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Umsetzung des ersten Massnahmenpaktes der ES2050: 
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens zu den Änderungen 
der Verordnungsstufe 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Doris Leuthard 
 
Wir möchten uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu diesem für die 
Energiepolitik und für unsere Branche sehr wichtigen Geschäftes herzlich bedanken. 
 
Der Verband Fernwärme Schweiz (VFS) mit seinen rund 110 Mitgliedern (u.a. 
Betreiber, Contractoren, Planer, Lieferanten von Fernwärme und -kältenetzen) hat 
eine wichtige Aufgabe bei der Wärmeversorgung in Städten und Agglomerationen. 
Er ist die wichtigste Ansprechstelle in der Schweiz für die Wärme- und 
Kälteversorgung in dicht besiedelten Gebieten und für die Nutzung von 
Umweltwärme und -kälte aus erneuerbaren Quellen (Seen, Flüsse, Grundwasser, 
Geothermie und Abwärme). Ziel des VFS ist der massive Ausbau von 
Fernwärmenetzen unter gleichzeitig vermehrter Nutzung erneuerbarer Energien. 
 
 

Unterstützung der Stossrichtung 
 
Grundsätzlich befürworten wir die Stossrichtung der in der Vernehmlassung 
aufgelegten Verordnungen und begrüssen eine rasche Umsetzung. 
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Aus unserer Perspektive liegt jedoch der Fokus der Energiestrategie 2050 noch zu 
stark auf der Stromversorgung. Die leitungsgebundene Wärme- und 
Kälteversorgung müsste unserer Ansicht nach eine strategische Rolle einnehmen, 
da die Auslandabhängigkeit im Wärmebereich wesentlich ausgeprägter ist als im 
Strombereich. Die Wärmewende ist eine grosse Herausforderung, alleine mit 
Gebäudesanierungen kann diese nicht erreicht werden. Es fehlt eine 
Wärmestrategie, die u.a. auch die Raum- und Energieplanung, Solarthermie und 
saisonale Wärmespeicherung umfasst und die Rolle der Fernwärme/-kälte bei der 
Wärmewende definiert. 
 
Im Sinne unserer gemeinsamen Zielsetzung erlauben wir uns, Ihnen noch Anträge 
zur weiteren Optimierung zu unterbreiten. 
 
 

Vorlage 1: CO2-Verordnung 
 
Wir sind mit den Anpassungen grundsätzlich einverstanden, haben jedoch noch 
folgende Bemerkungen: 
 

 Das Bewilligungs- und Umsetzungsverfahren von Kompensations-
bescheinigungen ist vom BAFU für die Praxisanwendung weiter in Richtung 
Vereinfachung, Planbarkeit für Investoren und Beschleunigung zu optimieren, 
auch um den administrativen Aufwand des Bundes zu senken.  

 Wir begrüssen ausdrücklich, dass in Art. 106 beim Einsatz der Mittel der 
Globalbeiträge explizit auch die Abwärme aufgeführt ist. 

 Es ist erfreulich, dass die Förderung der Prospektion und Erschliessung von 
Geothermie-Ressourcen für die Wärmebereitstellung in Art. 112 explizit 
vorgesehen ist. 

 
 

Vorlage 2: Energieeffizienzverordnung (EnEV) 
 
Wir haben keine Bemerkungen. 
 
 

Vorlage 3: Energieförderungsverordnung (EnFV) 
 
Wir sind mit den Anpassungen grundsätzlich einverstanden und haben noch folgende 
Bemerkungen: 
 

 Wir bedauern, dass die Förderung über die KEV beschränkt wird, da dies in 
unseren Bereichen nicht mehr zur gewünschten Steigerung der erneuerbaren 
Stromproduktion führt. Wir begrüssen aber im positiven Sinne eine Erhöhung 
der Gesamtmittel für die erneuerbare Stromproduktion sowie die 
Flexibilisierung der Stromtarife je nach Angebot und Nachfrage im Sinne einer 
Verbesserung der Versorgungssicherheit und auch die Eigenverbrauchs-
möglichkeit. 

