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1. Schwerpunkte

Die Datenbasis konnte im Laufe des Jahres 1997 verbessert werden. insbesondere wird es möglich,
den Kantonen Indikatoren zur Beurteilung ihrer kantonalen Energiepolitik bereitpustellen.
Einen wichtigen stellenwert nahnr die Bearbeitung des Szenarios IV (Absenkung der coz-
Emissionen um 60Vo bis zum Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 1990) ein. Die erarbeiteten
Energieperspektiven stellten eine wichtige Grundlage für den Energiedialog von Bundesrat
Leuenberger dar. Mit den ergänzenden Korreferaten aus sozialwissenschaftlicher Sicht ist eine
breite Diskussion zu Risiken von Energieanlagen eingeleitet worden. Die Auswirkungen von
Energiemassnahmen und Vollzugsfragen sind vertieft untersucht worden. So wurden
Verbesserungspotentiale in der Zusammenarbeit BunüKantone im Bereich Energie gesichtet, neue
Regelungen der Überwälzung der 'Mietkosten zar Realisierung eines Marktes von
Gesamterneuerungen auf tiefem Energieniveau präsentiert und die Beschäftigungseffekte von
Energie 2000 sowie des Investitionsprograr.nms im Detail untersucht. Weitere Massnahmenanalysen
sind im Gang. Umfassende und detaillierte Antworten werden für die Marktöffnung im
Elektrizitätsbereich präsentiert. Je nach Marktöffnungsszenario stellen sich unterschiedliche
Auswirkungen im Bereich.Energie und Umwelt ein. Zudem sind mehr oder weniger weitgehende
Auswirkungen auf die Struktur der Energiewirtschaft, aber auch die Wettbewerbsfähigkeit der
gesamten schweizerischen Wirtschaft und die Arbeitsplatzentwicklung zu erwarten.

2. Anvisierte Ziele 1997

DieZieLe sind im Schwerpunktprogramm "Energiewirtschaftliche Grundlagen: EWG" von 1995
festgelegt worden. zudem konnte im April 1997 die EWG-Projektliste lggTllggg publiziert
werden, welche eine Detailbeschreibung der Ziele enthält und die einzelnen projekte konkret
bezeichnet. Die angestrebten Ziele konnten in einem erfreulich hohen Ausmasse erreicht werden.

3. Durchgeführte Arbeiten und erreichte Ergebnisse

DATEN

Die Studie Basisdaten für die Perspektiven des Energieverbraucls [1] ergibt ftir 1997 eine
Zunahme der Energiebezugsfläche um 9.5 Mio m2. Damit überschreitet die gesamte installierte
Energiebezugsfläche erstmals die 600 Mio m2-Grenze. Mit dem Bericht Indikatoren zur
Beurteilung der kantonalen Energiepolitik [2] wird eine Grundlage für die kantonale
Energiepolitik geschaffen. Die Kantone können ihre Leistungen bzw. Produkte besser erfassen und
gegenüber der Öffentlichkeit offensiv kommunizieren. Die Pilotphase des projektes
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Energieverbrauch in Bürogebäuden [3] ist abgeschlossen worden. Es zeigt sich, dass der

Elektrizitätsverbrauch nach Kategorien wie Licht, Luft/Klima, Arbeitshilfen, Elektrowärme,

zentrale Dienste und diverse Techniken über mehrere Jahre hinweg eruiert werden kann. Parallel

zur technischen Erfassung des Elektrizitätsverbrauches wird von der ETH Zürich eine

Entscheidanalyse durchgeführt. Die Kurzexpertise Energetischer Vergleich unterschiedlicher

Antriebe von Personenwagen für die Schweiz [4] weist für den klassischen Benzinmotor ein

ausgewogenes Stärken- und Schwächenprofil bezüglich Energieverbrauch und Emissionen aus.

Dem Antrieb mit Erdgas werden gute Marktchancen zugeschrieben und er soll sowohl ökologisch

als auch energetisch attraktiv sein. Das Projekt Vorschläge zur Verbesserung der

Energiestatistik in der Industrie [5] analysiert die Möglichkeiten zur Weiterführung bzw.

Neuausrichtung der energetischen Industriestatistik. Ausgehend von der heutigen Situation, einer

Bestandesaufnahme der Anforderungen an eine neue Industriestatistik und den zu beachtenden

Schnittstellen sind drei Varianten zur Verbesserung evaluiert worden.

PERSPEKTIVEN

Im Szenario IV mit dem Titel Verschärfte und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete COZ-

Reduktion t6-101 wird analysiert, inwiefern die von der Wissenschaft heute als klimaverträgliche

Entwicklung mit einer Absenkung der CO2-Bmissionen bis 2030 tm 60Vo im Vergleich zu 1990

realisiert werden kann. Unter der Annahme eines relativ optimistischen Wirtschaftswachstums von

ca. I,SVo pro Jahr zeigt sich, dass weitgehende Massnahmen wie eine Verdreifachung der

Energiepreise, eine internationale Harmonisierung der energiepolitischen Massnahmen und ein

beschleunigter technologischer Fortschritt inklusive einer raschen marktmässigen Umsetzung

angenommen werden müssen, um die Klimaziele - allerdings nur annähernd - zu erreichen. So

müsste u.a. der Heizenergiebedarf in Neubauten um etwa die Hälfte vermindert werden. Die

Sanierungshäufigkeit und der Abriss mit entsprechgndem Neubau müssten erheblich gesteigert

werden. Die effizientesten Heizanlagen wären vorzusehen. Im Industriesektor müssten

hocheffiziente Querschnittechnologien und branchenspezifische Einspartechnologien eingesetzt

werden. Im Verkehrssektor sollen die CO2-Emissionen durch kräftige Efftzienzgewinne bei den

Personenwagen und eine Mobilitätsverlagerung (MIV zu OeV) erzielt werden. Der Luftverkehr

würde international abgestimmte Massnahmen (u.a. Preiserhöhung für Kerosin) erfordern. Bei

erhöhter Energieeffizienz und forcierter Umsetzung technologischer Fortschritte, ergibt sich eine

Stromlücke erst nach dem Jahr 2020, falls die bestehenden Kernkraftwerke sukzessive stillgelegt

werden und die Elektrizitatsbezugsrechte nicht mehr aufgestockt werden. Die Stromlücke von 5

Terawatt-Stunden pro Jahr könnten durch regenerative Energien (Photovoltaik, Wind, Biomasse)

und zusätzliche Wärmekraftkoppelungsanlagen bereitgestellt werden. Insgesamt sind die

-Ergebnisse des Szenarios IV als recht unsicher zu bezeichnen. Bezüglich der technologischen

Entwicklung müssen relativ optimistische Annahmen gemacht werden. Es ist aber nicht
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ausgeschlossen' dass sogar weitergehende Technologiesprünge möglich sind. tine internationale
Abstimmung der Massnahmen ist unabdingbar.

Die Sensitivitätsanalysen mit einem verminderten Wirtschaftswachstum haben ergeben, dass bei
einem LIVo niedigeren Brutto-Inlandprodukt der Eneigieverbrauch um rund 4Vo tiefer Iiegt. Der
Energieverbrauch reagiert somit unterproportional zu Anderungen des Wirtschaftswachstums.

KOS TEN UND WIRTSCHAFTLICHKEIT VON ENERGIESYSTEMEN

Dank der Mitfinanzierung des Projektes Wirtschaftliche Auswirkungen von Reformen der
Sozialversicherungen: DYNASWISS. Dynamisches Allgemeines Gleichgewicht für die
Schweiz [11] konnte sichergestellt werden, dass als mögliche Finanzierungsalternativen der
Sozialversicherungen ebenfalls Energieabgaben mitberücksichtigt werden können. Sie schneiden im
Vergleich zu Lohnprozenten gesamtwirtschaftlich etwas weniger gut ab. Immerhin darf nicht
übersehen werden, dass gleichzeitig der Energieverbrauch deutlich gesenkt werden kunn. l

Energieabgaben verfügen über ein erhebliches Potential zur Finanzierung der Sozialversicherungen:
Der Finanzbedarf für die Sozialversicherungen kann aber nicht alleine über Energieabgaben
gedeckt werden. Sie stellen eine ernst zu nehmende Finanzierungsaltemative dar.
Das Projekt Extension and Completion of E3ME t12l kann sich die Schweiz an einem
europiüschen Makromodell beteiligen, das mehrere Länder umfasst. Die Daten sind weitestgehend
verfügbar. Die notwendigen Transformationen der Daten (Anpassung des Basisjahres sowie der
Sektorstrukturenl konnten erfolgreich durchgeführt werden. Im Jahr 1998 werden politikrelevante
Modellrechnungen durchgeführt. Im Rahmen des Projektes Introduction of Behavioral and Social
Elements into Energy Analysis, IVlodeling and Policy lVlaking: Discussion of specific Case
Studies werden vor allem qualitative Momente der Energiemodellierung diskutiert und analysiert.
Mit der Studie Energy Modeling behind Technology and Economics [13] sind erste Resultate
publiziert worden. Für die Ausstattung der Haushalte mit Kühlschränken und Klimaanlagen sollen
konkrete Fallstudien ausgearbeitet werden.

Zur Studie Vergleichende Untersuchung von Grossunflällen im Energiebereich tl4-161 sind aus
Sicht der Sozialwissenschaften Korreferate mit konstruktive Ergänzungen erarbeitet worden.
Interessante Perspektiven für eine technisch- und sozialwissenschaftlich orientierte Ri3ikoanalyse
werden eröffnet.

Das Projekt "MEC": Method for integrated evaluation of benefits, costs and effects of
programm9s for promoting energy conservation [17] ist im Rahmen eines internationalen
Expertenteams als EU-Projekt abgeschlossen worden. Technische, ökonomische und
verhaltensmässige Hindernisse einer effizienten Energieverwendung sind detailliert abgeklärt
worden. Es werden Grundlagen für die Wahl energiepolitischer Instrumente und die Modellierung
von Energieperspektiven bereitgestellt. Vorliegende Studien zu extemen Kosten im Energiebereich
sind international vergleichend ausgewertet worden und es liegen Vorschläge für Minimalwerte von
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Umweltzuschlägen vor. Eine Neuberechnung der Kostenkurven für Sanierungen von

Wohngebäuden tl8l zeigt - im Vergleich zv bisherigen Ergebnissen - für
Mehrfamilienhaussanierungen geringere Grenzkosten und Grenzkostenzunahmen. Bei

Einfamilienhäusern hingegen sind das Grenzkostenniveau und der Anstieg der Grenzkosten

ausgeprägter. Die Spezialuntersuchung Energie aus Holz / Biomasse in der Surselva [19]

beinhaltet Entscheidungskriterien für den Einsatz von Holz und zeigt die Möglichkeiten einer

optimalen Nutzung des Einsatzes der Holzenergie. Ebenfalls werden die Beschäftigungseffekte

beim Holz als Energieträger eruiert.

Die Kurzstudie Solarinitiative und Lenkungsabgabe gemäss Beschluss Nationalrat:
Beurteilung der Kapazitäten der geförderten Branchen t20l zeigt, dass bei einem

Fördervolumen von 840 Mio. Fr. pro Jahr für die effiziente Energieanwendung und alternative

Energien keine generellen quantitativen Kapazitätsengpässe zu erwarten sind. Bei den geförderten

Branchen entsteht eine zusätzliche Arbeitskräftenachfrage von weniger als LVo bis maximal 5Vo des

jeweiligen Beschäftigungsniveaus. In gewissen Branchen sind mögliche, vorübergehende Engpässe

frühzeitig durch Planung, Ausbildungsprogtrmme, Qualitätsstandards usw. anzugehen: Der hohe

Stellenwert von flankierenden Massnahmen bei einer intensiven Förderung wird deutlich.

MASSNAHMEN

Die Evaluation der Steuererleichterungen für Massnahmen zttr rationellen
Energieverwendung und zur Nutzung erneuerbarer Energie l2ll ergibt, dass die

eidgenössischen und kantonalen Möglichkeiten von Steuerabzügen wenig bekannt, wenig beliebt

und nicht unbedingt effektiv und effizient sind und auch verteilungspolitisch negative

Implikationen aufweisen. Es wurde der Schluss gezogen, dass die gezielte, termingerechte

Informatio n z\ verbessern ist. Einem Wechsel von Steuererleichterungen z! direkten

Unterstützungen sind wenig Realisierungschancen beigemessen worden.

Das Projekt Energietechnische Gesamtsanierungen und Mieterlnnen-/Vermieter-Verhältnis

[22f zeigt, dass bei weitgehenden Gesamterneuerungen, d.h. einer tiefen Energiekennzahl von

beispielsweise unter 200 Megajoule pro m2 Probleme bestehen, die Mehrkostön auf die Mieten zu

überwälzen. Die heutigen Überwälzungsregelungen bevorteilen minimale Sanierungen. Es wird

deshalb eine Anderung der bestehenden Überwälzungspraxis gefordert. Entweder soll ein

Sockelbeitrag von einer Überwälzung ausgeschlossen werden und die verbleibenden Kosten können

zu l009zo überwälzt werden oder bei der Einhaltung gewisser Mindestanforderungen kann ein

pauschaler Beitrag zu l00%o überwälzt werden und für den Rest wird keine oder nur eine

bescheidene Überwälzung zugelassen. Injedem Fall ist von der bestehenden Pauschalregelung bei

weitergehenden Energieinvestitionen abzurücken.

Im Projekt Energiepolitik in einem ftiderativen System, Zusammenarbeit zwischen Bund und

Kantonen in der Energiepolitik t23l zeigt sich aufgrund von Expertengesprächen, dass die

Zusammenarbeit zwischen B.und und Kanton in der Energiepolitik grundsätzlich als gut bezeichnet
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wird. Es sind aber auch klare Verbesserungsmöglichkeiten vorhanden. Im Vordergrund stehen die
Zusammenlegung von Ressourcen und eine verstärkte regionale ZusammenurbJt, gemeinsame
Entscheidfindung zwischen Bund und Kantonen, vermehrte Zusammenarbeit auf der Ebene des
Vollzugs und vor allem bei der strategischen Festlegung von Zieken und programmen sowie eine
klarere Teilung von Aufgaben und Zuständigkeiten innerhalb von Energieprogrammen. Die
Evaluation Cadett l24l , d.h. der vierteljährlich erscheinendes Newsletter der IEA zeigt, dass
pnmär über den internationalen Stand der Technik orientiert wird. Vorgestellte Technologien
werden aber nur ausnahmsweise direkt übernommen. Im Vergleich zu anderen beruflichen
Informationsquellen werden die Cadett-Informationen als relativ bedeutungslos voranschlagt.
Die Analyse der Beschäftigungswirkungen der Ressortaktivitäten von Energie 2000 und der
erneuerbaren Energien [25] zeigt, dass die mit den eingesetzten Mitteln rund 1500 Arbeitsplätze
geschaffen werden. Die Beschäftigungswirkungen der einzelnen Ressorts sind recht
unterschiedlich. Vor allem im Baugewerbe, in der Maschinenindustrie, der Elektrotechnik und der
Planungs- und Beratungsbranche werden Arbeitsplätze geschaffen. Wesentlich geringer sind die
Beschäftigungswirkungen im Bereich der herkömmlichen Energien. Die Untersuchungen sind
aufgrand der Angaben der Ressortleiter von Energie 2000 mit einem partial-analytischen Modell
geschätzt worden.

Die Kurzstudie Wirtschaftliche Auswirkungen des fnvestitionsprogramms des Bundes im
Energiebereictr [26] weist in einer ex ante Schätzung eine mögliche Reduktion der Arbeitslosigkeit
von gegen 2Vo bzw. von gut 3000 Personen aus. Die Arbeitslosdnkasse kann in der Grössenordnung
von 100 bis 150 Mio. Franken erleichtert werden. Es werden Arbeitsplätzeinzukunftsfähigen/
innovativen Branchen mit relativer geringer Importquote und guten Exportchancen geschaffen.
Das Projekt Förderstrategien Solarenergi e 127) wertet;in- und ausländische Erfahrungen mit
alternativen Energieträgern aus. In weiteren Arbeitsschritten werden mögliche Förderstrategien
untersucht.Im Rahmen der Studie Label, Vereinbarungen und Co., Voraussetzung, Anwendung
und Erfolgsfaktoren [28] ist eine Bestandesaufnahme von Labels-Absichtserklärungen/
Vereinbarungen durchgeführt und worden. Fördernde und hemmende Faktoren für eine optimale
Wirkung werden dargelegt. Die Autoren gelangen zum Schluss, dass eine klar definierte Strategie
gefragt ist, um einem Label Wildwuchs zu begegnen und eine bessere Wirkung zu erzielen Mit der
Ko-Finanzierung des Projekts Handbuch Windenergie [29] sollen die Hemmnisse ftir die
Anwendung der Windenergie angegangen werden (Genehmigungs- und Baubewilligungsverfahren
und Nachbarschaftsfragen, Akzeptanz, Natur- und Landschaftsschutz, Wirtschaftlichkeit). Es wird
erwartet, dass die planerischen und wirtschaftlichen Hemmni.sse mit dem Projekt Windenergie
besser erkannt werden und für mindestens ein Dutzend potentieller Windstandorte bereinigt werden
können. Diestudie Fachhochsctrulen als Träger von Forsctrung, Entwicklung und Diffusion im
Energiebereich [30] nimmt eine Bestandesanalyse der Energieforschung vor. Es werden
Vorschläge für eine bessere Koordination und Zusammenarbeit der Energieforschung an den
Fachhochschulen erarbeitet. Die Studie Innovations in Energy Efficiency [31] wertet die
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Litteratur über Innovationsprozesse unter spezieller Berücksichtigung des Energiebereiches aus.

Hypothesen zu Energieinnovationen werden mittels Expertengesprächen überprüft.

ENERGIEMARKTORDNUNGEN

Die Studie Nichtamortisierbare Investitionen als Folge der Marktöffnung im
Etektrizitätsbereich (NAI) l32l zei,gt, dass, je nach Zinssatz und Preisszenario, die NAI zwischen

130 Mio. Fr. und 6 Mrd. Fr. schwanken. Von Econcept wird eine Spannbreite von 740 Mio.

Franken bis 2,68 Mia. Fr. als am wahrscheinlichsten bezeichnet. Gemäss Preisszenario des

Verbandes Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE) ergeben sich nicht amortisierbare

Investitionen von 4,8 bis 6 Mia. Fr. Für die Abgeltung von nicht amortisierbaren Investitionen

müsste innerhalb von 10 Jahren eine Strompreisabgabe von 0,18 bis 0,45 Rp. pro Kilowattstunde ,

beim wahrscheinlichen Szenario von Econcept bzw. von'1.,24 Rp. pro Kilowattstunde für das VSE-

Szenario eingeführt werden. In der Studie Auswirkungen der Marktöffnung im

Etektrizitätsbereich [33] werden 3 Marktöffnungsszenarien angenommen: Liberalisierung gemäss

EU-Verbrauchslimiten, Liberalisierung gemäss EÜ--,$4arktquoten, vollständige Marktöffnung ab

2010. Dabei werden vielfältige Auswirkungen gesichtet. Auf Produzentenseite stellen sich

Anpassungsreaktionen wie Kostensenkungen durch Rationalisierung, Personalabbau und

Optimierung der Investitionen, Senkung von Konzessionsabgaben und Steuern, Bildung von

Kooperationen usw. ein. Weitere sind beschleunigte Konzentrationen und ein wachsender Einfluss

ausländischer Investoren mögliche Folgen. Die Verteiler werden mittelfristig in ihrem

Versorgungsgebiet ihr Gebietsmonopol behalten. Grundsätzlich können die Kosten überwälzt

werden. Je nach Geschwindigkeit des Marktzugangs der Wiederverkäufer und den Regelungen des

Preisüberwachers wird es aber auch im Verteilsektor zu einer Konzentration führen. Mit einem

gewissen Arbeitsplatzabbau, aber auch der Einführung und Diversifikation neuer Produkte

(Demande Side Management, Ökostrom usw.) ist zu rechnen. Die strukturellen und institutionellen

Veränderungen im Transportbereich (Hochspannungsnetz) werden als schwer prognostizierbar

bezeichnet. Mit der Schaffung einer nationalen Netzgesellschaft könnten verschiedene Vorteile wie

Kostensenkungen, erhöhte Versorgungssicherheit, Poolung von Export und Import geschaffen

werden. Die Umweltauswirkungen aufgrund einer leicht erhöhten Stromnachfrage werden als

gering bezeichnet. Die Marktchancen für Solarenergie und Wärmekraftkoppelungsanlagen (WKK)

erscheinen weniger gut. Bei einem Ersatz der Kernkraft durch fossile Energieträger nach dem Jahr

2000 könnten erheblich höhere CO2-Emissionen entstehen. In den Berggebieten wird der

Weiterausbau der Wasserkraft stagnieren. Die tängerfristige Erneuerung der Wasserkraftwerke ist

nicht sichergestellt. Die Erträge der Bergregionen geraten tendenziell ünter Druck. Die

Kleinkonsumenten können von einer Marktöffnung erst bei einer weitgehenden Liberalisierung

profitiergn. Zur Abfederung negativer Auswirkungen werden drei Massnahmenpakete

vorgeschlagen, welche die Bevorzugung regenerierbarer Energien (Marktöffnung entsprechend EU-

Richtlinien, Abnahmequoten für regenerierbare Energie, die Verbilligung der Wasserkraft ICO?-
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Abgabe, Abgeltung von nicht amortisierbaren Investitionen, Fonds für Ernederungsinvestitionenl
und Effizienzpolitik und die Umlagerung der Wasserzinsen enthalten. Die Studie Töilauftrag 

'orStudie zu den Auswirkungen der Marktöffnung im Elektrizitätsbereich [34] nahm eine
quantitative Schätzung zt den verschiedenen Marktöffnungsszenarien vor. Das projekt
Elektrizitätsmarktöffnung: Auswirkungen im Kanton Bern [35] zeigt, dass je nach Grad der
Marktöffnung eine mehr oder weniger starke Strukturbereinigung bei den 120 bernischen
Elektrizitätsversorgungsunternehmüngen stattfinden wird. und zudem die Gewinnablieferung an die
Gemeinden tendenziell unter Druck geraten dürfte.

