sie wird wirtschaftlich gut tragbar sein. Die 
Rückeinspeisevergütung ist deshalb ein vertretbares Instrument, um die erneuerbaren 
Energien am Markt einzuführen. 
 
Dennoch müssten eigentlich marktwirtschaftliche Prinzipien auch im Strommarkt gelten, 
denn es wäre eine falsche Politik, erneuerbare Energien über Jahrzehnte zu 
subventionieren. Wir brauchen für den Energiebereich keine „Landwirtschaftspolitik“ mit 
grossen Umlagerungsprozessen. Die Ölpreisentwicklung der vergangenen Monate beweist, 
dass auch in der Energiepolitik der Markt über marktwirtschaftliche Kriterien gesteuert 
werden kann: Die massive Preiserhöhung im Jahr 2005 liess die Nachfrage nach 
Holzenergie in die Höhe schnellen. Entsprechend wuchs die Nachfrage nach Holz und 
zurzeit ist eine Anzahl von Grossprojekten in Entwicklung, die bereits dazu führen, dass von 
einer möglichen Holzverknappung gesprochen wird. Erstaunlich, wie schnell das gehen 
kann. 
 
Wird die Ölpreisentwicklung und die Zunahme des Ölverbrauchs an den Prognosen 
bezüglich Ressourcen gespiegelt, so sind mittel- und langfristig steigende Ölpreise 
realistisch. Dies wird die Wirtschaftlichkeit der meisten erneuerbaren Energien markant 
verbessern und sie konkurrenzfähig werden lassen, ohne staatlich verfügte 
Quersubventionierung. So gesehen ist die Rückeinspeisevergütung eine 
Übergangsfinanzierung, die nicht dazu missbraucht werden darf, auch langfristig 
unwirtschaftliche erneuerbare Energien zu unterstützen. 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die kostendeckende Rückeinspeisevergütung 
eine echte Chance für die Marktentwicklung der erneuerbaren Energien ist. Die steigenden 
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Kosten der fossilen Energien werden dazu führen, dass die Konkurrenzfähigkeit steigt und 
die Rückeinspeisevergütung wieder abgeschafft werden kann.  
 
Wichtig ist aber, dass die marktwirtschaftlichen Chancen der erneuerbaren Energien 
wesentlich gesteigert werden können – in erster Linie mit einer Erhöhung der 
Energieeffizienz, wie ich das bereist am Beispiel der Minergie erklärt habe. Denn 
schlussendlich entscheiden die Gesamtbetriebskosten darüber, ob eine Energieanwendung 
Sinn macht, oder eben nicht.  
 
Dazu ein Beispiel: Wenn der Energiebedarf einer Anlage dank verbesserter Energieeffizienz 
statt 2 kWh nur 1 kWh beträgt, so kann diese eine kWh zum Beispiel mit erneuerbarer 
Energie gedeckt werden, selbst wenn diese 50 Prozent teurer ist als die konventionelle 
fossile Energie. Trotzdem spart der Betreiber der Anlage Geld: Der finanzielle Gewinn 
beträgt immer noch 25 Prozent. Was beweist, dass die Chancen der erneuerbaren Energien 
über die Energieeffizienz deutlich verbessert werden können.  
 
 
5. Rückeinspeisevergütung für die Wärme? 
 
In der politischen Diskussion um Energie wird der Begriff Energie oft mit Strom gleichgesetzt. 
Dies ist grundsätzlich falsch. Auch bei der Einführung der Rückeinspeisevergütung wurde 
nur an Strom gedacht, was den Ursprung in der alten Diskussion um die Kernenergie hat. 
Braucht man weniger Strom, braucht es keine Kernenergie, dies ist nach wie vor das 
Dauerthema. Doch gerade das stetige Wachstum beim Stromverbrauch zeigt die hohe 
Bedeutung dieser Energie.  
 
Wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass Massnahmen im Bereich der Energieeffizienz 
zwar einen Beitrag zur Reduktion des Gesamtenergieverbrauchs leisten, aber gleichzeitig 
häufig mehr Strom brauchen: Wer seine Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt, braucht 
weniger Energie, aber mehr Strom. Ist dies falsch? Sicher nicht, wenn man die zwei 
wichtigsten Ziele der künftigen Energiepolitik wirklich kompromisslos verfolgen will, nämlich 
erstens die Verbesserung der CO2-Bilanz und zweitens die Erhöhung der Energieeffizienz.  
 
Die Formel „Energie gleich Strom“ wird auch der Fernwärme aus erneuerbaren Energien den 
Durchbruch erschweren, denn sie wird sich nicht auf eine Subvention abstützen können. 
Fernwärme, erzeugt aus erneuerbaren Energien oder Abfall, ist eine hochwertige 
Energieanwendung, welche die gerade erwähnten energiepolitischen Ziele unterstützt. Die 
Frage ist daher berechtigt, wieso nicht auch die leitungsgebundene Wärme eine Art 
„Rückeinspeisevergütung“ erhalten soll.  
 
Wenn beispielsweise ein grosser Wärmeverbund wie in Dättwil/Baden im Kanton Aargau, 
der heute elf Millionen kWh gasthermisch erzeugt, vom Gas auf eine holzthermische 
Erzeugung wechseln würde, könnten 2’200 Tonnen CO2 jährlich gespart werden. Die Kosten 
würden vermutlich etwas höher ausfallen, weshalb der Wechsel von Gas auf Holz nur 
schwer Akzeptanz finden wird. Diese höheren Kosten zu kompensieren hätte das gleiche 
Ziel, wie es die kostendeckende Rückeinspeisevergütung verfolgt. 
 
Im Rahmen der Gesetzesbehandlung im Bundesparlament wurde eine Vergütung für höhere 
Gestehungskosten für Fernwärme nicht aufgenommen. Dies bringt für die Fernwärme aus 
erneuerbaren Energien Nachteile. Damit gilt in diesem Bereich der Energieversorgung einzig 
der Marktpreis, womit ein Potenzial zur Verbesserung der CO2-Bilanz nicht gleichwertig wie 
beim Strom aktiviert werden kann.  
 
Allerdings kann die vermehrte erfolgreiche Verwendung von neuen erneuerbaren Energien 
für die Stromerzeugung dazu führen, dass andere erneuerbare Energieträger, die nicht 
Strom produzieren, auch verbesserte Marktchancen erhalten, weil die Nachfrage nach 
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nachhaltigen Energieformen steigt. Es ist zu hoffen, dass diese Erkenntnisse nicht zuletzt 
aufgrund der Klima-Probleme in unserer Gesellschaft doch noch greifen werden. Andernfalls 
müsste der Gesetzgeber nochmals über die Bücher. 
 
 
6. Gesamtfazit 
 
Ist die kostendeckende Rückeinspeisevergütung eine Chance? Für die Stromerzeugung ist 
das zweifellos der Fall. Und diese Massnahme wird auch Wirkung zeigen. Die 
Rückeinspeisevergütung führt dazu, dass teuer erzeugter Strom über Subventionen zu 
günstigeren Preisen auf den Markt kommen kann, subventioniert über die Stromübertragung.  
 
Gegenüber dem Wärmemarkt liegt dadurch allerdings eine „Marktverzerrung“ vor. Ich meine, 
dass auch in diesem Bereich eine Vergütung für die höheren Erzeugungskosten angezeigt 
wäre, wenn erneuerbare Energien zum Einsatz kommen. Aus Gründen der 
Gleichbehandlung muss hier eine Lösung gesucht werden. Die Frage ist nur, wer diese 
Kostendeckung der Wärme bezahlen soll; die Stromübertragung kann dafür keine Quelle 
sein.  
 
Die heutigen Energieversorger müssen erneuerbare Energien fördern, denn damit leisten sie 
ihren Beitrag an eine CO2-freie Produktion. Allerdings müssen alle Energieformen gefördert 
werden, solange sie die Ziele der Energiepolitik unterstützen – das heisst Verbesserung der 
CO2- Bilanz und Erhöhung der Energieeffizienz. Öl und Gas haben deshalb in Zukunft einen 
schweren Stand. 
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