 Wir bedauern auch, dass für die eingereichten Gesuche, die seit Jahren noch 
nicht behandelt bzw. bewilligt wurden, die Spielregeln im Vergleich zum 
Einreichdatum verändert werden sollen und damit die Planungssicherheit nicht 
mehr gewährleistet wird und auch unnötige Aufwendungen für die 
Vorabklärungen bei Projekten gemacht wurden, die angesichts der neuen 
Voraussetzungen nicht mehr realisiert werden. Die Planungssicherheit ist für 
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jeden Investor insbesondere bei nicht wirtschaftlichen Projekten für die 
Realisierung ein entscheidender Punkt. 

 Wir unterstützen sehr, dass das Programm von ProKilowatt gemäss Angaben 
des BFE bis 2030 weitergeführt wird und möchten beantragen, dass dafür auch 
ein angemessener Betrag sichergestellt wird. 

 Wir gehen davon aus, dass Trinkwasserkraftwerke zwischen EVS und 
Investitionsbeiträgen wählen können, sonst möchten wir beantragen das zu 
ergänzen. 

 Art. 2: Wir begrüssen ausdrücklich, dass bei der Biomasse Rückstände und 
Abfälle explizit aufgeführt werden. 

 Art. 3: Wir begrüssen ausdrücklich, dass als Neuanlage gilt, wenn eine 
bestehende Produktionsanlage komplett ersetzt wird. 

 Art. 10: Wir begrüssen, dass Trinkwasserversorgungs- oder Abwasseranlagen 
von der Untergrenze ausgeschlossen werden. 

 Art. 13: Wir bedauern, dass der ökologische Mehrwert nicht auf den geförderten 
Bereich bezogen wird und z.B. zwischen erneuerbarer Strom- und 
Wärmeproduktion nicht genauer differenziert wird (zumal in Art. 87 bei den 
anrechenbaren Investitionen für die Förderung Fernwärmenetze 
ausgeschlossen werden, im Gegensatz zum ökologischen Mehrwert), da dies 
den Anreiz für einen Ausbau von entsprechenden Wärmeverbünden verhindert. 

 Art. 15: Von der Pflicht zur Direktvermarktung (Art. 21 EnG) ausgenommen sind 
Betreiber von Neuanlagen mit einer Leistung von weniger als 30 kW. Wir 
schlagen vor, diese Limite für Wasserversorgungen auf 100 kW zu erhöhen. 

 Art. 73, b.: Wir beantragen eine differenzierte Unterteilung bei Kläranlagen: 
250'0000 Franken bei Kläranlagen über 50'000 EW, 100'000 Fr. bei 
Kläranlagen unter 50'000 EW. 

 Art. 87, d: Wir beantragen, dass Anlagen für den Betrieb von Fernwärme-
/Fernkältenetzen aus erneuerbaren Quellen und Abwärme (nicht nur 
beschränkt auf Biomasseanlagen) in geeigneter Form von Fördermitteln 
profitieren können. Diese stehen in harter Konkurrenz mit der Öl- und 
Gasbranche. Erst mit einer weiteren Erhöhung der CO2-Abgaben kann hier ein 
gewisser Ausgleich erreicht werden. 

 Anhang 1.4: Wir begrüssen die Vergütungen für die Strom- und Wärme-
produktion hydrothermaler und petrothermaler Geothermieanlagen 
ausdrücklich. 

 Anhang Wasserkraftanlagen, 2.4.1: Netznutzungsanlagen mit einer Leistung 
von mehr als 50 kW haben nur bis zur äquivalenten Leistung von 50 kW 
Anspruch auf den Wasserbau-Bonus: Wir empfehlen die 50 kW auf 100 kW zu 
erhöhen, zumindest bei Trinkwasserkraftwerken. 

 
 

Vorlage 4: Energieverordnung (EnV) 
 
Wir sind mit der Richtung der Anpassungen grundsätzlich einverstanden, haben aber 
noch folgende Bemerkungen: 
 

 Art. 7: Unserer Ansicht nach besteht auch Koordinationsbedarf im 
Zusammenhang mit dem Ausbau der Fernwärme- und Fernkältenetze, 
insbesondere betreffend Zusammenspiel mit der bestehenden 
Gasinfrastruktur, aber auch in Sachen Priorisierung der Nutzung erneuerbarer 
Wärme (standortgebundene Wärme zuerst, höherwertige Abwärme zuerst). 
Uns ist bewusst, dass hier die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen 
eine Rolle spielt. 
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 Art. 13: Wir bedauern, dass die erneuerbaren Energien nicht höher bewertet 
werden. 