4. NationaleundinternationaleZusammenarbeit
Im Rahmen der einzelnen Untersuchungen und Forschungsprojekte haben äusserst rege und
intensive Zusammenarbeiten mit Verwaltungsstellen, Verbänden, Org'anisationen und Unternehmen
stattgefunden. Mehrere Projekte mit der EU sind im Gang bzw, abgeschlossen worden.

5. Transfers in die Praxis
Die Umsetzung der Ergebnisse des Programmes "Energiewirtschaftliche Grundlagen" findet auf
mehreren Kanälen statt. Als ein wichtiger und geeigneter Kanal hat sich der energiepolitische
Dialog mit Bundesrat Leuenberger erwiesen. Die Forschungsergebnisse werden ebenfalls im
Rahmen von parlamentarischen Vorstössen verwertet. Die Energieperspektiven sind von breiten
Kreisen als wertvolle Grundlage akzeptiert worden. In Fachzeitschriften und den Medien sind
zahlreiche Artikel publiziert worden, die teilweise eine hohe Beachtung finden. Die Studienresultate
sind an verschiedenen Tagungen (Auswirkungen der Elektrizitätstarife, Energiesparaktionen [36],
Indikatoren) vorgestellt und intensiv diskutiert worden. Die Veranstaltungen wurden mit ca. 100

, und mehr Personen gut besucht.

6. Bewertung 1997
Die Arbeiten haben gute Fortschritte gemacht. Die Energieperspektiven fanden im Rahmen des

Energiedialoges hohe Anerkennung.. Die Analysen zu den Daten, Kosten und Wirtschaftlichkeit
sowie vor allem zu den Massnahmen werden von den verschiedenen Akteuren (Kantone, Energie
2000, Bundesstellen) positiv aufgenommen und umgesetzt. Die Ergebnisse des Progru.rri",
"Energiewirtschaftliche Grundlagen" stellen einen wichtigen Bestandteil der schweizerischen
Energiepolitik dar.

7. Ausblick 1998
Die Arbeiten sind gemäss dem Mehrj4hresprogramm 1996 -Lggg und der Projektiiste lggilLggg
fortzuführen. Die Datengrundlagen sind weiter zr verbessern. Die Überarbeitung der
Energieperspektiven ist aufgrund neuerer Rahmendaten und verbesserter Modelle an die Hand zu
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nehmen. Die Analysen zu Energiemassnahmen sind weiter auszubauen und zu vertiefen. Im

Vordergrund stehen das Energiecontracting und Massnahmen mit positiven Beschäftigungseffekten.

Die Untersuchungen zu den Elektrizitatsmärkten gelangen im Frühjahr 1998 in die politische

Diskussion. Entsprechend dem Verlauf der politischen Diskussionen sind allenfalls weitere

Ergänzungen vorzunehmen.

Die gut eingespielten Kontakte mit den Kantonen, Verbänden und Bundesstellen sind weiter zu

vertiefen und möglichst umsetzungsorientiert auszunutzen.

8. Liste der Projekte

t1l Rey, U., WüEST & PnnrweR, Zürich: Die Erarbeitung von Basisdaten für die Perspektiven
des Energieverbrauchs (SB)

tzl Frauenfelder, S., SUppoRt, Frauenfeld: Indikatoren zur Beurteilung der kantonalen
Energiepolitik (SB)

t3l Kröni, R. & Menti, U.P., AusrBnl &WarurpnrAG, Zürich: Energieverbrauch in
Bürogebäuden (JB)

I4l Dischinger, N., PRocNoS AG, Basel: Energetischer Vergleich unterschiedlicher Antriebe von
Personenwagen für die Schweiz (Kurzexpertise) (SB)

t5l Baumgartner, W.. BASICS AG, Zürich: Vorschlä$e zur Verbesserung der Energiestatistik in
der Industrie (IB)

t6l PROGNOS AG, Basel: Koordination der Modellierungs- und Perspektivarbeiten (JB)

U) Hofer, P., PROGNOS AG, Basel: Perspektivel des Energieverbrauchs in den Haushalten,
Szenario fV (SB)

t8l Aebischer, B & Spreng, D., Forschungsgruppe Energieanalysen, ETiIrIZürI'ich: Perspektiven
der Energienachfrage (SB)

t9l Baumgarftrer, W'., BASICS AG, Zürich: Perspektiven des Energieverbrauchs für die Industrie
(SB)

t10l Keller, M., INFRAS AG, ZüichlBern: Perspektiven des Energieverbrauchs im Verkehr (SB)

t1ll Walter, F., ECOPLAN, Bern: Wirtschaftliche Auswirkungen von Reformen der
Sozialversicherungen: DYNASWISS - Dynamisches allgemeines Gleichgewichtsmodell ftir
die Schweiz (SB)

ll2l Iten, R., Schips, B. & Schnewlin, M., INFRAS/KOF,Zünch: Extention and Completion of
E3ME (JB)

t13l Giovannini, B., Genf: Introduction of Behavioural and Social Elemetns into F.nergy Analysis
(SB)

t14l Mohr, E., St. Gallen: Korreferat Grossunf?ille im Energiebereich (SB).

t15] Zvteifel,P., Universität Zürich: Korreferat "Vergleichende Untersuchung von Grossunfällen
im Energiebereich" (SB).

t16l Hirschberg, S., Villigen PSI: Vergleichende Untersuchüng von Grossunfällen im
Energiebereich (JB).

t17l Walter, F., ECOPLAN, Bern: "MEC": Method for integrated evaluation of benefits, costs and

effects of programmes for promoting energy conservation (SB)

t18l Nietlisbach, A., METRON TTAUMPLANUNG AG, Brugg: Neuberechnungen der Kostenkurven- - 
fiir Sanierungen von Wohngebäuden (SB)

t19] Barandun, H.,Ingenieurbüro Dr. Hannes Barandun, Davos-Platz: Spezialuntersuchung
Energie aus Holz / Biomasse in der Surselva (SB)
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lnl !ten, R., Kessler, S. & Mqgch, S., INFRAS, Zürich: Kurzsrudie Solarinitiative und
!"nkqngsabqlbe gemäss Beschluss Nationalrat: Beureilung d;K6äät.n o"i geförderren
Branchen (SB)

l2Il gtt,W., ECONC^EPT KG-* IPso, Sozial- und Marketingforschung Zürich/Dübendorf:
Evaluation der Steuererleichterungeq fü1\aassnahmen-zur rationälen in.tgiäu"ä""Oong
und zur Nutzung erneuerbarer Enörgie (SB)

122) Marti, P-, METRolt{ $9r-P*gg: Energietechnische Gesamtsanierungen und Mieterlnnen-/
Vermieter- Verhtiltnis (S B )

t2J) {rei-Eig91mann, L.,IPSo & Frauenfelde,r, S., Sulronl ZiicMFrauenfeld: Energiepolitik ineinem föderativ_en System, Zusammenarbeit zwischen liund onO f*iänän in der
Energiepolitik (SB)

l21l G-erheuser, F.W., Büro ftir Politikberatung und Sozialforschung, Brugg: Evaluation Cadett(SB)

I25l lten, R., Kessler, s., Mauch, S.,INrnes ,ziich:Beschäiftigungswirkunsen der
Ressortaktivitäten von Energie 2000 und der erneuerbaren"en.?gi"n iS-Fi'

126l Iten, R., Kessler, S., Mauch,_S.,INFRAST Zün9\:Wirtschaftliche Auswirkungen des
Investitionsprogramms des Bundes im Energiebereich (SB)

lnl Ircn, R., Kessler, S.,Mauch, S.,INFRAS ,Zünch:Förderstrategien Solarenergie (JB)
t28l Muggli, Ch., BASICI A9, Zürich: Projekt Label, Vereinbaruigen und Co., Voraussetzung,

Anwendung und Erfolgsfaktoren (JB)

l29l Kunz, S., MEIEOTEST, Bern, ÖKOSKOP, Gelterkinden: Handbuch Windenergie (JB)
t30l fyS\q,{., fntec, c/o Ingenieurschule legr HTL ISBE, Bern: Situationsanlayse a:Urirtr*n ono

]vlöglichkeiten der Fachhochschulen als Träger von Forschong, ennri.1rong;döiü;ä;"-
im Energiebereich (JB)

t31l lPrenS, D- Goldblatt, D., Forschungsgruppe frir Energieanalysen ETH Zürich: Innovations in
Energy Efficiency (JB)

t32l 9-$,.Y;,^FCONCEPT KG, Zürich: Nichtamortisierbare Investitionen als Folge der
Marktöffnung im Elekrrizitätsbereich (SB)

t33l Ott, W., ECONCEPT KG? Znich/ Ernst Basler & Partner, Züich:Auswirkungen der
Marktöffnung im Elektrizitätsbereich

l34l $littler, \4., PRocryos AG, Basel: Teilauftrag zur Studie zu den Auswirkungen der
Marktöffnung im Elektrizitätsbereich (JB)

t35l Walter, F., ECOPLAN, Bern: Elektrizitätsmarktöffnung: Auswirkungen im Kanton Bern (SB)
t36l Graf, E.O., Institutionsberatung, Basel: Energiesparaktionen (ESA) / Tagung (SB)

(JB) Jahresbericht 1996 vorhanden
(SB) Schlussbericht vorhanden

9. Adressen

Bezugsquellen
- Schlussberichte: EDMZ,3003 Bem
- Jahresberichte: ENET, Posfach L42,3000 Bern 6 (Fax 031 352i7 56)

$ltg[itt {9s-P3ogrammleiters: Dr. R1edi^Me1e1, llogrammleirer EWG, Bolligenstrasse 14b,.
3006 Bern, Tel./Fax 031 333 24 69 oder TeL031 633 36b^
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JAHRtrSBETTTCHT 1997

Übcr clic Arbeiten gemäss Vcrtrags-Nr. ..-.....50585

Titel des Projekls:
Erarbeitung von Basisdaten

für die Perspektiven des Energieverbrauchs

Dauer des Pmjdcts : . . - -März 1997 - September 1997

Beitragsempftnger
(lnstitution, Büro):

Il erich terstat ter

Adres.se

'fe lefo n

Wüest & Partner

U. Rey

Torgasse 4

8001 Zürich

Tel.01 12669966 Fax:01 12669988
E-mail : mail @ wuestundpartner.com

Zusammenfassrng :
Ex-post-Analyse des Flächenverbrauchs

im Gebäudepark 1996:

Die gesamte Energiebezugsfläche hat sich im Jahr 1996 um

9.5 Mio Quadratmeter vergrössert. Damit überschritt die ge-

samte installierte Energiebezugsfläche erstmals die 600-Mio-

Quadratmeter-Schwelle

E-mail

Ilax
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Projekt Nr. 50585:

ERARBEITUNG VON BASISDATEN FÜR DIE PERSPEKTTVEN DES EN.
ERGIEVERBRAUCHS

Projektziele 1997

Ex-post-Analyse des Flächenverbrauchs im Gebäudepark 1996

1997 geleistete Arbeiten und Ergebnisse

Die gesamte Energiebezugsflächehat sich im Jahr 1996 um 9.5 Mio euadrat-
meter auf rund 602 Mio. Quadratmeter vergrössert. Nach dem Höhepunkt im
Jahr 1994 mit 10.4 Mio. Quadratmeter hat sich der Flächenzugangdamit zum
zweiten Mal verringert.

verglichen mit 1991 , als ein annähernd gleich grosser Flächenzugang registriert
wurde, ist die verteilung auf die verschiedenen Segmente des Baumarktes sehr
unterschiedlich. Der Flächenzuwachs entfällt heute zum weitaus überwiegen-
den Teil im Haushalt an (74vo gegenüber 59vo im Jahr 1991), während in der
Industrie ein Rückgang um 4l vo, inbei den Dienstleistungen um 2gvo verzeich-
net wird. Am grössten war die Einbusse bei den Büroflächen; hier ging
Flächenwachstum gegenüber 1991 um 48Vo zurück..

Zusammenarbeit

Die Ausgangsdaten beruhen im wesentlichen auf den provisorischen Angaben
des Bundesamtes ftir Statistik zur Bautätigkeit 1996.

Die Resultate wurden an die Leitungsgruppe der <<Energieperspektiven> (pro-
gnos Basel) sowie an die zuständigen Expertengruppen der systemteile Haus-
halt (prognos), Industrie (Basics AG) und Dienstleistungen (ETH Zürich) über-
mittelt, die auf dieser Basis den Energieverbrauch ermittelte.

Transfer von Ergebnlssen in die praxis

Kein direkter

Voraussichttiche Arbeiten I gg8

Modellanpassungen des Fortschreibungsmodells von 1993 auf die neue Daten-
basis 1995. Miteinbezug der Leerstandsquoten. perspektivrechnungen 1996-

2030 auf neuer Datengrundlage.

Anpassung des Ex-post-Modells. Ex-post-Rechnungen für 1997.

W&P



Johresbericht 1997

Über die Arbelten gemöss Vertrogs-Nr. 57830/61800

Titeldes ProJekts: lndlkotoren zur Beurteilung der kontonolen Energlepolitlk

mmenfossung:

Mlt dem Berlcht ,lndlkotoren zur Beurtellung der kontonolen Enörglepolitik
(Methodische Grundlogen)', BEW, Juni 1997, konnte die erste Phose der Arbeiten
obgeschlossen werden, Die Mögllchkeiten und Grenzen von lndikotoren zur
Dorstetlung und Beurtellung der kontonolen Energiepolltik werden dorgestellt,
Aufbquend ouf elner Motrlx der möglichen Aktivltöteh der kontonolen Energlepolltik
wird ein lndlkotorensystem entwlckelt.

ln der zweiten Phose sind die methodischen Probleme zur Dotenerfqssung und
-quswertung vertlefter behondelt. Für elne Auswohlon lndlkotoren (1. Prlorltöt)
werden dle Berechnungen durchgeführt, dle Resultote grofisch dorgestellt und
lnterpretlert.

Douer des ProJektes: Pho
Pho

se
se

I August 97 bis Mol97
2 August 97 bis Mol98

Beltrogsempfönger:

Berlchterstotter:

Adresse:

Sven Frouenfelder, SUPPORT

dlto

Schwolbenweg 57, 8501 Frouenfeld

T. 052 7289525 F.052 7289527

E. frouenfeldersupport@bluewin,ch



l. ProJektziele 1997

Abschluss der methodlschen Grundlogenorbelt. Entwicklung eines Sets on
lndikotoren,

ln der 2welten Projektphose (ob Aug. 97) Verfeinerung der methodischen Frogen der
Dotenerhebung und -ouswertung sowie Auswertung elner Auswohlon lndikotoren,

2. Gelelstete Arbelten und Ergebnisse

Anhond der enfwickelten Motrlx der mögllchen Arbeltsbereiche slnd Entwlcklungs-
resp. Leistungsindikotoren definlert worden. Die Molrix lst ouch ein Hilfsmlttelfür die
Kontone zur kloreren Strukturlerung ihrer Produktepqlette. ln 27 Berelihen sind
lndikotoren definlert Sowie Dotenquelle resp, Erhebungsmethode eruiert worden,

ln der zweiten Phose (ob Aug. 97) wurden die methodischen Frogen detoilllerter
untersucht, Stotistiken gesommelt und die Erhebungsmethoden weiter konkreilsiert.
Soweit die Stotistiken bereits vorlogen, konnte für: eine erste Auswohlvon lndikotoren
die Berechnung und Dorstellung der Resultote vorgenommen werden. Den
Kontonen sind diese ersten Resultote zur Kommentierung zugeschlckt worden. Mit
einem Frogebogen werden weltere Doten beiden Kontonen erhoben. Die
Auswertung soll im Frühjohr 98 vorllegen,

3. Zusqmmenorbelt

Die Arbeiten werden von der Arbeitsgruppe Erfolgskontrolle der Konferenz der
kontonolen Energiefochstellen begleitet. Die Resültole der bisher ousgewerteten
lndikotoren sind mlt den Ergebnlssen einer Studle, die sich über dle Giünde der
kontonol unterschiedlichen lntensitöt der Nutzung erneuerborer Energien befost,
obgeglichen worden (Auftroggeber Ressort regenerierbore Energien,
Auftrognehmer lnterfoce),

4. Tronsfet

Die Resultqte sind on elner Togung der kont. Energiefochstellen vorgestellt und
diskutiert worden.

5. Perspektlven für 1998

Auswertung der lndikotoren der l. Priorltöt ( rund 2O), Kommentierung der Resultqte,

6. Publikotionen

Bericht Bundesomt für Energiewlrtschoft, ,lndikotoren zur Beurtellung der kontonolen
Energ iepolitik (M ethod ische G rund lo gen)', J un I I 997, E D M z 905,27 sd
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JAHRESBERICHT 1997

Über die Arbeiten gemäss Vertrags-Nr: Dls 59 061

Titeldes Projekts: Energieverbrauch in Bürogebäuden

Dauer des Projekts: August 1996 - Juni 1998 (voraussichtlich)

Beitragsempfänger:

Berichterstatter:

Adresse:

Telefon

E-Mail:

Amstein + Walthert AG

Robert Kröni, Urs-Peter Menti

Leutschenbachstr. 45,

8050 Zürich

01 305 91 11 Fax:01 305 92 14

AMWAZH@ACCESS.CH

Das Projekt'Energieverbrauch in Bürogebäuden'hat zumZiel, die Datenlage bezüglich Energiever-
brauch im Dienstleistungssektor zu verbessern und Entscheidungsprozesse besser zu verstehen. lm
Teilprojekt 'Technikanalyse' liegt der Schwerpunkt auf der Erfassung der Dynamik der Verbrauchszah-
len über zehn Jahre und der dafür massgebenden Faktoren. Dieses Wissen ist wichtig, um präzise
Energieverbrauchsprognosen erstellen zu können. lm Teil 'Entscheidanalyse'werden die energierele-
vanten Entscheidungsprozesse bei den Gebäudebetreibern untersucht.

Die aus diesen beiden Teilprojekten bestehende Gesamtstudie wird in enger Zusammenarbeit zwi-
schen der ETH (Forschungsgruppe Energieanalysen), Amstein+Walthert AG und dem Fraunhofer ln-
stitut für Systemtechnik und lnnovationsforschung (Karlsruhe) durchgeführt. ln hundert Gebäuden der
Schweiz wird schwergewichtig die Sfromverbrauchsstruktur ähnlich der Empfehlung SIA 380/4 erfasst.
ln Gesprächen mit den Verantwortlichen werden die Ursachen für markante Verbrauchsveiänderun-
gen ermittelt, sowie die Entscheidprozesse analysiert.

Das Projekt wurde im Verlaufe des Jahres 1996 gestartet. lm Jahr 1997 wurde die Pilotphase im Kan-
ton Aargau durchgeführt und abgeschlossen. Es hat sich gezeigt, dass das geplante Vorgehen prakti-
kabel ist und zu den gewünschten Ergebnissen führt. Die bisherigen Ergebnisse, sowohl diejenigen
der Technikanalyse als auch diejenigen der Entscheidanalyse; sind sehr,vielversprechend. Kleinere
Verbesserungen aus den Erfahrungen sind laufend in die Umsetzung eingeflossen. Die Statussitzung
der Begleitgruppe hat denn auch am 29. April beschlossen, die Hauptphase in den weiteren Kantonen
auszulösen. Zurzeit ist die Arbeitsgruppe daran, die Adressen in den weiteren Kantonen, in denen Ge-
bäude ausgewählt werden, zusammenzustellen und die Begehungen in den Kantonen St.Gallen, Gla-
rus und Luzern durchzuführen. Aufgrund des jetzigen Wissenstandes ist damit zu rechnen, dass das
Projekt planmässig Mitte 1998 abgeschlossen werden kann.

Zusammenfassung
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1 Projektbeschrieb

Für die Erstellung von Energieverbrauchsprognosen im Dienstleistungssektor (Energieperspektiven)
ist heute nur wenig statistisches Datenmaterial vorhanden. Zudem beschränkt sich das vorhandene
Datenmaterial vorwiegend auf 'Momentaufnahmen'. Die Dynamik des Energieverbrauchs kann nicht
oder nur im bescheidenen Rahmen transparent gemacht werden. Ferner ist wenig bekannt über die
Einflussfaktoren auf den Energieverbrauch und dessen Anderungen. So wäre zum Beispiel interessant
zu wissen, wie der Energieverbrauch durch Sanierungen oder durch Nutzungsänderungen beeinflusst
wird.

Mit dem Forschungsprojekt 'Energieverbrauch in Bürogebäuden' soll eine Verbesserung der Datenlage
bezüglich Elektrizitätsverbrauch im tertiären Sektor (Dienstleistungen) und ein besseres Verständnis
der energierelevanten Entscheidungsabläufe erzielt werden. Dazu wird ein möglichst typisches Sample
von hundert Dienstleistungsgebäuden der Schweiz analysiert. lm Vordergrund der Untersuchungen
stehen die Erfassung der Stromverbrauchsstruktur (Aufteilung des Gesamtverbrauchs nach verschie-
denen Nutzungen) und der für wesentliche Verbrauchsveränderungen massgebenden Faktoren.

Das Projekt gliedert sich in zwei Teile: Eine Technikanalyse und eine Entscheidanalyse. Die Technik-
analyse wird unter de.r Leitung von Amstein + Walthert durchgeführt und beschränkt sich - wie es der
Name schon sagt - auf rein technische Faktoren (Nutzungen, Veränderungen in der Gebäudetechnik
etc.). Die Technikanalyse dient als Fundament für die Entscheidanalyse, welche von der ETH
(Forschungsgruppe Energieanalysen, Prof. Spreng und Lukas Web.er) durchgeführt wird.

lm Zentrum der Entscheidanalyse steht die Untersuchung der energierelevanten Entscheidprozesse
auf Seiten der Gebäudebetreiber. Es wird analysiert, wie die Entscheide zustande kommen und wes-
halb gewisse energiesparende Massnahmen nicht durchgeführt werden, obwohl sie wirtschaftlich wä-
ren (Hemmnisanalyse). Es ist noch weitgehend unbekannt, ob vorwiegend fehlendes Wissen, Angst
vor Sicherheits- bzw. Komforteinbussen, die schwierige Erfolgskontrolle oder andere Faktoren dafür
verantwortlich gemacht werden müssen. Die Entscheidanalyse liefert den empirischen Teil einer Dis-
sertation über unternehmensinterne Bestimmungsfaktoren des Energieverbrauchs in Dienstleistungs-
unternehmen.

Beide Untersuchungsteile sind aufeinander abgestimmt und erfolgen in enger Zusammenarbeit. Das
Ergebnis ist eine Gesamtstudie mit einem gemeinsamen Schlussbericht. Das BEW ist zusammen mit
einzelnen Kantonen an der Finanzierung der Technikanalyse mitbeteiligt, die Entscheidanalyse wird
anderweitig finanziert (PSEL, ETH und andere).

2 Projektziele 1997

Die Ziele der Gesamtstudie 'Energieverbrauch in Bürogebäuden' können wie folgt zusammengefasst
werden:

a

a

a

Erfassung der Energieverbrauchsstruktur in typischen hundert Dienstleistungsge-
bäuden

Ermittlung der für Verbrauchsänderungen massgebenden Faktoren und des Zu-
sammenhangs zwischen dem Energieverbrauch und technischen aber auch nicht-
technischen Massnahmen (Organisationsstruktur, wirtschaftliche Tätigkeit etc.)

Erkennen und Beurteilen von Einflussfaktoren

Amstein+Walthert AG Zürich, 1.12.97
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a Beitrag zur Verbesserung der Datenlage bezüglich Energieverbrauch im tertiären
Sektor (bessere Basis für Energieverbrauchsprognosen, bessere Kundenkenntnis
für die Elektrizitätswerke)

Grundlagen für zukünftige Massnahmen die den Energieverbrauch beeinflussen
können (effizienteres Stromsparen)

Die Zielsetzung für 1997 war:

- Durchführen und auswerten der pilotphase
- Vorbereiten der Hauptphase, Beginnen der Gebäudebegehungen

Diese Ziele sind erreicht worden.

3 1997 geleistete Arbeiten und Ergebnisse

3.1 Aktueller Projektstand

Die Analyse gliedert sich in vier Phasen. Es wird zwischen der Pilotstudie (Phasen 1 und 2) und der
Hauptstudie (Phasen 3 und 4) unterschieden (siehe Abbildung 1):

Abb. 1 : Aufteilung der Gesamfstudie auf vier phasen und vorgesehene Termine

1997 konnte Phase 2 abgeschlossen werden. Die Phase 3 ist in Arbeit. Bis Mitte gg wird die phase 3
abgeschlossen sein.

3.2 Vorgehen

Für einen detaillierten Vorgehensbeschrieb verweisen wir auf den Jahresbericht 1996. Aufgrund der
während der Pilotphase gemachten Erfahrungen sind zwar kleinere Anpassungen an der Vörgehens-
weiseVorgenommenworden,dergrundsätzlicheAblaufhatsichaberdadurcnnicntverändert'

Für die Datenablage wurde eine Access-Datenbank erstellt, von der aus die Resultate jederzeit wieder
abgerufen werden können. Es sind aber noch keine Abfragefilter gesetzt worden, da uns derzeit nicht
bekannt ist, nach welchen Kriterien zukünftige Nutzer dieser Datenbank arbeiten werden.

3.3 Erfahrungen 1997

Die Grundlagendaten für die Gebäudeauswahl sind normalerweise von den Gebäudeversicherungen
geliefert worden. Mit den Versicherungen der Kantone Waadt, Freiburg und Neuenburg mussten 

-zu-

erst Datenschutzbedenken ausgeräumt werden. Dies war erst möglich, nachdem ein öutachten von
Prof' Ruch der ETH Zürich beigebracht werdeh konnte. Einzelne Värsicherungbn lassen sich im übri-

Phase 1:
(abgeschlossan)

Machbarkeit und
Grundlagen

Phase 2:
(abgescä/ossen,

Testlauf (13
Gebäude)

Phase 4:
(2. Quartal 98)

Auswertung und
Schlussbericht

Amstein+Walthert AG Zürtch, 1.12.97
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gen die Datenlieferungen bezahlen. Probleme sind nur aufgetreten, weil trotz gegenteiliger Versiche-
rung die Auswahl nach Gebäudeklassen nicht überall gleich gehandhabt wird. Die Listen der Gebäu-
deversicherungen der Kantone Freiburg und Neuenburg waren aus diesem Grund nicht brauchbar.
Dort wurde uns von den Energiefachstellen geholfen.

Für die definitive Gebäudeauswahl sind sowohl die Gebäudebetreiber und die Gebäudenutzer unab-
hängig voneinander angeschrieben worden. Die positiven Rücklaufzahlen der angeschriebenen Ge-
bäudebetreiber und -Nutzer aus dem Kanton Aargau wurden überall bestätigt oder sogar übertroffen.
Von 100 angeschriebenen Objekten waren folgende Zahlen zu verzeichnen :

60 bis 70 Antworten von mindestens einem der angeschriebenen Personen (Gebäudebetreiber
oder -Nutzer)
etwa 15 bis 25 Zusagen von beiden angeschriebenen Personen (Gebäudebetreiber oder -Nutzer)
Aufgrund von technischen Unzulänglichkeiten sind noch einmal ein paar Objekte eliminiert worden
(2.B. wenn keine separate Zählung der Gebäude vorlag)
Schlussendlich hatten wir von ursprünglich 100 Gebäuden 15 bis 20 Objekte zur Auswahl, die wir
aufgrund von Grössenkriterien selektioniert haben.

Der Rücklauf war also weit über den Erwartungen. Unser Projekt wird im Grossen und Ganzen gut

aufgenommen. Unsere Zielsetzung einer genügend grossen Auswahl von Gebäuden konnten wir bis-
her überall erreichen.

3.4 Ergebnisse aus der Technikanalyse in der Pilotphase

Aus der Pilotphase wurden die Ergebnisse aufgearbeitet. Wir konnten feststellen, dass wir eine grosse
Bandbreite bezüglich Energieverbrauch erfasst haben. Ebenso sind die Resultate bezüglich Energie-
verbrauchszuwachs interessant.

lm folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse der 13 untersuchten Gebäude graphisch dargestellt:

Abb. 2 : Durchschnift der Verbrauchsanteile aus den 13 im Kanton Aargau

M ittlere Vertei I un g auf die Verbrauchsbereiche

Elektrowärme
5o/o

Zentrale

Arbeitshilfen
10%

Diverse Technik
. 7o/o

Lüftung/Klima
28%

Licht
280Ä

Amstein+Walthert AG Zürich, 1.12.97
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Kommentar Obwohl nur beietwa der Hälfte der Gebäude die Hauptnutzfläche belüftet ist, beträgt der
Anteil für Lüftung/Klima doch 28%. Der Anteil des Lichtes überrascht nicht. Die gtänro-
wärme setzt sich zusammen aus einigen Warmwasseraufbereitungen und in einem Fall
eine Wärmepumpenanlage.

Abb.3: Bandbreite der Verbra uchsanteile aus den 13 Kanton

Kommentar: ln einem niedrig technisierten Gebäude kann der Verbrauch für Licht sehr dominant
sein. Entgegen der landläufigen Meinung ist der Anteil der Arbeitshilfen lpcl meist recni
klein.

Abb.4 den letzten 5 bzw. 10 Jahren
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Es lassen sich zwei typische Verläufe erkennen. Einerseits das kontinuierliche Wachs-
tum, anderseits das Wachstum zwischen 1986 und 1991 und den Rückgang zwischen
1991 und 1996. lm Mittel über alle Gebäude dominiert das zweite Muster. Das Ver-
brauchswachstum zwischen 1986 und 1996 beträgt nur 2o/o. Auch dieses Resultat wi-
derspricht ein wenig der landläufigen Meinung, die dem Dienstleistungssektor ein gros-
ses Verbrauchswachstum nachsagt. Wenn man den Gründen des Rückgangs nachgeht,
so stellt man meist eine Umstellung der zentralen Rechneranlage fest, die mit der Um-
stetlung auf neue Technologien trotz grösserer Kapazität einen dramatischen Ver-
brauchsrückgang aufweist. Damit zusammenhängend kann die Lüftung/Kühlung stark
reduziert oder ganz stillgelegt werden.

Typisch für dieses Phänomen ist folgendes Objekt

Abb. 5 : Entwicklung des Sfromverbrauchs während den le2ten 5 bzw. 10 Jahren
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Wärmekennzah len ganzes Gebäude
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Abb.6: Verteilung der Energiekennzahlen Wärme über alle Gebäude

Kommentar: Vom energetisch sehr guten Gebäude bis zur ,,Energieschleuder" ist alles vertreten.,
Über die Verteilung lässt sich aufgrund der geringen Strichprobengrösse noch wenig
aussagen.
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Kommentar Auch hier ist vom energetisch sehr guten Gebäude bis zur ,,Energieschleuder" alles
vertreten. Über die Verteilung lässt sich aufgrund der geringen Strichprobengrösse noch
wenig aussagen. Die Bandbreite, ist aber grösser als bei der Energiekennzahl Wärme.

3.5 Ergebnisse der Entscheidanalyse

Aus den 13 bisher geführten lnterviews wurde eine Reihe von Hypothesen über die Beeinflussungsfak-
toren aufgestellt, die aber noch nicht reif für eine Veröffentlichung sind. lm Rahmen der Hauptphase
werden diese Hypothesen getestet.

4 Transfer von Ergebnissen in die Praxis

Da aussagekräftige Resultate erst durch die Auswertungen des gesamten Gebäudesamples entste-
hen, können noch keine Ergebnisse in die Praxis transferiert werden. Die Hypothesen der Entscheida-
nalyse-sind wohl aufgestellt, müssen aber im Rahmen der Hauptphase noch getestet werden.

Wir konnten feststellen, dass die Abgabe des kleinen Energieberichtes an die Gebäudebetreiber oder -
Nutzer da und dort zu Rückfragen geführt hat. Es ist also anzunehmen, dass auf der praktischen Ebe-
ne durch unsere Untersuchungen Massnahmen ausgelöst worden sind. Dies ist ein Nebeneffekt dieser
Arbeit, der sehr erwünsiht ist. Wir erreichen mit dieser Arbeit Leute, die sich sonst nie mit Energie
befassen.

5 Perspektiven für 1998

Der Hauptlauf mit den 87 weiteren Gebäudebegehungen ist im Gang und wird sich bis Mitte 98 hinzie-
hen. lm zweiten Quartal 98 wird man voraussichtlich mit Auswertung und Schlussbericht beginnen
können. Der Schlussbericht ist termingemäss auf Sommer 98 zu erwarten.

Amstein+Walthert AG Zürtch, 1.12'.97





JAHRESBERICHT 1997

Über die Arbeiten gemäss: EF - 21341-60940

Titeldes Projekts:

Energetischer Vergleich unterschiedlicher Antriebe von Personenwagen f0r die Schweiz

Dauer des Projekts: Januar 1997 - Juli 1997

Beitragsempfänger: Prognos AG

Berichterstatter: Norbert Dischinger

Adresse: Missionsstrasse 62, 4012 Basel

Telefon: 06113273200
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Zusammenfassung:

Der am NuEwert orientierte Vergleich des Betriebs von Personenwagen mit unterschiedlichen

Antriebskonzepten hinsichtlich kumuliertem Energieauftvand und Emissionen zeigt füi jeden

Antriebsstrang deutliche Vor- und Nachteile. Der klassische Benzinmotor hat in Verbindung mit

Schadstoffreinigungssystemen ein sehr ausgewogenes Stärken- und Schwächenprofil. Von

den Alternativen ist der Antrieb mit komprimlertem Erdgas in den kommenden Jahren auf dem

Massenmarkt am aussibhtsreichsten und sowohl ökologisch, als auch energetisch attraktiv.

Der batteriegespeiste Elektroantrieb wird auch zukünftig nur kleinste Marktnischen beseEen.

ln der nationalen Strombilanz wird er nicht ins Gewicht fallen und somit emissionsseitig in der

Praxis kaum eine Rolle



Das Prolekt wurde 1997 begonnen und innert 6 Monaten beendet. Das Ziel, der
emissionsseitige und energetische Vergleich der aussichtsreichsten alternativen
Antriebsstränge, wurde erreicht.

Der am Nutzwert orientierte Vergleich des Betriebs von Personenwagen mit unterschiedlichen

Antriebskonzepten hinsichtlich kumutiertem Energieaufwand und Emissionen zeigt:

1. Herkömmliche Kraftstoffe (Benzin und Diesel aus Rohöl) bieten für den Massenmarkt
insgesamt einen ausgewogenen Kompromiss im Vergleich von Energieverbrauch und

Emissionsverhalten. Durch eine Absenkung des Schwefelgehalts im Diesel können die
Partikelemissionen in Verbindung mit Abgasfiltern deutlich abgesenkt werden. Dies bleibt
jedoch auf Dauer eine unbefriedigende,,end-of-pipe"-Lösung.

2. DiealternativenNutsenergieträger:

a) Treibstoffe auf Erdgas-Basis weisen deutlich höhere Methan-Emissionen auf als ihre
Wettbewerber. Die Verwendung von komprimiertem Erdgas (CNG) ist mit einem erhöhten

kumuliertem Energieaufiruand gegenüber dem Referenzfall (Otto-PW) verbunden, führt aber
troEdem zu niedrigeren Kohlendioxidemissionen. Moderne Erdgas-Motoren unterschreiten in

Verbindung mit Abgasreinigungssystemen alle geplanten europäischen Abgasgrenzwerte.

b) Die direkte Venvendung von aus Erdgas synthetisiertem Methanol in Verbrennungs-
motoren führt zu erhöhtem Energieverbrauch bei deutlich niedrigeren CO2-Emissionen. Erst
durch die Reformierung des Methanols zu Wasserctoff im Fahzeug und der Verwendung

einer Brennstofüelle in Verbindung mit Elektromotoren wird die Energie- und Emissionsbilanz

deutlich vorteilhafter gegen tiber der R eferenz.

c) LPG (Butan/Propan) ezielt eine sehr positive Bilanz, steht jedoch nur begrenzt zur
Verfügung.

d) Flüssigwasserstoff und Flüssigerdgas erfordern einen unvertretbar hohen Energie-

einsaE in der Verflüssigung und lassen darum auch langfristig kein EinsaEpotential enrrrarten.

.e) Die Bewertung der Biokraftstoffe RME und Biogas zeigt hier ein klares Energie-

einsparpotential gegenuber der Referenz. Ftir die Schweiz bilden Biokraftstoffe einen
nuEenswerten Nischenmarkt.

0 Die Zuwachsbetrachtung im Kraftwerkpark der Schweiz zeigt für Strom aus neuen

Erdgas-GuD Kraftwerken, Photovoltaik (PV) oder lmport eine hinsichtlich Energieverbrauch

und Schadstoffemissionen attraktive Bilanz. Es ist ein positiver Beitrag zur COz-Reduktion zu

erwarten. Auf Basis des NuEwertvergleichs der Personenwagen stellen batteriegespeiste

leichte Elektrofahzeuge einen energetisch sinnvollen entwicklungsfähigen Nischenmarkt dar.

3. Komprimierter Wasserstoff stellt nach dem Jahr 2010 eine interessante Option dar
und eröffnet die Möglichkeit, durch photovoltaisch-elektrolytische Ezeugung ,,die Sonne in den

Tank" zu packen.

2
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Üner die Arueiten gemäss Auftrag: DIS Ref.Nr.

Titel des Projekts: Vorschläge zur Verbesserung der Energiestatistik
in der Industrie

Zusammenfassung:

Der Schweizerische Energie-Konsumenten-Verband von Industrie und Wirtschaft (EKV) erhebt alljähr-
lich bei seinen Mitgliedern den Energieverbrauch. Ein Auszug dieser Daten wird in der Gasamtenergie-

satistik des Bundesamtes fürEnergiewirtschaft (BE!V) publizierr Auch wenn sich diese Daten auf Ver-
bände beziehen (und nicht auf Branchen gemäss BFS-systematik), stellen sie eine unverzichtbare tn-
formationsquelle für die Energie- und Umweltpolitik dar. Besonders wichtig ist sie ftir die Energiestati-

stik, ftlr die Untersuchung von ureigiewirrchaftlichen Fragen oder ftir die Erstellung von Energieper-
spektiven.

In jängsterZeit hat sich die Qualität dieser Daten bzw. derErhebung aus verschiedenen Gründen ver-

schlechtert. Aufgrund von verschiedenen Diskussionen zwischen dem BEW, denr EKV und Basics hat

das BEW schliesslich Basics beaufragt, die Möglictrkeiten zurWeiterführung bzw. Neuausrichtung der

energqtischen Indusriestatistik zu studieren.

Arsgehend von einer Analyse der heutigen Situation, einer Bestandesaufnahme der Anfordenrngen an

eine neue Indusriesatistik und der zu berchtenden Schniustellen wurden &ei Varianten zur Verbesse-

rung definiert, untersucht und bewertet:

-Sann-Quo-Plus
-Repräsentativ

- Alternierend

Dauer des Projekts:

Beitragsempfänger:

Berichtenstatter:

Adresse:

Dezember 1996

Basics AG

W. Baumgartner

Beckenhofstrasse 16
8035 Zärich

ot 362 99 00

bis Juli 1997

Telefon: Fax ot 3629971





basics

1. Projektziele 1997

Der Schweizerische Energie-Konsumenten-Verband von Industrie und Wirtschaft (EKD erhebt
a[jähilich bei seinen Mitgliedem den Energieverbrauch. Ein Auszug dieser Daten wird in der Ge-
samtenergiestatistik des Bundesamtes für Energiewirtschaft (BEW) publiziert. Auch wenn sich die-
se Daten auf Veöände beziehen (und nicht auf Branchen gemäss BFS-Systematik), stellen sie eine
unverzichtbare Informationsquelle für die Energie- und Umweltpolitik dar. Besonders wichtig ist
sie für die Energiestatistik, für die Untersuchung von energiewirtschaftlighen Fragen oder ftir die
Erstellung von Energieperspektiven.

In jängster T*;ithat sich die Qualität dieser Daten bzw. der Erhebung aus verschiedenen Gränden
venchlechtert. Aufgrund von verschiedenen Diskussionen zwischen dem BEW, dem EKV und
Basics hat das BEW schliesslich Basics beauftragt, die Möglichkeiten zur Weiterführung bzw. Neu-
ausrichtung der energetischen Industriestatistik zu studieren.

Ausgehend von einer Analyse der heutigen Situation, einer Bestandsaufnahme der Anforderun-
gen an eine neue Industriestatistik und der zu beachtenden Schninstellen wurden drei Varianen
zur Verbesserung definiert, untersucht und bewertet:

- Status-Quo-Plus
- Repräsentativ
- Alt€rnierend

2. 1997 geleistete Arbelten und erueichte Ergebnisse

2.1 Heutlge EKv-Statlstlk

Seit 1978 erhebt der EKV alljährlich bei seinen Mitgliedern den Energieverbrauch. Auch wenn
z.T. und unregelmässig Banken, Versicherungen und Warenhäuser miunachen, ist die Erhebung
doch in erster Linie eine Industrieerhebung. Die folgenden Ausflihrungen beziehen sich deshalb
immer auf die lndustrie - allfältige industriefremde Branchen werden ausgeklammert bzw. quanti-
tativ in Abzug gebracht.

In der Regel erfolgt die Erhebung wie folgc Die jeweiligen Verbärde erhalten vom EKV gegen
Ende des jeweiligen Statistikjahres die Aufforderung, bei ihren Mitgliedem den Energieverbrauch
zu erheben und das Resultat der Erhebung gemäss EKV-Fragebogen bis zum 15. März des nach-
folgenden Jahres dem EKV zuzustellen. Termin ftir den EKV zur Weitergabe an das BEW ist der
31. Mätz. Dieser Termin konnte in der jüngsten Vergangenheit immer weniger eingehalten wer-
den. Zumeist wird es zweite Hälfte April (oder noch später) bis die Veöandstotale beim BEW
eintreffen.

An den EKV gehen nur die Branchen- resp. Veöandstotale. Bei einigen wenigen Verblinden ent-
spricht die Erhebung einer Vollerhebung oder kommt einer Vollerhebung im jeweiligen Verband
(oder gar der entsprechenden Branche) gleich. Beispiele sind: Zement, Chemie, Papier, Lebens-
mittel. Bei anderen Verbänden werden vor allem die grüsseren Mitgliedsfirmen befragt, um in
Anschluss daran eine Hochrechnung auf den Verband vorzunehmen (Beispiel: VSM). In wieder
andem Verbänden werden auch nuidie grössten (und für die Branche typischen) Firmen einbe-
zogen, auf eine Hochrechnung wird aber ausdrücklich verzichtet. Dafür ist man aber daftir be-
sorgt, dass die Zahlen von Jahr zu Jahr vergleichbar bleiben, indem auf eine konstante Grösse des
Samples geachtet wird (Beispiel:Textilverband). Bei wiederum andem Verbänden wechselt das
Vorgehen von Jahr zu Jahr (Beispiel Bauindustrie) oder eine Einschätzung ist nicht möglich.