 Art. 15: Wir begrüssen die Möglichkeit des Eigenverbrauches. 

 Art. 23: Wir begrüssen eine Überprüfung der prognostizierten Strom-
einsparungen. Diese soll aber praxisnah ausgerichtet und nicht unnötig hohen 
Aufwand z.B. für Messungen beinhalten, damit Investoren nicht abgeschreckt 
werden additionale Massnahmen anzugehen. Der Ansatz muss möglichst 
planbar bleiben. 

 Art. 54/55: Wir begrüssen, dass auch private Organisationen mit einbezogen 
werden. 

 Art. 57: Wir begrüssen, dass auch die Abwärmenutzung gebührend 
berücksichtigt wird. 

 Art. 59: 
- Wir bedauern ausserordentlich, dass öffentliche Bauten ausgeschlossen 
  werden, da auch diese Wirtschaftlichkeits-Überlegungen machen müssen.  
- Wir bedauern, dass besonders effiziente Nutzungen mit fossilen Energien 
  wie WKK von der Förderung ausgeschlossen werden. 

 Art.64: Wir begrüssen, dass die Abwärmenutzung gebührend aufgeführt wird. 

 Anhänge 1 und 2: Wir befürworten die Erkundungsbeiträge und Garantien für 
die Geothermie. Im Sinne der Gleichberechtigung bedauern wir ausser-
ordentlich, dass der Bund keine solche Risikogarantie für den Aufbau und 
Betrieb von Fernwärmenetzen mit erneuerbaren Energien und Abwärme 
vorsieht, da insbesondere die Abhängigkeit von grösseren Industriebetrieben 
als Abnehmer oder Abwärmelieferant ein grosses Risiko beinhaltet und 
Investoren nach wie vor abhält, selbst wirtschaftliche Wärmeverbünde 
aufzubauen. 
Wir beantragen, dass auch für den Aufbau und Betrieb von Fernwärme- und 
kältenetzen mit erneuerbaren Energien und Abwärme eine Risikogarantie wie 
bei der Geothermie geschaffen wird. 

 
 

Vorlage 5: Verordnung über die Gebühren und Aufsichtsabgaben 
im Energiebereich (GebV-En) 
 
Wir haben keine Bemerkungen. 
 
 

Vorlage 6: Verordnung über den Herkunftsnachweis und die 
Stromkennzeichnung (HKSV) 
 
Wir begrüssen die Anpassungen grundsätzlich und haben noch folgende 
Bemerkungen: 
 

 Art. 3: Wir begrüssen aus Effizienz- und Kostengründen ausdrücklich eine 
Ausnahmeregelung bei Kleinstanlagen. 

 
 

Vorlage 7: Kernenergieverordnung (KEV) 
 
Keine Bemerkungen. 
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Vorlage 8: Landesgeologieverordnung (LGeolV) 
 
Keine Bemerkungen. 
 

Vorlage 9: Stromversorgungsverordnung (StromVV) 
 
Wir begrüssen die Einführung von intelligenten Messsystemen, da diese die 
Stromversorgungssicherheit erhöhen. 
 

 Wichtig ist dabei, dass die Endverbraucher die Wahl haben 
Lastverschiebungen vorzunehmen oder auch nicht. Dies ist z.B. für 
Kläranlagen oder Wasserversorgungen sehr wichtig, damit sie ihren 
Hauptzweck erfüllen können, nämlich die Reinigung des Abwassers bzw. 
jederzeit und ausreichend sauberes Trinkwasser zu liefern. 

 
 
Wir hoffen, Ihnen mit unseren Rückmeldungen gedient zu haben und dass wir dank 
diesen Anpassungen neben der Energiewende auch die Wärmewende erreichen 
können. 
 
Bei Fragen steht Ihnen unser Geschäftsführer gerne zur Verfügung.  
 
 
 

 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Thierry Burkart                                                           Andreas Hurni 
Präsident VFS, Nationalrat                                        Geschäftsführer VFS 
 