In der 1994 revidierten Form unterscheidet die EKv-Statistik zur 7*it nach den folgenden Ener-
gieträgem: Elekuizität (aus öffentlichen Neuen, aus hydraulischer Eigenproduktion), Wärmebe-
zug aus Femheizung, Wärmeabgabe aus Femheizung, Gas @rdgas, hopan, Butan), Heizöl

I
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(sghwer, mittel und extra leicht), Treibstoffe @iesel für Fahrzeuge, Diesel für stationäre Motoren,
Bleibenzin, bleifreies Benzin, Kohle und Kolis, Holz sowie eigeÄ'dergie t.us a-ü?äUen und Ande-
:,"]: ?j:q5,ll9g_9.{9n.s11d..nicl1.y1n-roblematisch. Beispielswe-ise ist die tirermische eigänpöoul-
uon von blektrizität nicht "natürlich" einzuordnen - sie müsste unter "Eigenenerqie ius Anderc',
verbucht werden. Unklar ist auch die Verbuchggsryg-e_1, wenn Elektriziut'iucn--äfü-N.tr;ü.iF-
ben wird. Wo wäre dieser Posten einzutragenr oiä pirercnzierung nactr irJrwlnoungsrweCtön-is
mit der Revision fallen gelassen.

Im Zeitablauf ist die Teilnahme der Verbände (und auch der Einzelfirmen) eineneits sehr unter-
schiedlich, andererseits zeichnet sich ein deutliäher Trend iu: tmmäi *a"idifidäröil;1ft;
mit. 1990 haben 25_ verbände (das isr das Maximum) teilgenommen; diä teilnahme erreicht
1995 ihren tiefsten Punkt mit l0 Veöänden, 1996 lag' die ieilnatrme 

'AtämingJ 
wieder bei 16

Verbänden.

2.2 Anforderungen an dle neue Stailsilk

Ausweisen des jährl.ichen Endenergie.verbrauchs nach Energieträgern und (allerdings nur allepaar Jahre) nach Verwendungszwick

Die Industriestatistik.ist grundsätzlic!-auf der Endenergieebene angesiedelt. Es zätrlen die für die
P,PI$T-C.ygl_blüt.lqn Energiedielstleistungir 

"?iuä"itttJr"eri;tü. 
-Dü; 

siho priii*ä:
llscn zu b€werten, so wie bisher in der Gesamtenergiestatistik. Bei den E'irergieproduzentä unO -
Yersgrgem.ist die t/myan$tqng von Primärenergielagep z! Endenergietrafeni niöni cäCinitana
der Industriestatistik. Zur Industriestatistik gghü abei der eigenverUräuch iir neieuctrrrfrg;-Hrl:
zung etc. We_nn efq l$gs.triebetrieb, der_nicht deq-Engrgigse[tor zuzuordnen ist, EndeGiäJ;-
7ßugt,.z..B. Elettrizität, Femwärme oder Dampf, soll wie iolgt bilanziert werden:--öie etektä'zitäts-produkttitn yird3ach .saldierung -mit einer. ?rufqiggn Abg"a'be an Drine ats veiuraucn gezihlt.
Sofem fiir die Elektrizitätsppdutliqn andere prioenergiäoag.i 

";*;;der tnäärn, sinä oiese
ebenfalls als Verbrauch zu- berücksichtigep Bei Oer FemwE meptoOuüion i*O auch beimp^|tPD werqeq alle Endenergieträger gf oelrnputseire ag veiuiäuitr-iäient, ioueiariuiÄä
Abgaben-an Dritte als Femwärme üer Dampf in Abzug zu bringen iino. öe-r vör*enoungs"tök
ist nur alle paar Jahre mit einem fiir alle netäitigten red-uziirten Ärbeitsaufwand zu erheben.

Verwenden von gleichen Umrechnungsfaktoren für alle

T-$:l-Elh:-Ulngen, sollen die gleichen Energieträger mit den gleichen Faktoren von Mengen-
einheiten (Massen, V-olumina) in Energieeinheiten umgerechnet lüerden. bei den Brennstoffen-soU
es immer der untere Heizwert sein (nic-ht der sogenannie "Brennwertt- -

Aufteilung der rndustrie nach einem anerkannten Branchenschlüssel

Mit der Betriebszätrlung 1995 hat sich auch die Nomenklatur des BFS massiv verändert. ln An-lehnung -an die intemationale. Systemarik wird die bistrJrigJ-sväe"üiik-äurch NoGA(NOmenclature Gdndrale des Activit3s dconomiques) ersetzr ters lgg5t 
-üäi; 

äoiOnong dei
statistischen Einheiten für ihre .Haupnätigkeit riactr-einer Töp-down-Met[ooJ ltfotgr, ;ift lm
Hinblick auf die neu zu verwendendö nraicnenaufteilung zu-kiären sein, ob sictr an dä Äbtd:
Sung$ energiestatistisch relevante Verschig-bungen- gefenüber der Beiriebszanung iigs-EigJ-
ben. Ein erster Vergleich hat leider den Schluss-natrögätegt, dass schon auein Aiä ZuorOnunfJn
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von Brachen und Unterbranchen teils deutlich von der Systematik des Jahres 1985 abweichen. Im
Schlussbericht wird eine neue Aufteilung der Industrie vorgeschlagen.

3

Termine müssen auf die Anforderungen der Energie$atistik des BEW abgestimmt sein

Da das BEW bis allerspätestens Mitte Mai jeweils die Daten des vorangegangen Jatres braucht,
wird dieser Termin als absolute Muss-Ratrmenbedingung aufgenommen.

Daten sollten an die Verbände zurück fliessen können

Viele Veöände können sich eine Neuorientienrng der Industriestatistik vorstellen. Da einige Ver-
bände die gleichen 7atilen wie sie sie für den EKV erheben auch in ihren Jahresberichten ierwen-
den, entsteht ein Schnittstefenpryblgr-n. Es macht daher keinen Sinn, wenn die gleichen Daten
zweimal erhoben werden. Dieses Problem lässt sich prinzipiell dadurch lösen, dasstie Daten aus-
gewertet an die jeweiligen Verbände weitergegeben werdeh.

Vertraulichkeit gewährleisten

Vertraulichkeit und an die Firmen kommunizierte Vertraulichkeit ist eine absolute Voraussetzung
für deren.Beteiligung. Dqbei scheint e,s fiir kleine Firmen eher ein Vertraulichkeitsproblem zu gö
kn- qlt filr grosse. Grossfirmen sind eher bereit ihre Daten weiterzugeben als kleilie und mittlärc.
Welche Organisationsform auch immer gewählt wird: Vertraulichkeit muss in jedem Fall gewähr-
leistet werden können.

Input ftir internationale Statistiken bereitstellen

pas.nnlV hat-Energiedaten auch der IEA und der OECD zu melden. Hierfür gibt es von diesen
Institutionen klare Vo{gaben tiber Kategorisierungen, Umrechnungen, Bezeic'hnungen etc. Die
Indusuiestatistik muss damit so aufgebaut- sein, dass sie diesen interiationalen Erhebüngen mög-
lichst entgegenkommt, bzw. keine komplizierten Umrechnungen und Plausibilitätsübelegungän
mehr nötig sind.

2.3 Schnlttstellen

Eine verbesserte schweizerische Industrie-Statistik muss in das bestehende Erhebungsgefäge in
Qaghen Elelgie eingebettet werden. Es folgt eine knappe Rekapitularion; die Detailsiiid iö ge-
richt zu finden.

Elektrizitiit

pie (n9u9) Elektrizitäts-Statistik basiert auf einer jährlichen Umfrage bei den Elektrizitätswerken.
Diese haben den Elektrizitätsverbrauch nach den Verbrauchssektoien Haushalte, Landwirtschaft,
Industrie (inkl. verarbeitendes Gewerbe, also ganzer zweiter Sektor), Verkehr (mit den Unter-
te_ilungen Transaktionsenergie, Öffentliche Beläuchtung und ÜUriger Verkehr) äufzuschlüsseln.
Jt{it d9n jeweils eingehenden Antworten werden etwa7l Vo des gesamten schweizerischen Endver-
brauchs erfasst.

Fernwärme

Ebenfalls direkt durch das BEW werden Verbrauch und Erzeugung von Fernwärme aus der ener-
getischen Müllverwertung sowie die konventionell-thermisctie Elektrizitätserzeugung erhoben.
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Adressaten der Umfrage sind die "bekannten" Produzenten von Femwärme und (konventionell
thermisch erzeugter) Elektrizität

4

Erdgas

Der Verband der Schweizerischen Gasindustrie macht zuhanden des BEW bis jeweils Mtte Aplt
eine Schätzung über die Aufteilung des Gasverbrauchs auf die verschiedpnen- Verbrauchsselito-
pn. Qie.se-.Schätzung basiert auf deh Verbrauchszahlen von einigen Grosskonsumenten. Das pro-
blem bei dieser Schätzung bestünde darin, dass allfällige Fehler Im folgenden Jahr nicht rückwir-
kend konigiert werden liönnten.

Die Holzenergiestatistik wird zur Zeit vöUig tiberarbeitet. Bereits sind zum grössten Teil die neuen
Qryn+agen.gelegt: Die-Anlage_n-Daten tggO Uis 1995 sind, die Erheburi'g für 1996 läuft. Die
Aufteilung der verschie4tlpn Nutz.gngen ist primär eine technische bzw. aälagenorientierte, den-
noch dürfte der industrielle Anteil elinigermässen verlässlich aus den Angabin herausdestittiert
werden.

Erneuerbare Abfälle

Im Ratrmen der Holzencrgiestatistik wird im Aufuag des BEW von W. Vock (Ingenieurbüro Ab-
fall+Recycling) tiber eine separate jährliche Erhebuäg der Verbrauch an emerierüaren Abflllten in
speziellen_Feugrungen erhoben. ZttiZr:it umfasst dieliste der in die Umfrage einbezogenen An-
lagen29 Einträge.-Die Umfrag.e erfolgt über die Kantone, welche den Fragelogen an äie jeweili-
genAnlagenbetreiberweiterleiten. -

Heizö|, Kohle

Für die versclrie6snsn Heizölsorten sind die von der Caöura jährlich ermittelten Daten im Sinne
von gesirmtschweizerischen Absatzzahlen gute Ausgangswerte-. Heizöl mittel und schwer dürfte -
von- wenigln Ausnahmen abgesehen, - nuiin der Inäuslrie verwendet werden, so dass ein direkter
Link zur Industrie auf 9er-Absatz- ($cht Verbrauchs-) ebene möglich ist. Der Kohleverbrauch
wird von der Zenrralsrelle für Kotrleeinfuhr (ZK) ennitidt.

Grosse V9ärmekraft kopplungsanlagen

Die Grenze zwischen kleiqen und grossen Wff-nniagen wird gemeinhin bei einem MW elektri-
scher oder mechanischer l*istung_gezogen. Technisch gesehei'handelt es sictr bei den grossen
WKK-Anlagen um Gas- und Dampfturbinen sowie um K6mbi-Kraftwerke. Die von Eicheri pauli
!t 4uft{ug des BEW bislang durChgeführten Erhebungen betreffen den Zeitraum 1990 bis 1994.
Inwieweit weitere Erhebungen nachgeschaltet werden s-ollen, ist noch offen.

Holz

Kleine Yfärmekraft koppl ungsanlagen

!m Au$rag dg_s BEnVhat Eicher +Pauli in den Jahren 1991 und 1992 eine Vollerhebun1 zvr
Feslltellung-aller Anlagen mit (elektrischen oder mechanischen) Leistungen kleiner I MW d-urch-
geftihrt. In den folgenden Jahrcn wurden basierend u.a. auf Umfrasen -bei Betreibem sowie An-
ga$n der Gerätehersteller verschiedene Fortschreibungen vorgenominen. Diie zur Zeit aktuellsten
7atilen beziehen sich auf das Jahr 1995.
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Abfälle

Alljährlich flihrt das BLIWAL ilber die zuständigen kantonalen Fachstellen eine Abfallerhebung
durch. Im vorliegenden Zusammenhang interessiert nur die energetische Nutzung von Abf?lllen.
Um Doppelspurigkeiten zu vermeiden, haben sich das BUWAL und das BEW darauf geeinigl, dass
die Daten zur Energiegewinnung in KVA, in industriellen Feuerungsanlagen mit Abfallverbren-
nung sowie Deponien und in Vergärungsanlagen nur noch vom BEW direkt bei den Anlagenbe-
ueibem erhoben werden und dann an das BLIWAL (und kantonale Stellen) weitergeleitet werden
(vgl. die betroffenen Erhebungen). Umgekehrt werden die Abfalldaten der Zementindustrie bei
den entsprechenden Werken vom BUWAL erhoben und an das weitergeleitet.

Luftschadstoffemissionen (CORINAIR - SNAPI)

Zur Ermittlung der gesamtschweizerischen Luftschadstoff-Emissionen erhebt das BUWAL die
Lrtftschadstoffemissionen (intd. CO2) in der Industrie. Das lezte Statistikjah war 1990 (vgl. den
Schlussbericht des BUWAL 1995b); in diesem Jahr sollen die Emissionen flir das Jatr 1995 er-
mittelt werden. Geplant ist, in diesem Fünfjahresrhythmus weiterzufahren. Die Erhebung kann be-
züglich der Emissionen als Vollerhebung betrachtet werden.

Schweizerisches Scha dstoff-Emissionsregister

In der Schweiz soll gemäss den Empfehlungen des Rates der OECD vom 22. lullirz 1996 ein na-
tionales Schadstoffregister @ollutant nelease an Transfer Register, PRTR) aufgebaut werden. Be-
rcits ist im Sinne eines "Vorpilotprojektes" mit der Basler Chemie ein erster Testlauf durchgeführt
worden. Auch wenn die definitive Ausgestaltung noch weitgehend offen ist, so könnte man z.B.
davon ausgehen, dass die 320 grössten Firmen (gemäss Looser 1997) ab 1998 jeweils einen Um-
weltbericht mit quantitativen Angaben zu den relevanten Schadstoffen ftir die Behörden und die
Offentlichkeit erstellen müssen. Dieser Bericht wäre vermutlich jährlich zu aktualisieren.

2.5 Mögliche Varianten

Figur I zeigt in Form eines morphologischen Kastens die drei
rien unter Berticksichtigung von Schnittstellen und Vorgaben
Varianten. Es folgt eine knappe Beschreibung dieser Varianten

aufgrurid von verschiedenen Krite-
schliesslich im Detail untenuchten
(Details im Bericht).

Variante 0: Heutige Situation

Variante 0 bezeichnet die heutige Situation. Es wird eine jährliche "Grosserhebung" bei den Ver-
bandsmitgliedem durchgeftihrt. Hauptträger ist der EKV, und die Verbände führen die Erhebung
durch, plausibilisieren die Daten und rechnen sie hoch.

Variante I: Status-Quo-Plus

Status-Quo-Plus ist eine Variante, die zwar an der heutigen Situation ansetzt, aber die wichtigsten
Mlingel zu kurieren sucht. Dazu gehört, dass durch eine deutlich tiefere Belastung (richtige Erhe-

I CORIVaIR steht für ein Projekt der Europäischen Union zur Erstellung von standardisierten
gesamteuropäischen Emissionsinventaren (Coordination d'Information Environnementale;
Teilprojekt Air). Die Aktivitlitenliste von CORINAIR 1990, der sogenannte SNAP 1990 (Se-
lected Nomenclature for Air Pollution 1990), enthält rund 270 einzelne Aktivitäten (Prozesse),
welche durch einen bestimmten Code identifiziert werden.
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Figur 1: Definition von Varianten

0 Heutige Situation

I Status-Quo-Plus

III Altemierend

II Repräsentativ

bung fl19 5 Jahrc, zwischendurch nur Kleinerhebung) die Akztpanz und damit die Rücklaufquo-
ten erhöht werden können. Es gehört im weiterentazu, dass hebst väOa"Omägliedem anäire
firme-n in dje- Befragung einbeiogen werden. Dies scheint uns aus statistischen örtinden beson-
9:T q9n |.tghug, wo die Verbände einen Ausschnitt mit einem zu srarken Bias repräsenrieren
(z.B-. vqM).In der Vqlianq"Slatus-Quo-Plus" ist weiterhin der EKV die tragende Insiltution. Ei-
ne durch D_rirc (2.8. den Berichterstätter) besser abgesicherte Hocnrechnun"g iüiueiirnauding-
bar. Je nachdem könnten fiir diese Hochrächnung, wänot*inoig und-änn";1,-dd verbände zur
Mitarbeit gewonnen werden.
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Variante II: Repräsentativ

Die Variante "Repräsentativ" heisst so, weil sie statistisch gesehen, die Verlässlichste ist. Es wird ei-
ne jährliche Grosserhebung auf der Grundlage einer Stichprobe aus dem BUR durchgeführt. Die
Trägerschaft wäre hier das BEW (allenfalls unterstützt durch Drise, z.B. den Berichterstatter) und
die Veöände würden - sofern sie dafür bereit sind - an der Plausibilitätsprüfung mithelfen. Und
die Verbände mit "VollaMeckung" ihrer Branchen müssten zu einer engeren Zusammenarbeit
motiviert werden.

Variante III: Alternierend

Ansaz ist hier eine Grosserhebung, die alle zwei Jahre durchgeführt wird, während die Zwischen-
jatue mit einer modellgesttitzten Fortschreibung gefüllt würden. Basis der Erhebung ist hier wie-
derum die Grundgesamtheit (BUR). Träger der zweijährigen Erhebung wäre das BEW (mit Unter-
stützung des Berichterstatters), während die jeweilige modellgestätzte Fortschreibung durch den
Berichterstattter erfolgen würde. Die Rolle der Verbände wärc wie bei der Variante "Reprä-
sentativ": Mithilfe bei der Plausibilitätsprtifung sowie einzelne mit einer stärkeren Miaöeit (Ze-
ment, Papier etc.).

7

2.6 Bewertung der Varianten

Die Varianten wuden schliesslich einer qualitativen verbalen Bewernrng sowie auch einer Be-
wertung in Form einer einfachen Nutzwert-Analyse unterzogen.

3. Zusammenarbeit mlt andern lnstltutlonen

Das vorliegende Projekt konnte naturgemäss nur im engen Kontakt mit Vertretem der Bundes-
venvaltung, der Industrie (auf Verbandsebene) und weiteren Beteiligten durchgeführt werden.

4. Transfer von Ergebnissen

Die Resultate der hier beschriebenen Arbeiten sind unmittelbar in die weiteren Arbeiten des BEW
zur Verbesserung der Industriestatistik eingeflossen.

5. Perspektiven für 1998

Die Bemithungen zur Verbesserung der Energiestatistik werden fortgesetzt.

6. Publikatignen 1997

Beim BEW kann ein Aöeitsbericht bezogen werden.

Basics AG l14, November 1997
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Koordination der Modellierungs- und Perspektivarbeiten
zum Gesamtvorhaben "Energieperspektiven't
des Bundesamtes für Energiewirtschaft, Bern

1. Projektziele 1997

Koordination, Kontrolle und Bewertung der Perspektivarbeiten für das Szenario lV

,,Verschärfte und auf Nach ha ltig keit a usgerichtete COr-Redu ktion".

Koordination, Kontrolle und Bewertung der Perspektivarbeiten zum Stromangebot und

zu den COr-Emissionen im Szenario lV.

Erarbeitung eines Syntheseberichts für die Verbrauchssektoren, das Stromangebot
sowie die CO2-Emissionen im Szenario lV.

Vorlä ufi ge ex-post-Analyse zum Energieverbrauch 1 996.

Koordination, Kontrolle und Bewertung der Arbeiten zur ex-post-Analyse des Energie-

verbrauchs, 1990 bis 1996 inkl. Bewertung der Auswirkungen der energiepolitischen

Massnahmen auf COr-Emissionen und auf Beschäftigung, Erstellung eines Synthese-

berichts zur ex-post-Analyse.

Koordination, Kontrolle und Bewertung der Arbeiten zum Elektrizitätsverbrauch von

Wid ersta ndsh e izu n g en.

Erarbeitung eines Syntheseberichts zum Elektrizitätsverbrauch von Widerstandshei-

zungen.

Erarbeitung von Sensitivitätsrechnungen zum Szenario l: Vorgabe eines tieferen Wirt-

schaftswachstums.

2. 1997 geleistete Arbeiten und Ergebnisse

Die für das Jahr 1997 vorgesehenen Arbeiten und Projektziele konnten vollständig und zeit-
gerecht fertiggestellt werden. Das Szenario lV wurde sowohl nachfrageseitig als auch für das

Stromangebot und die Berechnung der COr-Emissionen abgeschlossen. Ebenso die ex-post-

Analysen. lnsgesamt wurden verschiedene Berichte erstellt, die alle wichtigen Annahmen und

Ergebnisse enthalten. Hinzu kamen zusätzliche Anforderungen wie die Analyse des Elektrizi-

tätsverbrauchs der Widerstandsheizungen sowie die Durchführung von Sensitivitätsanalysen

für den Energieverbrauch und die CO2Emissionen bei modifiziertem Wirtschaftswachstum.

Aus den umfangreichen Ergebnissen wollen wir uns für diesen Bericht auf einige wichtige

Resultate der Perspektivarbeiten zu den Szenarien I bis lll beschränken. lm einzelnen wur-

den folgende Arbeiten durchgeführt:
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Festlegung von COr-Reduktionszielen in den Verbrauchssektoren: Basis für die sekto-

ralen Perspektivrechnungen lm Szenario lV.

Sicherstellung der Koisistenz der Arbeiten der Expertengruppen von Basics, ETH

Zürich - Forschungsgruppe Energieanalysen, Prognos AG, lnfras sowie Wüest & Part-

ner für die Perspektivrechnungen und ex-post-Analysen.

Koordination der Arbeiten zum Abschluss der Perspektivarbeiten des Szenarios lV
,,Verschä rft e und auf Nachhaltigkeit ausgeri chtete CO2-Red uktion'.

lntegration und Bewertung der Arbeiten zum Elektrizitätsangebot im Szenario lV mit
unterschiedlichen Deckungsvarianten (,Kernenergie und Bezug" bzw. ,,WKK und fossil-
thermische Kraftwerke')

Berechnung der COr-Emissionen zum Szenario lV

Koordination und Sicherstellung der Konsistenz der Arbeiten im Elektrizitätsangebot im
Szenario lV.

Erstellung eines umfassenden Syntheseberichts zur Perspektivrechnung des Szenario

lV inkl. Elektrizitätsangebot und CO2-Emissionen (Juni 1997).

Zusammenfassender Bericht zum Szenario lV für den Energie-Dialog.

Begleitung, Bewertung und lntegration der Arbeiten zum Elektrizitätsverbrauch der
Widerstandsheizu ngen.

Erstellung eines Syntheseberichts zum Elektrizitätsverbrauch der Widerstandshei-
zungen.

Erstellung einer vorläufigen ex-post-Analyse für den Energieverbrauch 1996 im Ver-
gleich zu 1995 (April 1997)

Ausführlicher Bericht (Synthesebericht) über die ex-post-Analyse des Energiever-

brauchs 1990 bis 1996, inkl. Bewertung der energiepolitischen Massnahmen hinsicht-

lich ihrer Wirkungen auf Energieersparnis, CO2-Emissionen und Beschäftigung (Juli

I ee7).

Vorbereitung, Koordination und zusammenfassende Quantifizierung einer Sensitivi-

tätsanalyse zum Szenario lV für den Energieverbrauch, die Strombedarfsdeckung und

die CO2Emissionen: Basis sind die revidierten vorläufigen Schätzungen der
S,GZZIKOF zur längerfristigen Wirtschaftsentwicklung aus dem Jahre 1996.
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Laufende Arbeit während des Jahres:

Laufende Abstimmung der Arbeiten mit dem BEW, Beratung des BEW in Detail- und

Grundsatzfragen.

Mitwirkung bei der Vorbereitung der Begleitgruppensitzungen

Laufende lnformation der Mitglieder der Begleitgruppe und des Expertenteams.

Sicherstellung der Konsistenz der Modellstruktur und der Grundannahmen zwischen

den Teilsegmenten des Gesamtvorhabens "Energieperspektiven".

Wichtige Ergebnisse

a) Zum Szenario lV

Allen Szenarien liegen dieselben Rahmendaten zur Entwicklung der Bevölkerung
und Wirtschaft zugrunde. Die Wirtschaftsentwicklung wird relativ optimistisch einge-

schätzt: Für den Zeitraum 1990 bis 2010 wird ein durchschnittlicher Anstieg von 1,7 o/o

p.a. angenommen, fürden Zeitraum 2010 bis 2030 eine Zunahme um 1,3 % p.a., ins-

gesamt entspricht dies einer Zunahme um 84 o/o. Die Bevölkerung steigt bis 2010 um

840 Tsd Personen, danach wird bis 2030 ein Rückgang um rd. 110 Tsd erwartet. Die

realen Energiepreise nehmen langfristig nur moderat zu.

Gegenstand des Szenario lV ist, die Realisierbarkeit deutlich verschärfter und auf

Nachhaltigkeit im Energiebereich ausgerichtete COr-Reduktionsziele zu untersuchen.

ln Anlehnung an die von der Wissenschaft heute als klimaverträglich erachtete Ent-

wicklung wird eine Absenkung der GO2-Emissionen bis 2030 um 60 % im Vergleich zu

1990 vorgegeben. Für den Elektrizitätsverbrauch werden keine genauen quantitativen

Vorgaben gemacht. Er muss jedoch mindestens stabilisiert, wenn möglich reduziert

werden.

Zentrale energiepolitische Vorgabe ist die Erhebung einer Energielenkungsabgabe,

durch die die Energiepreise der fossilen Energieträger und der Elektrizität in 2030 etwa

dreimal so hoch liegen wie in der Referenzentwicklung (kontinuierliche Verteuerung

der betroffenen Energieträger um jährlich rd. 4o/o). Neben der internationalen Harmo-

nisierung der energiepolitischen Massnahmen ist die Annahme beschleunigter techno-

logischer Fortschritte und ihrer rascheren marktmässigen Umsetzung von grundlegen-

der Bedeutung für das Szenario lV.

lm Haushaltsbereich reduzieren sich die COr-Emissionen bis 2030 gegenüber 1990

um 53 %. Erreicht wird dies, indem der Heizenergiebedarf der Neubauten im Vergleich

zur Referenzentwicklung um etwa die Hälfte vermindert wird, die Wohnungsabgangs-

rate und entsprechend der Neubauanteil erhöht werden und die Sanierungshäufigkeit

gegenüber den Szenarien I bis 111 um 25 o/o ansteigt. Ferner werden vermehrt Öl- und

3
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Elektrizitätsheizungen substituiert und die effizientesten Heizanlagen eingesetzt. Die
Vorgabe einer COr-Minderung um 75 % wird allerdings verfehlt.

lm Dienstleistungssektor wird eine COr-Reduktion von 52 o/o erreicht. Die Vorgabe
von - 70 % wird also ebenfalls verfehlt. Auch hier spielt die beschleunigte Senkung des
Wärmebedarfs durch energieoptimale Neubauten und Sanierungen (entsprechend den
Grenzkostenkurven) eine entscheidende Rolle. Der Sanierungsrhythmus liegt um 25 %
höher als in den Szenarien I bis lll. Bei den Heizanlagen kommen jeweils die Bestge-
räte zum Zuge.

Durch konsequenten Einsatz der heute bekannten besten Spartechnologien können im
lndustriesektor die cor-Emissionen um 46 o/o gesenkt werden, womit die vorgabe
erreicht wäre..Wichtig sind hocheffiziente Querschnittstechnotogien, die in verschiede-
nen Branchen venruendet werden können (2.B. wärmerückgewinnung, Recycling), und
branchenspezifische Einspartechnologien. Des weiteren sind Substitutionsvorgänge
zugunsten von Erdgas von Bedeutung.

Die QOrEmissionen werden im Verkehrssektor gegenüber 1990 um 45 % reduziert.
Ausschlaggebend sind die Verbrauchsminderungen beim Benzin durch kräftige Effizi-
enzgewinne beim Personenwagen und durch Mobilitätsverlagerungen. Beim Güterver-
kehr (Diesel) sind die technischen Sparpotentiale geringer. Für den Luftverkehr werden
dank international abgestimmter Massnahmen ebenfalls Treibstoffeinsparungen ezielt.
Die Vorgabe von 55 % wird jedoch nicht erreicht.

Bei der Elektrizität wird mit insgesamt - 5 % eine leichte Reduzierung des Verbrauchs
gegenüber 1990 ezielt. !m Vergleich zum Referenzwert des Szenarios ll a bedeutet
diese Entwicklung immerhin eine Verminderung um mehr als 20 o/o. Hiezu tragen
technologische Verbesserungen bei den.stromverbrauchenden Elektrogeräten (inkt.
Beleuchtung), ihre verbreitete Anwendung und auch die Substitution der aufgrund der
Lenkungsabgabe unwirtschaftlich gewordenen elektrischen Widerstandsheizungen
durch Wärmepumpen oder andere Heizanlagen bei. Damit verschiebt sich auch die
Sommer-Winter-Charakteristik der Elektrizitätsnachfrage.

Die rückläufige Elektrizitätsnachfrage hat zur Folge, dass auch für den Fall, dass die
nach 2010 sukzessive stillgelegten KKWs nicht ersetä und die nach 2015 auslaufen-
den Bezugsrechte nicht aufgestockt werden, zusätzliche Stromeaeugungskapazitäten
für das Winterhalbjahr erst nach 2020 nötig sind; lm Maximum beträgt der Zubaube-
darf 5 TWh/a. Durch die Erhöhung des Strompreises wird es möglich, den über-
wiegenden Teil dieses Zubaubedarfs durch regenerative Energien (Photovoltaik,
Wind, Biomasse) zu decken. Der verbleibende Rest wird durch zusätzliche WKK-
Ezeugu ng (Bren nstoffzellen, Mini-WKK, trad itionelle WKK) bereitgestel lt.

Gesamthaft ergibt sich für alle Verbrauchssektoren (inkl. Umwandlungsbereich) somit
eine COr-Minderung gegenüber 1990 von -46o/o. Die Vorgabe von -60% wird nicht
ereicht.
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Bewertung: Die Perspektivrechnungen für das Szenario lV sind ein Versuch zur
Beantwortung der Frage, wie in der Schweiz ambitiöse energie- und umweltpolitische

Zielsetzungen erreicht werden können. Bei den getroffenen Annahmen und

Rahmensetzungen verbleiben noch einige Unsicherheiten: Dazu gehören die
optimistischen Vorgaben zur technologischen Entwicklung, die für den Entwurf

des Szenario lV notwendig sind. Ob sie in der gewünschten Form eintreten werden,

bleibt offen. Umgekehrt bleibt aber auch offen, ob nicht noch weitergehende

Fortschritte oder gar "Technologiesprünge" möglich sind. Die Annahme der
internationalen Abstimmung der Massnahmen ist unabdingbar. Ein Alleingang der

Schweiz mit derart weitgehenden GO2-Red u ktionen ist auszusch liessen.

b) Zu den Ergebnissen der Sensitivitätsanalyse SGZZKOF

Die Annahme eines auf 0,9 % verminderten Wirtschaftswachstums (Vorgabe SGZZKOF:
0,9 % p.a. 1995-2010) hat folgende Verbrauchseffekte: Der Gesamtenergieverbrauch liegt in
2010 um 4,4 o/o, in 2030 um 9,2 % unter den entsprechenden Werten des Referenzszenarios

(Szenario l). lm Vergleich zu den entsprechenden Veränderungen des realen BIP (16 o/o in

2010 bztu. -23o/o in 2030) fallen die Verbrauchsänderungen unterproportional aus. Grob

verallgemeinert kann man feststellen, dass ein um 10 % niedrigeres Bruttoinlandsprodukt

einen um 4 o/o niedrigeren Energieverbrauch zur Folge hat, was einem Elastizitätskoeffi-

zienten von 0,4 % entspricht.

Beim Strom ist die Reagibilität etwas höher als bei den fossilen Energieträgern: Bis 2010

reduziert sich der Elektrizitätsverbrauch im Zuge des verminderten Wirtschaftswachstums

und der modifizierten Bevölkerungsdynamik um 8,5 o/o, in 2030 beträgt die Minderung sogar

mehr als 11 %.

3. Kooperations-undKommunikationspartner

Die Aufgabenstellung setä notwendigerweise einen engen Kontakt mit dem Bundesamt für

Energiewirtschaft (BEW) und den Expertenteams, insbesondere Basics Zürich, ETH Zürich -

Fachgruppe Energieanalysen, Prognos Basel, lnfras Bern voraus. Weitere wichtige Koopera-

tionspartner waren das BUWAL, der Dienst GVF, Mitglieder der Arbeitsgruppe Energieper-

spektiven, Wüest & Partner.
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5.

4. Transfer von Ergebnissen über

Veröffentlichung verschiedener Berichte

Die Pressemitteilungen des BEW

den sogenannten Energiepolitischen Dialog zwischen Politik, lndustrie, Verbänden und

Umweltgruppen.

Bisherige Planungen für 1998

Weiterentwicklung der Bottom-up-Modelle

Neukalibrierung Bottom-up-Modelle auf 1 995

Vorläufige ex-post-Analyse 1997 (gegenüber 1996), Ende April 1998

Ex-post-Analyse, Ende Juli 1998.

6. Publikationen 1997

Energieperspektiven Szenario lV: "Verschärfte und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete

COr-Reduktion" (Synthesebericht), Juni 1 997

Sensitivitätsanalyse zu Szenario l: Beschlossene Politik, tieferes Wirtschaftswachstum,

Juni 1997

Der Energieverbrauch 1996 - vorläufige Ergebnisse, April 1997

Der Energieverbrauch 1990 - 1996, Entiryicklung und Bestimmungsgründe, Arbeits-

bericht Synthese, August 1997

Elektrizitätsverbrauch der Widerstandsheizungen, Kuzbericht Synthese, Mai 1997
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BUNDESAMT FÜR ENERGIEWIRTSCHAFT

3OO3 BERN

JAHRESBERICHT 1ee7

Über die Arbeiten gemäss Vertrags-Nr. 60.944

Titel des Projekts Perspektiven des Energieverbrauchs in den Haushalten

(Projekt Nr. 10663)

Beitragsempftinger:
(Institution, Büro): Prognos AG, Basel

Berichterstatter: Peter Hofer, Prog4os AG, Basel

Adresse Missionsstrasse 62, CH-4012 Basel

Telefon: 041 I 327 32 00

Zusammenfassung

Die gesetzten Projektziele wurden erreicht. lm Dezember wird die ergänzende

Projektdoku mentation erstel lt.

Abgeschlossen und als BEW-Berichte liegen bislang vor:

Der Energieverbrauch der Haushalte in Szenario lV

Elektrische Widerstandsheizungen bei den Privaten Haushalten

Ex-post-Analysen des Energieverbrauchs 1 990/96 und 1 995/96

Dauer des Projekts : fortlaufend 1993 - 1997

E-mail: prognos4@magnet.ch

Fax: 041 13273300





3.

4.

prognos

Laufende Arbeiten für den Venrendungssektor Private Haushalte
im Rahmen des Gesamtvorhabens "Energieperspektiven"

des Bundesamtes für Energiewirtschaft, Bern

1. Projektziele 1997 l

Folgende Arbeiten sollten in 1997 durchgeführt bzw. abgeschlossen werden

'l, Der Energieverbrauch der Privaten l=laushalte in Szenario lV

2. Elektrische Widerstandsheizungen bei den Privaten Haushalten

Ex-post-Analyse des Energieverbrauchs der Haushalte 1990/96 und 1995/96

Ergänzung der bereits vorliegenden (methodischen) Projektdokumentation um die

statistischen Inputs für die Szenarien I bis lV.

Die Projektziele 1. bis 3. sind bereits vollständig und termingerecht erreicht worden. Die

Ergebnisse liegen als Berichte vor. Die Projektdokumentation wir im Verlauf des Dezember

erstellt.

2. 1997 geleistete Arbeiten und Ergebnisse

lm Teilprojekt Szenario lV wurde untersucht, ob und ggf. wie COr-Einsparungen von 75 bis

80 % bis zum Jahr 2030 im Haushaltsbereich erreichbar sind. Es hat sich gezeigt, dass nur

bei erheblichen Preissteigerungen für Energieträger die notwendigen technischen

Umrüstungen vor allem im Gebäudebereich privatwirtschaftliche Rentabilität versprechen,

mithin Voraussetzung sind, um auf freiwilliger Basis derartige Einsparungen zu erreichen.

Dabei ist die Technik an sich nicht begrenzender Faktor, da Niedrigst- bzw. Null-

Energiehäuser prinzipiell schon heute machbar sind. Eine Verdreifachung der realen

Energiepreise reicht allerdings nicht aus, die gewünschte Einspazeile zu eneichen. Weitere

nicht preisliche Maßnahmen sind zwingend erforderlich, wenn es darum geht, derart hohe

Einsparungen zu realisieren.

Das Teilprojekt,Elektrische Widerstandsheizungen irn Haushall" hatte zumZiel, Ausmaß und

Veränderung der Ohm'schen Heizenergieverbräuche zu ermitteln. Dabei zeigte sich, dass

diese in den Eoer Jahren relativ kontinuierlich zugewonnen haben, ab Anfang der 90er Jahre

aber wahrscheinlich nicht mehr stark gestiegen sind. Allerdings ist die statistische Datenbasis

gerade in der jüngeren zeit bezüglich der frei verkäuflichen Öfelis und deren Nutzung sehr

lückenhaft.
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ln den Analysen des ex-post-Energieverbrauchs ging es, wie in den Jahren zuvor, darum, die
Energieverbrauchsentwicklung - wie sie die Energiestatistik für die Haushalte ausweist -
anhand der ,dahinterliegenden Faktoren" (2.8. Klima, Wohnflächen, Heizenergiebedarfe,
Nutzungsgrade, Geräteausstattung) zu erklären. Es konnte gezeigt werden, dass die
Massnahmen und Ansätze im Rahmen von Energie 2000 wachsende Bedeutung haben, d.h.
sie wirken im Zeitablauf zunehmend energiesparend.

ln der noch ausstehenden Ergänzung der Projektdokumentation geht es darum, bislang - aus
Platzgründen - nicht in den Berichten enthaltene Basis-lnputs für die Szenarien I bis lV zu
liefern.

3. Wie bereits in den Vorjahren ergibt sich eine enge Projektzusammenarbeit vor allem
mit der ETH (Dr. Aebischer, prof. Spreng), aber auch mit Basics (HH. Dr. Muggli, Dr.
Baumgartner) sowie infras (Herr Keller). Daneben die stets gute Zusammenarbeit mit dem
BEW selbst (Dr. Schmid, Herr Renggli, Herr Dolecek).

4. ln 1998 sind diverse Arbeitsschritte geplant, die dezeit allerdings noch nicht definitiv
verabschiedet sind.

ln jedem Fall wird die ex-post-Analyse für 1990/97 und 1996/97 durchgeführt werden.
Daneben stehen Modellverbesserungen bzw. Neukalibrierung der Modelle (auf das Jahr
1995) an.

5. Publikationen

Arbeitsbericht Der Energieverbrauch der privaten llaushalte in szenario lV, April
1 997

Kurzuntersuchung Elektrische Widerstandsheizungen beiden Haushalten, April 1997

Bericht Ex-post-Analyse des Energieverbrauchs der Haushalte 1996

Alle Berichte im Auftrag des Bundesamtes für Energiewirtschaft, Bern.

Peter Hofer,2.12.1997
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JAHRESBERICHT 1997

Über die Arbeiten gemäss Auftragsnummer: 60949.

Titel des Projekts: Perspektiven des Energieverbrauchs in Dienstleistungsbetrieben und

Landwirtschaft

Dauer des Pro kts r. r. t997.. 31. 12.1997....

Beitragsempfänger:

Berichterstatter:

Adresse:

Prof. Daniel Spreng

Dr. Bernard Aebischer

Forschungsgruppe Energieanalysen, ETH Zentrum, ETL

8092 Ztirich

011632'4r'g5

Zusammenfassung: Die im Rahmen dieses Projekts entwickelten "Bottom-up"-Modelle wurden -
nachdem sie zur Berechnung von langfristigen Perspektiven für den Energieverbrauch bei

beschlossener und beabsichtigter Politik benutzt (Jahresbericht 1995) und für die Evaluation von

hängigen Volksinitiativen (Jahresbericht 1996) eingesetzt worden waren - in einer Studie über di.e

technischen Möglichkeiten und die zur Realisierung notwend.igen Massnahmen einer sehr starken

Reduktion des COr-Ausstosses verwendet. Eine international abgestimmte, langfristig stetig

zunehmende Verteuerung der Energie ist eine notwendige Voraussetzung für eine solche

Entwicklung. Bei optimistischen Annahmen liegt das Reduktionspotential im Jahre 2030 bei etwas

über 50%. Der Elektrizitätsverbrauch nimmt nach einer anflinglichen Wachstumsphase nach 2010

stetig ab und liegt im Jahre 2030 etwa auf derHöhe des Verbrauchs von 1990. Reduktionen der

heutigen COr-Emissionen um deutlich mehr als die Hälfte benötigen mehr Zeit und neben

rationellen Energieverwendung werden vermehrt auch Veränderungen beim Energieträgermix und

gesellschaftliche und kulnrelle Ennvicklungen wichtig

Wie in den letzten Jahren wurde in einer Ex-post Analyse die Entwicklung des Energieverbrauchs

im vergangenen Jahr und für die Periode 1990 bis 1996 untersucht und die Veränderungen auf die

wichtigsten Einflussfaktoren aufgeteilt. Die wichtigste verbrauchssteigernde Entwicklung ist die

Zunahme der bebauten Fläche um über 27o pro Jahr. Kürzlich ergriffene politische Massnahmen

bewirken seit 1990 schätzungsweise eine durchschnittliche jährliche Reduktion von 0.4Vo bei

Brennstoffen und 0.2Vo beiElektrizität

Telefon:





Perspektiven des Energieverbrauchs in
Dienstleistungsbetrieben und Landwirtschaft

Vertrag Nr. 60949

Jahresbericht LggT

1 Projektziele 1997 und Ergebnisse in Kürze

Neben der regelmässig für die Jahresbilanz von Energie 2000 erstetlten Ex-post Analyse der

Ennvicklung des Energieverbrauchs bestand der diesjlihrige Schwerpunkt in der Untersuchung

über die technischen Möglichkeiüen und die zur Realisierung nonvendigen Massnahmen einer

sehr starken Reduktion des COr-Ausstosses .Zielweftwar ftir 2030 eine landesweite Reduktion

der energiebedingten CQ-Emissionen w 60Vo. Für den Dienstleistungssektor wurde von der

Prognos AG eine sektorielle Redulition w707o vorgegeben.

Voraussetzung fi,ir eine solche Ennpicklung ist eine international abgestimmte, langfristig stetig

zunehmende Verteuerung der Energie. Bei eincr angenommenen Energiepreiserhöhung zwi-

schen 1990 und 2030 von 230Vo ftir Brennstoffe und 200Vo für Elektrizität, optimistischen An-

nahmen bezüglich des technischen Fortschritts und unter der Voraussetzung einer nachhaltigen

Markweränderung liegt das Reduktionspotential im Jahre 2030 bei etwas über 507o. Der Elek-

nizitätsverbrauch nimmt nach einer anftinglichen Wachstumsphase nach 2010 stetig ab und liegt

im Jahre 2030 et'wa auf der Höhe des Verbrauchs von 1990. Eine Reduktion der CQ-

Emissionen deutlich unter die Hälfte der heutigen Werte benötigt mehrTnitund neben der ratio-

nellen Energieverwendung werden vermehrt auch Veränderungen beim Energieträgermix und

gesellschafttiche und kulturelle Entwicklungen wichtig. Die Studie ist mit der Bezeichnung

"szenario fV" in einem Bericht dokumentiert [Aeb lggT].

Wie in den lezten Jahren wurde in einer Ex-post Analyse die Entwicklung des Energiever-

brauchs im vergangenen Jahr und über die Periode 1990 bis 1996 untersucht und die Verände-

rungen den wichtigsten Einflussfaktoren zugeordnet f,Asb L99712]. Die wichtigste verbrauchs-

steigernde Entwicklung ist die Zunahme der bebauten Fläche um über ZVo pro Jahr. Kürzlich

ergriffene politische Massnahmen bewirken seit 1990 schätzungsweise eine durchschnittliche

jährliche Reduktion v on O'. Vo bei Brennstoffen und 0.2Vo Ltei Elektrizität.

Die Dokumentation der Rechenmodelle wird auf Ende Jahr abgeschlossen und im Frühjahr

1998 als Anhang zu den Szenariorechnungen tAeb 19961 publiziert. Die im Jahresbericht 1996

angeHindigte "Automatisierung" der Rechenmodelle musste wegen anderer Prioritätssetzang

auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.
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2 Tätigkeiten und Ergebnisse im Jahre L997

Szenario IV

Szenario [V ist eine Untersuchung über die technischen Möglichkeiten und die zur Realisierung
notwendigen Massnahmen einer sehr starken Reduktion des COr_Ausstosses. Das Szenario IV
ist nicht im gleichen Sinn ein "Szena.rio" wie es die Szenarien I bis trI sind. Die Szenarien I bis
III stellen den Energieverbrauch dar, der sich bei vorgegebenen wirtschaftlichen und demogra-
phischen Ent'wicklungen aufgrund unterschiedlicher politischer Massnahmen ergibt.

In Szenario IV wurden die Modelle in anderer Weise verwendeL Vorgegeben war ein Resultat,
eine Reduktion des CQ-Ausstosses um 60-70Vo, und es wurde danach gefragt, welche Input-
Annahmen zu diesem Resultat führen würden. Eine detaillierte Analyse Oi"ru Annahmen und
eine sektorübergreifende Diskussion der nonvendigen Massnahmen konnten im Rahmen der
Studie nur ansatzweise durchgeführt werden. Ebenso musste die Frage nach den volkswirt-
schaftlichen Auswirkungen weitgehend offen gelassen werden. Szenario IV kann deshalb nicht
im gleichen Sinn wie die Szenarien I bis Irl als ausgereiftes "Szenario" betachtet werden, son-
dern ist als eine erste Modellrechnung zu befiachten, aufgrund derer in Zukunft ein sehr interes-
santes "Szenario " ausgearbeitet werden könnte.

Die Entrvicklung der energiebedingten CQ-Emissionen im tertiären Sektor wird im wesent-
lichen durch die folgenden Faktoren bestimmt

. Energiebezugsfläche

. spezifi scher Wärmebedarf des Gebäudebestandes

' wirkungsgrade der systeme zw Deckung des wärmebedarfs

' CQ-Intensität der eingesetzten Energietrliger und Systeme zur Deckung des Wärmebedarfs

Die bisher betrachteten Szenarien I bis IiI [Aeb 1996] unterscheiden sich untereinander im
wesentlichen in den unterstellten energie- und umwelpolitischen Massnahmen, die Auswirkun-
gen haben auf den spezifischen Wirmebedarf und auf die Wirkungsgrade und im Falle von
Energieabgaben mit höherer Belastung für Cq-intensive Energieträger oder bei Subventio-
nierung von erneuerbaren Energien natürlich auch auf den Mix der eingesetzten Energieträger.
Die Energiebezugsfläche bleibt in alren Szenarien unverändert.

Dem Szenario IV wird eine "Technologie-Offensive" unterstellt, die fär die Modellrechnungen
mittels einer von der Prognos AG erarbeiteten - auf Vorarbeiten der Metron AG basierenden -
Kostenkurve für den Wtirmebedarf in neuerstellten und sanierten Gebäuden operationalisiert
wird. Die angenommenen Energiepreiserhöhungen zwischen 1990 und 2030 von 230vo (fossile
Brennstoffe) un4 2007o @lektrizität), die mindestens europaweit abgestimmt sind und tenden-
ziell auch nach 2030 kontinuierlich weitergehen, sind eine wichtige Voraussetzung fär die unter-
stellte beschleunigte Entrvicklung und Verbilligung von Einspartechnologien. Fär den Investor
werden bei diesen steigenden Energiepreisen immer teurerc Massnahmen rentabel und steng

2



kalkulierende Bauherren werden sich auf die absehbaren zukünftigen Kosten abstützen, um ihre

Investitionsentscheide zu treffen. Dieses Vorausschauen kann auch einen gewissen Druck auf

die Enrwickler und Vermittler von Einsparungstechnologien ausüben. Der steigende Energie-

preis allein dürfte aber nicht genügen, um einen starken "Technology-Pull" für energieeffizien-

tere Technologien und Anwendungen auszulösen, denn die Energiekostenanteile (insbesondere

zur Deckung d9s Wärmebedarfs) sind auch bei einer Verdreifachung der Energiepreise ftir die

meisten Unternehmen immei noch sehr klein (weniger als '!,Vo der Gesamtkosten).

Zur Beschleunigung der Markteiffihrung undVerbilligung von effizienteren Technologien wird

angenommen, dass naditionelle energiepolitische staatliche Massnahmen verstärlt werden, dass

private Initiativen vermehrt (auch finanziell) unterstützt werden und dass insbesondere auch

neue energiepolitische Instrumente, z.B.die koordinierte Beschaffung von innovativen Tech-

nologien, weiterentwickelt und eingesetzt werden. Dass die Markteinführung von neuen

Technologien tatsächlich auch zu einer nnchhnltigen Marktverönderung führt, kann wiederum

dwch raditionelle staatliche Massnahmen, durch private Initiativen und mithilfe von neuen

Instrumenten unterstützt werden. Der Einfachheit halber wurde angenommen, dass die globale

Wirkung dieser Massnahmen damit modelliert werden kann, dass im Durchschnitt alle neuge-

bauten und sanierten Gebäude aus betriebswirtschaftlicher Sicht energetisch optimal gebaut

werden. Dieser für den Modelleinsatz gewählte Durchschnittswert ergibt sich in der Praxis aus

der Kompensation von energetisch überdurchschnittlich guten Gebäuden (inkl. "Nullenergie-

häusern") und Objekten, die einen deutlich höheren Energieverbrauch aufweisen, als wirt-

schaftlich sinnvoll ist. Aus der Sicht der Anwendung der Kostenkurve bedeutet das, dass die

volkswirtschaftlichen Transaktionskosten ftir die Durchfühnrng aller auf betiebswirtschaftlicher

Ebene rentablen Energiesparmassnahmen eliminiert werden. Es ist nicht klar, ob das im Wärme-

sektor eher eine Über- oder eine Unterschätzung der möglichen Wirkung ist, denn es gibt

Analytiker, die der Meinung sind, dass heute durchschnittlich über dem wirtschaftlichen Opti-

mum in die Wärmedämmung investiert wird, d. h. dass heute im Heizenergiebereich negative

Transaktionskosten auftreten.

Mit diesen Annahmen wurden die Modellrechnungen durchgeführt'und ergaben für das Jahr

2030 eine Reduktion der COr-Emissionen um56Vo gegenüber den Werten von 1990 und fielen

damit deutlich geringer aus, als die anvisierte Reduktion vonl$Vo.

Weitergehende Reduktionen sind jedoch möglich und es wurden verschiedene Möglichkeiten

aufgezeigt und teilweise mit Modellrechnungen illusniert. Im 7ßnf,:umsteht die Substitution von

Heizöl extra-leicht durch Elekrizität (und Umweltw:irme) mittels Wirmepumpen. Auch ein

vermehrter Einsatz von erneuerbaren Energien ist möglich, kann bis im Jahre 2030 aber insbe-

sondere aus Kostengründen nur einen kleinen Beitag liefern. Theoretisch könnte auch - ohne

eine offensichtliche Reduktion der Wertschöpfung und des Wohlbefindens - die Zunahme der

Geschossfläche pro beschäftiger Person hinterfragt werden. Aber deutlich über 507o gehende

Reduktionen brauchen viel7x:it, weil sie einerseits wesentlich an den Erneuerungszyklus der
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Geräte, Anlagen und Gebäude und an veränderungen des Energiefrägermix gebunden sind und
andererseits einen bestimmten Wertewandel voraussetzen, der insbesondere bei den Investi-
tionsentscheiden zum Tragen kommt.

Dokumentation

Die Dokumentation der Modelle ist in Bearbeitung und wird bis gegen Ende Jahr abgeschlossen
sein' Die folgende Abbildung zeigt in einer vereinfachten übersicht den Aufbau des
"Gerätemodells". Die Verknüpfungen werden mittels algebraischen Formeln dokumentiert und
die wichtigsten Daten sind in Tabellen zusammengefasst.

Rahmendaten

(Berechnung)
Rechenteil

Speichern
Resultate

Neben d€m Jahresverbreudl
werden nocfi well€re Daten
aufgezeicfinet

gabe von unbekannten W€nen

aus wI-
und Vor-

slmulaton des Austauschs yon
bssteh€nden Gsäten durch
eln€n Polssonprozess

ts€rechnung d€s Jahresonerob-
v€ruauchs aus den Gerätedaten
und Slandbwarianbn

Dlrlusion- und Arb€ltsplatrent- >ro Jahr wlrd der Enerolever-wickrung zusammen mir dem :iäritr äö's-öäinjÄ;'öärä;Abrösceprozessämeb€ndi€ 
*mtrü5xügdiifi*.
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Ex-post Analyse 1990-1996

In der Ex-post Aqalyse wird die modellmässig berechnete Veränderung des Energieverbrauchs

mit der Entrvicklung laut Energiestatistik verglichen. Der Versuch, die Vertinderung des Ener-

gieverbrauchs 1990-1996 in der Verbrauchergruppe Gewerbe, Landwirtschaft und Dienstlei-

stungen mit kurz- und langfristig wirksamen klimatischen, wirtschaftlichen und technischen

Faktoren zu interpretieren, ist in Anberacht der grossen Unsicherheiten bei den Energiever-

brauchsdaten und den Interpretationsgrössen überraschend gut gelungen.

Beim Brennstoffuerbrauch können die j?ihrlichen Veränderungen infolge klimatischer Einflüsse

sehr stark schwanken. Die Entwicklung über mehrere Jahre wird (bei konstantem lCima; im

wesentlichen bestimmt durch die Zunahme der Geschossfläche und die verbesserte Energienut-

zung - zwei gegenläufige Effekte, die sich in enra ausgleichen. Enva 1/5 der zwischen 1990

und 1996 dank verbesserter Energienuuung eingesparte Energie ist auf neuere energie- und

umweltpolitische Massnahmen zurückzuführen.

Beim Elektrizitätsverbrauch sind kurzfristig wirksame klimatische Einflüsse viel weniger wich-

tig als beim Brennstoffuerbrauch. Die Entwicklung des Elekrizitätsverbrauchs von 1990 bis

1996 ist grösstenteils eine FoJge der Flächenzunahme. Die verbesserte Energienutzung hat eine

stärkere Verbrauchszunahme infolge der fortschreitenden Elekrifizierung verhindert. Die neue-

ren politischen Massnahmen haben bis jetzt noch geringen, künftig aber deutlichen Einfluss auf

die Dtimpfung der Stromverbrauchszunahme.

Eine Aufteilung der Vertindenrngen des Energieverbrauchs zwischen 1990 und 1996 und von

1995 auf 1996 auf die wichtigsten verbrauchsbestimmenden Faktoren der Modellrechnungen ist

aus der folgenden Abbildung ersichtlich. Ftir die Periode 1990 bis 1996 liegen die Modellrrech-

nungen sowohl fär die Veränderung des Brennstoffverbrauchs wie auch für die Verlinderung

des Eleknizitätsverbrauchs über den Werten laut Energie-, respellive Elektrizitiitsstatistik. Für

die Veränderung von 1995 auf 1996liegen die berechneten Werte tiefer.

Wie bereits im letzten Jahr wird auch in der diesjährigen Ex-post Analyse explizit auf die Wir-

kung der energie- und umweltpolitischen Massnahmen eingegangen. Dabei handett es sich nicht

um eine Evaluation dieser Massnahmen, sondern um eine Darstellung der Einschätzung der

Massnahmen aus verschiedener'Sicht. So wurden externe Evaluationsstudien, Selbsteinschät-

zungen von Alcteuren und Annahmen, die ftir die Beschreibung des Szenarios "beschlossene

Politik" bei den langfristigen Perspektivstudien gemacht wurden, mitberücksichtigr Die Resul-

tate sind weder als genau noch als vollständig zu benachten. Zusammengefasst ergrbt das fär

die Periode 1990 bis 1996 Energieeinsparungen infolge von kürzlich ergriffenen politischen

Massnahmen von etwa 2.8Vo bei den Brennstoffen und von l.6%o beim Stromverbrauch.
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Brennstotfe (inkl
1 990-96

Fernw.)
1995-96

Elektrizität
1 990-96 1 995-96

Statistik 9.5"/o 7.1o/o 10.9% 2.4%

Klima+Tage/Jahr
Preise
Energiebezugsfläche
Strukturwandel *)

Energienutzung ')

Modell (alle Faktoren)

Statistik minus Modell

12.5o/o
1.8o/"

13.7o/o
o.0%

'14 .0o/o

7 .5o/o
-1 .2%
't.5%
0.0Y"

-2.2o/"

O.7Vo
'0.9o/"
13.7Vo
0.1o/"
-1.6%

0.60/"
O.Oo/"
1 .5o/o

0.1V"
-0.3%

14.1"/" 5.5% 1.2.1o/" 1.9o/"

- 4 .6"/" 1 .5o/" '1.2o/o 0.5o/"

Abbildung 1: Veränderung del^qlennstoff- und des Elektrizitätsverbrauchs zwischen 1990 und
1996 und von 1995 auf 1996 laut Gesamtenrrgi"- onJ-nrätnia-tatrstatistik, ü-
rechnele Verände-rungen-infoJge verschiedener Einflussfaktoren* und brcchnete
veränderungen alle llinflussfiktoren zusammengenommen.

Die Aussagekraft der Ex-post Analyse kann durch Verbesserungen 6rgi den Verbrauchsstatisti-
ken und bei den Indikatoren fär die Verbrauchsänderung erhöht werden. Kurzfristig könnten
sich eine bessere Kenntnis der Veränderung der ungenutzten Geschossfläche und eine nähere
Abklärung der Möglichkeiten, die sektoriellen Veränderungsraten in der Eleknizitätsstatistik
differenzierter zu bestimmen, aln meisten lohnen. Längerfristig bietet das Gebäudekataster des
Kantons Zürich die einmalige Möglichkeit, flächendeckend die Entwicklung der Energiekenn-
zahlen einer ganzen Region verfolgen zu körinen.

::;-"" des Forschungsprojekts wid der verbesserung der Datenbasis eine grosse Bedeu-
tung geschenkt. Diese Aufgabe wird insbesondere von der Firma Amstein+Walthert AG bear-
beitet. Nachdem im lezten Jahr erstmals die Jahresverbrauchsdaten von 59 Elektizitätswerken
konsultiert werden konnten, haben uns in diesem Jahr 58 Elekrizitätswerke ihre Jahresver-
brauchsdaten über die Periode 1992 bis 1996 ztxVerfügung gestellt. Ersftnals wurde auch nach
den Verbrauchsstatistiken fiü das Winterhalbjah gefragt. Von 45 EW waren Verbrauchszahlen
frir die Winterhalbj ahre L99l/92 bis 1995196 erhältlich. Die Veränderung des Stromverbrauchs
ist in den verschiedenen Gruppen von EW deutlich unterschiedlich. In den Gruppen 'Grosse
Städte" und "EW mit einem Dienstleistungsanteil >307o" hat der süomverbrauch im Dienstlei-
stungssektor seit 1992 nicht zugenommen. In allen anderen wichtigen Gruppen ist eine Zvnah-
me zu beobachten- Um diese Unterschiede zu verstehen sind detailliertere Daten notwendig.

Mt Strukturwandel wird für die Brennstoffe die Veränderung des Energieveörauchs infolge dcs unt€rschiedli-
chen (Flächen-)Wachstums in den verschiedenen WirtschaftsbranchJn bezeichnet; ftir &n u"t ri"itätsver-
brauch wird zusätzlich die Auswirkung des branchenintemen Strulturwandels mitberticksichtigt. Unter dern
Begriff Energienutzung sind der autonome technische Fortschritt und die Wirkung *"rgir- *J"umweltpoliti-
scher lvlassnahmen zusammengefasst.

*
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Mehr und mehr Elektrizitätswerke orientieren ihre Verbrauchsstatistiken an der allgemeinen Sy-

stematik der Wirtschaftszweige und versuchen dabei den Stromverbrauch bis auf das Niveau

der Wirtschaftsklassen (Einteilung nach 2 Zittem) hinunter aufzuteilen. Das Elektrizitiltswerk

der Stadt Ziirjch weist auf diesem Niveau Zeitrreihen seit 1978 aus. Die Statistiken im Kanton

Genf, mitgeteilt von den "Seryices Industriels de Genöve" (SIG) sind zwar erste seit 1990 er-

hältlich, aber der Detaillierungsgrad ist noch deuttich feiner. Einzelne ausgewählte Wirtschafts-

sektoren können miteinander verglichen werden. Recht ähnlich sind die Entrvicklungen im De-

tailhandel, im Gastgewerbe und im Gesundheitswesen. Im Schulwesen fallen einzig die negati-

ven Werte von Ztirich in den leeten beiden Jahren aus dem Rahmen. Signifikant stärker sinkt

der Stomverbrauch in Zärich in den Banken und nach lg92 n der Gruppe "Kultur, Unterhal-

tung, Sport". Bei den Banken dtirften insbesondere die Ennvicklungen in den Rechenzenten

für den Unterschied verantwortlich sein. Für die zweite Gruppe ist eine Interpretation ohne zu-

sätzliche Untersuchungen nicht möglich. In den kommenden Jahren beabsichtigen wir diese

Vergleiche in Zusammenarbeit mit den beiden EW zu vertiefen und möglichst auf weitere Re-

gionen auszudehnen.

3 Zusammenarbeit und Kontakte

Die Aufteilung der Modellarteiten im Dienstleistungssektor in Datenaufbereitung (Amstein+

Walttrert AG) und in Konzeption, Entwicklung und Betieb der Modelle (Forschungsguppe

Energieanalysen) erforderte punktuell präzise Abmachungen, doch die alltägliche Arbeit wurde

in den zwei Gruppen sehr eigenständ.ig durchgeführt. Im Rahmen des Gesamtprojektes Ener-

gieperspektiven haben die häufigsten Kontakt€ mit der Managementgruppe der Prognos AG

stattgefunden.

Die Kontakte mit Energie 2000 erfolgen einerseits über unsere Partner von Amstein+Walthert

AG, die dfuekt in der lritung des Ressorts Dienstleistungen involviert sind, und andererseits

über die Arbeiten des Berichterstatters im Ratrmen des BEW-Projekts "Fachstelle zur Förderung

des rationellen Energieeinsatzes in der Informationstechnik und der Unterhaltungselektronik".

Derdirekte Informations- und Datenaustausch mit den Grossbanken und seit Letzlrem Jahr auch

mit einigen grossen Versicherungsgesellschaften wurde weitergeführt, ebenso der Kontakt mit

Forschungsinstituten mit ähnlichen Aktivitäten im Ausland (insbesondere Lawrence Berkeley

National Laboratory in den USA, Wuppertal Institut ftir Klima, Umwelt, Energie in Deutsch-

land und Inha Universität in Korea).

Die Koordination und Zusammenarbeit mit den Bearbeitern des Forschungsprojekts

"Energieverbrauch in Btirogebäuden" (Amstein+Walthert AG, Forschungsgruppe Energieana-

lysen) ist sichergestellt.

4 Transfer in die Praxis

Der Transfer der Erkenntnisse aus den Perspektivarbeiten in die Öffentlichkeit findet koordiniert

fiir alle Verbrauchergruppen durch die Managementguppe der Prognos AG statt. Insbesondere
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ist hier der jtihrliche Bericht zur Vertinderung des Energieverbrauchs im Jahresbericht von Ener-
gie 2000 zu erwähnen.

vertreter der Bundesämter fi.ir Energiewirtschaft (BEw) und ftir umwelt, wald und Landschaft
(BUWAL) werden an den regelmässigen Sitzungen der begleitenden "Arbeitsgruppe Energie-
perspektiven" direkt mündlich und schriftlich mittels Unterlagen über den Verlauf der Arbeiten
informiert.

An einem Seminar "Using Energy Indicators" der Internationalen Energieagentur mit sechzehn
teilnehmenden Ltindern hatten wir die Gelegenheit, unser Modell im gtküizitätsbercich einem
weiteren Zuhörerkreis vorzustellen. Auf spezielles Interesse ist der Modellansatz für den inter-
nen Strukturwandel gestossen.

5 Perspektiven für f998

Im Jahre 1998 steht wiederum eine Ex-post Analyse an. In diesem Rahmen beabsichtigen wir
die Entwicklungen irt der Süadt Ztirich und im Kanton Genf enviis nliher zu analysieren und
erste Vergleiche - basierend auf der Entwicklung der Beschäftigtenzahlen - anzustellen.

Für die Prognosemodelle sind die prioritliren Arbeiten noch nicht festgelegt. Zur Diskussion
stehen unter anderem:

. Analysearbeiten frir ein Modul Landwirtschaft

' Versuch einer Aufteilung der langfristigen Elektizitiitsnachfrage nach Anwendungen
. Automatisierung der Modelle

. Kalibrierung und Normierung der Modelle

'Bearbeitung von Fragen, die im Rahmen des Szenario IV angefallen sind (siehe Kapitel4 in
lAeb 19971)

6 Pubtikationen und Dokumente l99Z

[Aeb 1997] Bernard Aebischec Perspektiven der Energienachfrage des primären und tertiären
Sektors; Szenario IV; ETg Zijnch,1997

lAeb l997l2l Bernard Aebischer und Daniel Spreng; Veränderun g 1990-L996 desEnergiever-
brauchs in der Verbrauchergruppe Gewerbe, Landwirtschaft, Dienstteistungen (GLD): Analyse
ex-post; ETH Zürich, 1997

Literaturhinweise

[Aeb 1996] Bernard Aebischer, Jürg Schwarz, Daniel Spreng; Perspektiven der Energienach-
frage des tertiären Sektors ftir Szenarien I bis III 1990 - 2030; Bundesamt fiir Energiewirt-
schaft, Bern, 1996
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1 . Projektziele 1997

Die im Rahmen des Projektes "Perspektiven des Energieveörauchs in der Industrie" bisher durch-
geführten Arbeiten gliedern sich grundsätzlich'in zwei Phasen:

In einer ersten Phase bis April 1994 gaht es die Grundlagen für die Modellierung und die Erarbei-
nmg von Energieperspektiven im industriellen Sektor zu legen. Hierzu war zum einen die Infor-
mationsbasis grundlegend zu verbessem (wobei bisherige nationale u-gd inpmationale Arbeiten
soweit als mO-glich vörwendet wurden), zum andem wufoe das eigentliche Energienachfragemo-
dell (ein Bottom-up-Modell) entwickelt.

In der seit Mai 1994 laufenden zweiten Phase wurden verschiedenste Langfristperspektiven
(7*ithoizont bis 2O3O) zur Energieverbrauchsentwicklung in der Industrie unter Berücksichti-
lung von energiepolitischen Vorg:aben sowie der absehbaren technologischen und gesellscfafls-
fufiüschen Eniwiöklungen erstelft. Dazu kamen eine jährliche Ex-post-Analyse des Energiever-
brauchs, die fortlaufenile Nachführung und Verbesserung des Datenbestandes und der Modellie-
rung (inkt. verschiedener Ztsatz-Module zum Bottom-up-Modell) sowie die Untersuchung von
punktuellen Fragestellungen.

Für das Berichsjahr waren in Absprache mit dem Auftraggeber die folgenden Arbeiten durch-
zuftihren:

- Identifikation von Effizienzpotentialen und ihre Ausschöpfungsmöglichkeiten

- Untersuchung des Einsatzes der elektrischen Widerstandsheizung in der Industrie

- Quantifizierung von Szenario IV
- Durchführung der Ex-post-Analysen 90D6 und 95196

2. 1997 geleistete Arbeiten und erreichte Ergebnisse

Die für das Berichtsjatrr vorgesehenen Arbeiten konnten plangemäss durchgeführt werden. Da
diese Arbeiten auch in eigenstärndigen Arbeitsberichten dokumentiert sind und mit wenigen Aus-
nahmen beim Bundesami für Energiewirtschaft bestellt oder eingesehen werden können, be-
schränkt sich der vorliegende Jatresbericht, ähnlich wie in den vorangegangenen Jatuen, auf eine
Auswahl der gewonnenen Erkenntnisse.

2.1 ldentlllkatlon von Efflzlenzpotentlalen und lhre Ausschöpfungsmögllchkelten

Wegen der Inhomogenität des Industriesektors ist bei der Quantifizierung-von Effizienzpotln-
tialen grosse Vorsicht geboten, wenn man von den in einzelnen Branchen oder gar einzelnen Be-
trieben henschenden Verhältnisse in irgend einer Hinsicht auf die Industrie als Ganzes schliessen
möchte. Über die verschiedensten Technologie-Ansätze ergeben sich weiter ganz unterschiedliche
energetische Effizienzpotentiale. Zweckmässig ist eine Unterscheidung nach Querschnittstechno-
logien (d.h. Technologien, die bei den verschiedensten Branchen und Prozessen zur Steigerulg
der energetischen Efflzienz zur Anwendung gelangen können) und branchenspezifischen Tech-
nologien (für ganz bestimmte Branchen oder Prozesse).

Figur I verdeutlicht das gesamthaft resultierende Effizienzsteigerungspotential im Zeitverlauf und
diö unterschiedlichen Ausschöpfungen im Rahmen venchiedener Szenarien. Die oberste Kurve
stellt den Energieverbrauch där, w-enn keine energetischen Verbesserungen unterstellt werden.
Hierbei wird dai übtiche Wirtschaftsszenario der Bündesvenvaltung unterstellt, welches bis 2030
gegenüber 1990 ein Wachstum der industriellen Wertschöpfung von rund 75 7o unterstellt.
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Figur l: Energieverb-rauch der rndustrie ohne technische verbesserungen,
gesamtes Effizienzpotential und szenarioabhängige Auiichöpffi'g
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Die unterste Kurve zeigt das gesamte Effi{eyngtgntial zgr gleichen wirtschaftsentwicklung, d.h.
31 slgighgr!.Physischeh Produktion. Das Poteirtial verstehtäch alJ ein ääisiisctres technischesPotential. Mit andern worten: Das so ausgewiesine Eifi;id;potgntial ist - ohne Bezug auf dieKosten - technisch realisierbar, erforden a&r einen anrratiönä.In, oeüoenen Spa*iuen auf allenEbenen. Im übrisen ist zu betonen, dass ,*ar eÄiuict Jiäönniscne Innovationen im Sinne einerplausiblen tectrnätogiscG" Fil$häi6ung, auei teini-räötrnorogiesprtinge oder -revolurionen
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unterstellt werden. Weiter eingezeichnet sind das Referenz-Szenario (autono_mer technologischer
Trend plus beschlossene eneigiepolitische Massnahmen plus Energie 2000). und das bis zum
Zeitpurikt dieser Arbeiten bisher eingriffsstärkste, voll durchgerechnete Szenario IIIc @nergiege-
setz plus Energie-Umwelt-lnitiative plus Solar-Initiative).

2.2 Untersuchung des Elnsatzes der elektrlschen Wlderstandshelzung ln der ln-
dustrle

Die effektive Höhe des Elektrizitätsverbrauchs für elektrische Widentandsheizungen ist umstritten.
Zwar existiert eine Raumheizungsstatistik des VSE ftlr die Widerstandshei4ng oEe_ Hochspan-
nungskunden, aber diese deckt näch Ansicht der Schweizerischen Energiestiftung (SES) nur einen
Teifder Anlagen ab. Insbesondere müsste zusätzlich berücksichtigt werden:

- Nicht erfasste Elektroheizungen im Niederspannungsbereich

- Elektroheizungenbei Hochspannungsbeztigem

- Elektroheizungen bei den SBB und dem Militär

- Heizungen in Lüftungsanlagen

Mobile Elektroheizungen (Öfen)

- Aussen-, Rinnen-, Rampen- und Strassenheizungen

- Luftvorhänge.

Zur Abklärung der damit zusammenhängenden Fragen war agclr dg-r.im Industriesektor an-
fallende Energ=ieverbrauch ftir die Raumwärme tiber öine elektrische Widerstandsheizung ?bzu'
schätzen. Definitionsgemäss war damit die für die Raumheizung eingesetzte Elektrizität miteinzu-
beziehen soweit diese nicht unmittelbar für die Produktion selbst notwendig ist (z:8. über spezielle
Anforderungen an das Raumklima). Dazu gehören damit insbesondere die "Elektroöfeli", nicht
aber etwa dÖr Elektrizitätsverbrauch für Hilfsaggregate oder die Elektroboiler.

Trotz der denkbar ungünstigen Datenlage (es existieren keine Statistiken oder Erhebungen filr
elekuische Widerstandsheiiungen im Industriesektor) stand von Anfang an die Hypothese im
Zentrum, dass im Industriesekior der Anteil der mit einer elektrischen Widerstandsheizung er-
zeugten Raumwärme verschwindend klein sein dürfte. Damit lag es auf der Hand, ein methodi-
schös Vorgehen zu wählen, welches auf eine Bestätigung oder Widerlegung dieser Hypothese aus
gerichtet ist, d.h. auf eine möglichst repräsentative Umfrage abzustellen.

sätzliches Sample zusammengestellt.

Für die Industrie als Ganzes ergab sich ein Anteil der elektrischen Widerstandsheizung am
gesamten industriellen Elektrizitäisverbrauch von lediglich O.l4 %. Umgelegq _uu-f -{en 

gesjmlen
Endenergieverbrauch der Industrie, der im Jahre 1995 gemäss Botto-m-up-Vo{e[ von Basics
57'196 fJ betrug, ergibt sich somit ein absoluter Veörauöh von rund 80 TJ. Berücksichtigt TT
die Verteilung der einzelnen Angaben, so liess sich zusätzlich schliessen, dass mit einer statisti-
schen Sicherheit von 90 7o der gesamte Verbrauch unter 250 TJ liegen dürfte (gerundete Zahlgn).
Von den 234 befragten Betriebön haben effektiv nur 18 angegeben, einen nicht-vemachlässig-b_t-
ren Anteil aufzuwei=sen. Und nur ein einziger Betrieb heizt vollstlindig mit einer elektrischen Wi-
derstandsheizung. Bei diesem Betrieb wird dann auch ein Anteil von 50 Eo eneicht. Alle anderen
Beuiebe liegen - z. T. deutlich - unter 2.5 %.
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2.3 Quantlflzlerung von Szenarlo tV

Mit dem Szenario IV war zu untersuchen, inwieweit bei Ausschöpfung aller technischen und en-ergiepolitischen,Möglich$!1en 
4uc-h deutlich ambitiöserc zieisiüil$; Gi Oäir-tO2-Emissionenerreichbar sein könnten. Für alle Verbrauchssektoren wirO gegentiüi ittg ;];; Reduktion derCO2-Emissionen von 60 7o stiprrliert_ - bei einem Oem nefireü-Srenario äntspiecnenOen Wirt-schaftswachstum. Umgelegt auf die Industrie ergibt dies gJmess vorgaue nott'irognos ein iC-duktionsziel von 45 E;:Pie Fpee ist demnach, oi dies fif dd InduifiAär.ioi mogfiCtr-ist uno--

wenn ja - mit welchen Massnahrien.

Hierzu wurden zunächst sämtliche technologischen Möglichkeiten ausgeleuchtet und im Sinnedes schon oben angesprochenen- realistische-n tecnnisctrEn-Fotentiat-Sz?nino; grob quantitäti"
verortet. Dann wurde gemäss- Vorgabe eine Energieabgabe eingefiihn, ;;iA; durch GiiärcMassnahmen so ergänzt. -wurde, dä-ss das uotgegeinne-Zia mö"gti;il; ;;ictfi; werden kann.
Itnt:.^.Ii"! fglgte e-ine Abschlt utlg de_r mutmissiichen nnergieve"rbreuitr" *J-ä"t Jntspteättän:den CO2-Emissionell. Geg.enüber däm Referenzszenario *um-en oie preiiä niinnI- *ä Erdd;
Ym 21_0 ?. (}lis 2030).erhöht und jene.für strom um zm %:^i Äir"-.trni; ;ils ;* Aa"or;"ü;d^T:_Tljj. er.rereieintensiven Untemehmen eine ebschneidägrenze <tefiniiriwird. tiese li"gi i;ADsprache mit Prognos bei 5 % zusätzlicher Netto-Belistung bezogen auf die CesafüenProduktionskosten. Das heisst, kein Betrieb wird - untii Veftcil";ä!.i-üurr die AHV-Lohnsumme zurtickerstatteten _Beiträge - mehr als 5 Vo zusätzlich Ueiasiei säin. Diese Ab-
f..H":$:STTt T:{9:utlich höher.alsiene, die bei oeisru-Irlitiätiiä 

""tJniärü 
äroe tr %i. öisrasst slcn u. a. damit-beg$n!9n' dass im Szenario IV von einer internationalen Harmbnisferung

ausgegalgen wird und sich daher die Frage nach der Erhaltung oer Exportretrigleit ooer einer züstarken Importkonkunenz gar nicht stellt.

Da mit der massiven.Energiepreiserhöhung ein Grossteil der einigermassen realistischerweise
durchfiihrbaren Energiesparmassnahmen bei oer tnouürie uereits induziert worden ist, könnenmit weitgren Instnrmenteir nur noch geringe:närgieehspä-rungen ertrolt wäioön-ies sei denn mit
11t.^1Y::l.,l1g1fjtn' die zur znit i&r i'ictrt zui Disküssion-stehen),Aura;;&; ,'passJn; niereoer aurgerunrten hstrumente nicht so richtig als Erglinzung zu maisiven marktwiitschaftlichen
Massnahmen. Ergänzend wurden die beiden iotgenoefi Mi;s;ahmen unterstetti: 

-

- 9j:JT*qfl-".*t-to-lt enplanung: Vor allem mit dem Insrrument des Contractings sollenrnvesuuonen vortinanziert werden, die zwar bei den höheren preisen rentabel wereri die ausirgendwelchen Grtinden (v.a. Liquiditätsüberlegunieni iüi 
"ii,ni-i,öä'ör-inoustrie 

selbst
zeitger-echt durqhgefiih4 werden.'Gerade durctioaf iöniinuioriöür'Ä"sä-i#-dei enärgis:preise können nämlich Investitionen zum Teil ent zeiuictr verzögert rentaGl"werden.

- SlA-Gebäudenormen: Diese sollen im Gebäudebereich unterstützend darauf hinwirken, dassdie mit der Preiserhghllg, noch nicht erfassten war.ätJctrniictrJn öeuäuoemaJinar,-ön ge-troffen werden. wir_g-gfien von einer zusätzlichen jäiliich;; Äür;"d;ä der Ziel- fnd
Grenzwerte von etwa I % aus.

Mit den oben beschriebenen Massnahmen ergibt- sicLin- grober Abschätzung der in Figur 2 wie-dergegebene verlauf c.-t^llr1g-energigverbäucls (endväibrauah ;iliiä'äiiäri eig?npiooul-tion)..ImJergleich zu 1990 liegt deif-nergieylibriilifrt'amlbnOe des Betrachtungszeitraums umetwa 13 % tiefer - trotz einer (energetisch gäwichteten) proouttiönsil;*-eit"ü;;ik".pt {o n-
Figg 3 stellt dar, wie sich der Ausstoss an Kohlendioxid im Laufe der Z*it verringem würde. Ge-g:::Tllflgergibt sich bis ins Jahr 2030 eine Reduktiön von rund 45 7r, *ouei äer Hauptteit- 

-

dreser Reduktion noch in $esem_Jahrhunllen.e1folgt, _vomehmlich als Substitutionseffälit (Cas
und Abflille substituieren Öl und Kotrle). Damit kafi'daa fü; Oie lnOüitri;*;FFb*C-äei gs
rade erreicht werden-_allet{iryt nur knalp bly. ".ohne näseruJf effiild;d;'li;ii vorausgesetzr,
dass die Zementindustrie den_gesamten'Kohleneinsatz aufgiUt unO Curcn anOöre, CO2-neutraleBrennstoffe (Abfälle) ersetzt. Inwieweit dies aufgruno aJi ärietrit 6tüdä-Ät-iau*;.t; ü;
;tl1!1!tl-möglich ist, ist zur 7*it aber noch ofren. recenrarrs nänt;-die;iiuGiu"norn Co2-Emlssionen sehr sensitiv vom Ausmass einer solchen Substitution ab. 

-
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Figur 2: Nettoenergieverbrauch im Szenario IV im Vergleich zum Szenario f- (Referenzszenario)
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Figur 3: CO2-Emissionen im Szenario IV
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Figur 4: Ex-post-Analyse 1990/1996 (verkürzt, in TJ)

3. Zusammenarbeit mit andern lnstitutionen
Das vorliegend-e frol-e\t kopntg natulgem-äsq nlr im engen Kontakt mit vertretem der Bundes-verwaltung und der Industrie (sowohiaur VerUanäi--til;";h;"f-rüü.b-''üöiö;.f,'öffi;
werden.

6

2.4 Ex-post-Anatyse 95/96 und 90/96

Nachdem das 1990 nach der Annahme der Moratoriums-Initiative lancierte programm Energie2000 Halbzeit erreicht hat, wird neben der übliche;, ;irh ä"]'ää-vöäTüärli?nde auch einesich auf 1990 beziehende Ex-post-anatyse aurCtrzülünrJn: enr,:a"a dä;;i;hüBü Einflussgrös-sen soll die Entwicklung des Energieveibrauctrs zwiscfien-rbööutio 1ö:d;räfi:;erden. Figur 4zeigt das Resultat d9r Ex-go9.t-enäysä eont. Di.'"öä;ie[eiioät-Äre.üil;ä nicht darriberhinwegtäuschen, dass zum Teil erhebiiche unsicherheiön ueTienen.

Gas Elek-
trizität

Fern-
wärrneE, MS

Total Heizöl Holz Kohle Diesel Heizöl Abfall

energiepoli- -7'594 -l'055 -t'068 -2,640 -45 -98 -1.2s6 -128 _t,t62 -l4lassnahmen

0

500

3'.767

-5'031

l'772

622

1'100

2',889

191

-l'604
85

885

222

-18

315

-l'148
47

-z',338

35

-3'502

-337

-581

0

0

-337

-l'o32

0

482

-4'059
401

-3'530

-70

-t99

8',484

0 -55

594 -4083

- I'l 60

0

z',094

t'230

0

-817

-178

0

Klima

Wirtschaftliche
Entwicklung

dovon E 2üN
Energiepreise

Substitution

dovon E 2üX)

Technik,
tische M

DifferenzNetto- an
Endverb'rauch

-1'898 -36 732 _311 443 0 42 2 _tt6 _2,654

- Baugewerbe (ohne
Bauindusrie)

- Industrielles
Gewerbe

- Diesel Verkehr

Konekur Heizwerte

Korrektur Holzstatistik

Unerkl&t

-l'390

134

-346

6'692

-t7t 42 -476 -2 -4 0 _77g 0

l'718

0

0

-346

-6

-634 l'017 -233 l0 _26 000

3'815 2',607 lE4 883 0 -569

619

-94 -t29
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4. Transfer von Ergebnissen

Die Resultate der hier beschriebenen Arbeiten sind unmittelbar tiber das BEW in'die Verw.altung
bzw. Politik eingeflossen.

5. Perspektiven lür 1998

Die bis Ende 1998 zu erledigenden Aufgaben sind aus heutiger Sicht (mit dem Aufuaggeber nur
zum Teil schon effektiv festgelegt) etwa die folgenden:

- Ex-post-Analyse 96t97

- ModellttberarbeitungundNeukalibrierung

6. Publikationen 1997

Im Berichtsjahr sind keine Publikationen zu vermelden; beim BEW sind aber zu verschiedenen
Themenbereichen Arbeitsberichte verfllgbar.

Basics AG l14. Novembör 1997

7
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Perspektiven'des Energieverbrauchs im verkehr (proj. Nr. 53143)

Zusammenfassung der Arbeiten im Jahre l ggz

Die Arbeiten im Jahre lggz galten zwei Schwerpunkten:
A. Szenario lV im Rahmen der Energieperspektiven
B. Ex Post-Analyse des Energieverbrauchs im verkehr 1gg6

A Arbeiten zu Szenario tV

A1 Allgemeines

lm Rahmen der Perspektiv-Arbeiten wurde ein Szenario lV bestimmt. ln diesem Szenario
sollen bezüglich CO2-Emissionen ambitiösere Ziele erreicht werden als dies in den bis-
herigen Szenarien der Fall war. Als ,Leitgrösse" gilt ein Reduktionsziel von - 60 % e}z
gegenüber 1990, unter gleichzeitiger Annahme der Wachstumsraten gemäss Refe-
renzszenario. Der Bericht wurde im Frühjahr 1997 abgeschlossen (Bericht vom 6. Mai
1997, 754-M42.DOC\.

Der Bericht geht in einem ersten Teil auf Energiesparpotentiale bei den verschiedenen
Verkehrsträgem (strasse, schiene, Luftuerkrr'ril 

"in. 
ln einem zweiten Teilwird aufbau-

end auf dem ersten Teileine (grob)quantitative umseEung des Szenario lV dargestellt.
Die wichtigsten Elemente und Annahmen und Ergebnisse werden nachstehend aufge-
führt.

42 Annahmen personenverkehr (Strasse / Schiene)
Energiepreissteigerungen gemäss Perspektiv-vorgaben (von heute 1.2 F:r.ll aullangfristig cEl. 9.4 Fr./L, beginnend ca.2OOg)- Ergänzend werden im strassenverkehr eine Reihe von Massnahmen mit unterstellt:. weiterführen der Zierwerte gemäss Verordnung zum spezifischen pw-

Verbrauch über das Jahr 2001 hinaus
' Abgaben beim Fahzeugkauf unter Berucksichtigung von deren ökoeffizienz

(u.a. COr) mit zeiilich verschärften Zielwerten
' Analog: Anpassung der Mfz-steuer (Ökokriterien), nach Bonus-Malus-system' Angebotsmassnahmen (verkehrsberuhigte und autofrei" z;r;; ;;. Tempobegrenzer in den Fahzeugen- schienenseitig: 

"Aufrüstung" des systems, angebotsseitige quantitative undqualitative Ausweitungen und Verbesserungen, beigleichzeitiger Effizienzsteigerung

Die quantitative umseEung in szenario lV ist durch folgende punkte charakterisiert:- Die Fahzeugteistung (PWkm) 2030 entspricht jenJr von 1990. Das ist faktisch einnRückbau,,von etwa 10 % gegenüber heute (1996)- Ein Teil der erwarteten Mobilitätszunahme wird zum öv verlagert (-> Zunahme deröV-Verkehrsteistung 2OgO, ;ak;2.6 gegenüber 1990); ein Teit wird umgelagertzu den 
'Langsamen" (Fusswege, velo); ein Teil der Mobilität bleibt, aber die Distan-



2

zen werden küzer
Effizienzgewinne beim PW: spez. Verbrauch 2030 im reaten Durchschnitt 4 L/ 100km (also noch keine volle Ausschöpfung des technischen potenti"'.1 g"g;nuler g.+
I / 100 Km im Jahr 1990.

lastungssteigerung um
- Energie-Effizienzgewinne im öV: _ 33 o/o 

; Aus
(zurückhattende) 10 %

A3 Annahmen Güterverkehr

Die situation im Güteruerkehr ist stark im Fluss. Das gilt nicht erst für szenario lv, son-dern bereits für die Rererenzentwickrung. Auf der einen sJ;;;;; ;öä,l.,,.rropa-isch davon aus, dass das Güterverkehrsvolumen und insbesondere die iahrleistungenauf der strasse weiterhin stark zunehmen werden. Auf der andern seite sind Aenderun-gen der politischen Rahmenbedingungen (wie LSVA [leistungsabhängige schwerver-kehrsabgabel, Aufhebung der ee-t-l-ir;ite, Bau der ttinr, rinanzierungsfragen der öV-lnfrastrukur-Grossprojekte) in Diskussion, deren umsetzung und insbesondere derenEffekte sich dezeit nicht präise voraussagen tassen. eur,.in szenario rV werden des-halb zwei Kernmassnahmen untersteilt, oi" 
"rr ",,.r';;;;r. strassen-Verkehr einwir-

3l;.?i"tli;T'iil:ff,Abschätzungen 
*eroen in Anarosie zu rrüheren Ueberresunsen

- Für szenario lV wird eine weiter erhöhte LsvA untersteilt (mit 3.2 Rp/km und t)1.Diese wird die Fahrleistungen verteuern, was zu einer Fahrleistungsreduktion und zuumtagerungen zur schienä führt (rund aoy" umriferungsetferdl.- ZusäElich wird eine Energiepreiserhöhung (schrittöeise bis +2 Fr./L) unterste't. Die-se wirkt ebenfalls kostenJrhöhend, allerdings zeiilich vezögert gegenüber derLS'A, dafür kontinuierrich ansteigeno. oie fto;;;r.g ist - beigreicher Ener-gieetfizienz der LW - etwa gleichioch, da aber hier die Energieverteuert wird, be-steht ein zusätzlicherAnreü zum EinsaE von etfizienteren Fahzeugen, was dieEnergie absenk' dafür den Nachfrageetfekt etwas abmindert. Die gemeinsame Ko-stensteigerung (von LsvA prus Dieserpreiserhöhrngjo"tragt 
etwa 40 - 45 0/o.- Ars wirkungen werden enrartet (per 2030): 

rJ.'uagl erwa 40 - 4l

' Nutzung der Effizienzpotentäle, d.h. Absenkung des spezifischen Verbrauchsum 25o/o Auslastu n gs g radverbesse ru n gen (+1 0o/o). Fahrleistungsreduktionen (22Vo,).- Für den schienenverkehr werden die umlagerungseffekte von der strasse (tkm)berücksichtigt' beigleichzeitiger er*artung von Effizienzveöesserungen von 33 %bei gteichzeitig höherer nusfätung (+10o/o).

A4 Annahmen Flugverkehr

Hier wird eine Erhöhung der Treibstoffpreise (2.S -g x) unterstellt, so dass das Preisni-veau jenem zu Beginn der 80er Jahre entspricht. Für Szenario lV wird unterstellt, dassdadurch vor allem die technischen potentiale ausgenutzt werden Dadurch steigen letzt-lich die Tarife nicht mehr stark an, und der Nachfrageetfekt ist gering. Konkrete Annah_1 Gleicher Ansatz wie in szen. 
'ra, 

jedoch im Ausmass höher ars die derzeilige Bundesrats-Vorlage.
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men fieweils gegenüber Szenario lla):
Jahr Energieintensität (inkl. Auslastung)
2010 -15o/o

2030 .-450/0

Nachfrage
-5%

-10o/o

A5 Annahmen zum Verhältnis Verbrauch - Absatz

Die umrechnung von Verbrauch (auf dem die Berechungungen basieren) in Absatz (auf
den die Perspektivarbeiten abzielen) wurde in vereinfachter weise durchgeführt, d.h. es
werden keine zusätzlichen Vezerrungen durch allfällige Preisdifferenzen zum umgeben.
den Ausland angenommen, sondern es werden proportionale Veränderungen beim Ab-
satz wie beim Verbrauch unterstellt.

A6 Ergebnisse

Die nachstehende Tabelle zeigt die quantitativen Ergebnisse. Die Verbrauchszahlen sind
auch in der anschliessenden Grafik wiedergegeben.

Schweiz
Szenario Verbrauch Verkehr nach innerhalb der

abs.
IPJ/al

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Elektrizität
Benzin
Diesel
Kerosen
Summe

9.27
137.78
43.86
17.96

208_87

9.80
141.16
46.63
20.36

217.94

10.40
139.07
53.30
21.25

224.02

12.89
133.77
52.31
21.79

220.76

14.05
117.11
54.19
21.80

207.15

14.71

103.46
52.82
21.70

192.69

14.91
86.64
50.25
21.M

172.U

14.69
70.45
48.06
19.Or

152.23

14.17
55.85
45.29
16.64

131.94lndex 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 20w
100.0
100.0
100.0
1oo.o
1@.0

105.6
102.5
106.3
113.4
104.3

152.8

40.5
143.2

92.7
63.2

1995
2030

Eleklrizität 112.2 139.0
100.9 97.1
121.5 119.3
118.4 121.4
107.3 105.7

2000 2005

151.5 158.6 160.7 158.4
85.0 51.175.1 62.9

123.6 109,6120.4 114.6
121.4 106.0120.9 117.2

72.999.2 92.3 82.8

tm Verkehrssektor derIn Schweiz
2010 2015 2020 202s

Szenario lV:
1

Absatz an

Benzin
Dieset
Kercsen

Elektrizität
Benzin
Diesel
Kercsen
Summe

9.27
159.21
34.95
47.74)

251.161

9.80
159.13
36.69
54.13

2s9.74

10.40
144.43

41.90
56.50

253.23

12.89
138.96
39.66
57.94

249.45
57.96r

23/..491

14.05
122.15
40.*l

14.71

108.45

37.87
57.70

218.73
55.94r

197.371

14.91
91.55
u.97

14.69
75.29
32.15
50.61

172.74

14.17
60.63
28.96
44.24

148.001990 1995 200n 2005 2010 2015 2020 2025 2030lElektrizität
Berzin
Diesel
Kercsen
Summe

100.0
100.0
1@.0
100.o
100.0

105.6
99.9
105.0
113.4
103.4

112.2
90.7

119.9
118.4
100.8

139.0
87.3

113.5
121.4
99.3

151.5
76.7
115.4
121.4
93.4

158.6
68.1

108.4
120.9
87.1

160.7
57.5
100.1
117.2

78.6

158.4
47.3
92.0
106.0
68.8

152.8
38.1

82.9
92.7
58.9

Tabelle l: Energieverbrauch und -absatz für den Bereich Vekehr
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B Ex-Post-Analyse 1990 - 1gg5- 1996 des Energieverbrauchs im
Verkehr

81 Allgemeines

Der Bericht,,Ex-Post-Analyse des Energieverbrauchs im Verkehr 1gg0-1gg5-1996,,vom
23. Juli 1997 analysiert die Entwicklung des rnodellmässig berechneten Energiever-
brauchs von 1990 bis 1996.

Tabelle 2 stellt zuerst die modellmässig für die Jahre 1990 und 1gg5 bzw. 1gg6 errech-
neten Treibstotfuerbräuche im Verkehrssektor (Benzin, Diesel, Kerosen) den entspre-
chenden abgesetzten Energiemengen gegenüber. Die anschliessende Tabelle 3 stellt
die Verbrauchsentwicklung differenziert nach Energie- bzw. Verkehrsträgem und nach
Personen-/G üter- bzw. p rivaten/ötfenilichem Verkeh r dar.

Benzin Verbrauch [1000 val Absatz Diff. in o/o

Jahr Verkehr rlbr. VerbraucheP total total
11000 Val

Vetbrauch
zu Absatz

1990
1995
1996

3'096
3',173
3'164

114
113
113

3209
3'296
s',277

3702
3'590
3f692

-13.3
-8.5

-11.0

Diesel Verbrauch
Verkehr übr. Verbraucher total

Absatz ino/o
Jahr total

[1000 Ual
Velbrauch
zu Absatz

1990
1995
1996

1'005
1',071
1'059

321
316
316

1',325
1',3F7
l',375

1',117
l',141
1',071

+18.7
+21.6
+28.4

Kerosen
Verkehr übr. Verbraucher total

Ditt.lno/o
Jahr total

[1000 Val
Verbrauch
zu

1990
1995
1996

420.5
460.5
499.0

0
0
0

420.5
460.5
499.0

1'119
1'279
1'320

-62.4
-64.0
-62.2

Tabelle 2: vergleich zwischen Elergieverbrauch (gem äss Modett) und Absatzmengen
(gemäss E ne rg i estatisti k).

2

l?,n: I:Hffit Baunnschinen, Land'/Forctwirtrchdt, Vcrdampruns b.tm B.nztnumcchhg, tndu-



PJ lndex Anteil
1990 1995 1 996 1990 1 995 1 996 1990 1995 1996

Benzin 134.657 138.047 137.646 100 102.5 102.2 65.7oÄ 65-0-o/" 64.80/"
Diesel 42.920 45.761 46.O47 100 106_6 107.3 21.0o/o 21.60/o 2'' .60'/"Elektr. 9.273 8-826 8.70S 100 95.2 93.S 4.5o/" 4.20/^ 4.1o/oKerosen 17-956 19-663 20.744 100 '109-5 1 15.5 8.802 9.3o/o 9.7o/"Summe 204.8 212:3 213.1 101 103.7 104.1 100-oo/" 100-oo/" 100.0-o/"

6

Energieverbrauch nach Energieträgern

Energieverbrauch nach Verkehrsträger
pJ/a lndex

Wräoer 1990 1 995 1 996 1990 1995 1 996 1990 1995 1Luft 17.956 19.663 20.744 100 109.s 1 15.s 8.8o/o 9.3o/"Schiene 9.372 8.911 8.794 101 95.1 93.8 4-60/" 4.20/" 4.10/oStrasse 176.789 183.0s46 182 9Ä 100 103.5 103.5 86.30/o 86 85.80/"0.689 0.667 0.667 100 96.8 96.8 o.3o./" o.30/" 0.3o.Ä
204.8 2',t2.3 213.1 101 103.7 104.1 100.0olo 100.0olo 100.0ol"

Energieverbrauch nach personen. / Güterverkehr

1990 1

1

00 1 1

1 03.1
1

Gäte

undifAuft
Summe

17.956

204.8 212.3 213.1 101 103.7 104.1 100.00/"

69.2o/"

9.3o/o

100.0%

68.8olo

9.7o/o

100-oo/.
Energieverbrauch nach privater / öffenil icher Verkehr

PJ PJ

1

1

1

PJ

990
1

1

lndex
199s

9e.0

lndex
1 996

97.9

Anteil
1990

5.9/"

Anteil
1 995

5.7%

Antail
1996

5.6ol"

LufUSchiff

-

t t+.v+1
18.64

204.8

L g.V(,V

20.33

212.3 219.1 101 103.7 104.1

85.0%
9.1o/o

100.0%

84.8o/"

9.6%
100.0% 100.0%

Tabelte 3: Zusammenfassungen des Energieverbrauchs vekeh r r g g0/r g gs/r 996

BZ Beobachtungen

Die Energieverbrauchsentwicklung des verkehrs lggo/1ggs/1996 lässt sich wie folgtzusammenfassen: , vvv rqro.. o,r,, , 
,- Der gesamte Energieverbrauch des verkehrs hat im Jahr 1gg6 gegenüer 1gg5um 0'4 % zugenommgn. lm vergleich zum wachstum lggo-1gg5 mittotat +3.7 oÄ(oder 0.7s o/o pro Jahr) hat sich ii" zunar-;ää"flangsamt.

- Der Verkehr wird nach wie vor zu mehr als 95% mit fossilen Treibstoffen betriebenwährend der verbrauch der fossiren rriostor" ;;;-, zugenommen hat, war derErektrizitätsverbrauch des Verkehrs weiterhin rückräufig (-1.g v")

- verbrauch nach verkehrsträgern: Der strasserwerkehr rct nach wrc vor rür crcngrössten Teil (ca. 86 o/o) des Energi"""rb;;;;;;';"r"rten 
Verkehrs verantworr_
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lich. Dies gilt unter dem Vorbehalt des hier angesetzten Territorialprinzips, das dazu

führt, dass der Anteil der Luttfahrt lediglich knapp 10 % ausmacht, während deren
Anteil am Absatz (fossiler Treibstoffe) ehila 20o/obelrägt. Die Luftfahrt weist mit über
5 % Wachstum die stärksten Zunahmen aus, während der Benzinverbrauch prak-

tisch stagniert (bzw. marginal zurückgeht) und der Dieselverbrauch nur mehr gering-
fügig zunahm (+0.6%). Auch der Verbrauch bei der Schiene hat weiter abgenommen
(-1.3 y,).

Differenzierung nach Personen{Güterverkehr: Während auf der Strasse der Per-
sonenverkehr noch leicht zunahm und der Güterverkehr stagnierte, ist auf der
Schiene beim Personenverkehr ein leichter, beim Güterverkehr ein deutlicher Rück-
gang (ca. '9 o/o) zu vezeichnen. Beim insgesamt noch stark wachsenden Luftver-
kehr ist mit den verfügbaren Grundlagen eine Differenzierung nach Personen-
/Güterverkehr nicht möglich.

Differenzierung nach privatem bzvn. öffentlichem Verkehr: lns$esamt zeigt sich
eine weitere Zunahme des Energieverbrauchs des privaten Verkehrs und ein sta-
gnierender Energieverbrauch des ötfentlichen Verkehrs. Für den Luftverkehr und die
Schiffahrt ist eine Differenzierung nach privatem/ötfentlichem Verkehr nicht möglich.

83 Diskussion von Einflussfaltoren

o PW-Bereich:

Die nachstehende Tabelle zeigt die relative Entwicklung der wichtigsten Kenngrö-
ssen im Bereich des PW-Verkehrs:

Bevölke/g PW-
Bestand

Fahrleist'g spez.
Verbrauch

Veörauch
total

Absatz

1990 100 100 100 100 100 100
1995 105.0 108.2 106.2 97.5 103.4 97.0
1996 105.3 109.5 107.2 96.6 103.3 99.5

Tabelle 4: Relative Entwicklung wichtiger Kenngrössen im pw-Bereich (Benzin)

Das Mobilitätswachstum hat sich 1996 weiterverlangsamt. Der pW-Bestandnahm
noch überproportional (+1.3.o/d zur Bevölkerung (+0.3%) zu, auch die Fahrleistung
(+1.0%) wuchs leicht stärker als die Bevölkerung.
Der spezifische Energieverbrauch nahm geringfügig ab. Diese Reduktion war etwa
gleichgross wie das Verkehswachstum, so dass der Verbrauch praktisch unverän-
dert blieb. Eine unbedeutende Rolle spielt nach wie vor der Anteil an Diesel-pW,s
(Anteil 3 %). Allerdings ist anzunehmen, dass die zunehmenden Anteil der Diesel-
PW im angrenzenden Austand (v.a. Frankreich, Österreich, mit Diesel-pw-Anteilen
an den Neuwagenflotten von gegen 50 %) sich auch in der durch Ausländer zurück-
gelegten Fatrrleistung (ca_ 15 yd bemerkbar machen,
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Trotz verbrauchskonstanz nahm der Benzin-Absatz um ca. 2.5 o/ozu. Die ursache
liegt vor allem in der Treibstoffpreisentwicktungin der Schweiz im Vergleich zum be-
nachbarten Ausland. Die Preisdifferenz zwischen der Schweiz und den angrenzen-
den Ländem wurde wieder grösser (d.h. Benzin war 1gg6 in der schweiz biltiger), sodass der sog. Tanktourismus, der v.a. Anfang der gOer Jahre ,in grorr; Rorü
spielte, wieder zunahm.
Besondere verkehtspotitische Massnahmen, die das,,umsteigen zum öV anvisierenund die vor allem in den 80er Jahren stark im Vordergrund stänoen, sind in der peri-
ode 1995/96 nicht mehr sichtbar. Viermehr wurde oas öv-nngebot eher einge-schränkt:
Beispiel SBB-Reisezugskm: 19g0: g4.7 Mio ZugsKm

1995: 90.4 Mio ZugsKm
1996: 89.9 Mio ZugsKm (- 0.7 o/o)

spezielle energiepotitische Massnahmen sind.im Rahmen von Energie 2000 bereitsvor dem Berichtsjahr initialisiert wordän. Dazu zähren Aktionen wie Eco-Fahrweise,car sharing' sparen von Autofahrten im Arbeitspendleruerkehr und im stadtverkehrsowie tnformations und sonderaktionen zum,,t;;;;;tr*rrr,rrin fördem,,. Ge-mäss 6' Jahresbericht (95/96) rechnet das Ressort rreibstoffe für 19g6 mit einemsparetfekt von etwa.47 bis 5g Mio Liter/ a (oder 1.5 bis 1.g pJ), was einem Einspa-leffekt von 0'7 bis 0'9 % des Gesamtverbrauchs (oder dem Jahresverbrauch von40'000 bis 50'000 PW) entspricht. Den Hauptteit des Effekts (70o/.)schreiben dieAutoren der Aktion Eco-Fahrweise zu. 
5vv brrv^r

a Dieselbereich / Güterverkehr:

lm Nutzfahrzeugbereich ist die statistische Datenlage weniger gesichert als im per-sonenverkehr' Bestandesseitig nahmen die Lieferwalen weiterhin (leicht) zu, dieLastwagen reicht ab. Greichz"itig irt eine Tendenz zrischwereren Fahzeugen(sattelzüge) festzustellen' Bezüllich iahrreistungen ist davon auszugehen, dass derschweruerkehr praktisch stagniä. Gleichzeitig nät aber der Dieser-Absatz um gut 6% abgenommen' wie beim Benzin spielt auch hier die preisdi tterenzzu den umlie-genden Ländern eine-Rolle - allerdings in umgekehrter Richtung, d.h.es wird Diesel
"importiert"' Dieser Effekt dürfte sicn,ä die preisdifferenz wie beim Benzin 1996gegenüber dem vorjahr ebenfails zugenommen hat, u*ro habpn und damit eF
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(15.7 Mio t). Gleichzeitig nahm der Anteil der Strasse von 4.3 auf 7.0 Mio t zu, d.h.
deren Anteil stieg von 19 Y" aut 31 o/o.

lm Zweirad-Sektor ging der Trend der 90er Jahre weiter, d.h. weitere Reduktion der
MOFA bei gleichzeitigem Wachstum der Motorräder, wobei hier die Rotler verstärkte
Verbreitung finden. Die Bedeutung dieser Trends ist für den Gesamtenergiever-
brauch allerdings begrenzt.

Der Flugverkehr ist jenes Segment mit dem ausgeprägtesten Wachstum. Die Flug-
bewegungen und damit der Energieverbrauch nahmen 1996 um weitere rund S.5 %
zu. Absatzseitig liegt der Wert mittlerweile wieder deutlich (+18 %) über der Marke
von 1990. Die grosse Lücke zwischen Verbrauch und Absatz erklärt sich daraus,
dass der Grossteil des in der Schweiz getankten Kerosens ausserhalb des Luftrau-
mes der Schweiz verbraucht wird. Die entsprechenden Anteile liegen bei 62-64%
des Absatzes.
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Über die Arbeiten gemäss Vertrags-Nr

Titel des Projekts: Wirtschaftliche Auswirkungen von Reformen der Sozialversicherungen:

DYNASWISS - Dynamisches allgemeines Gleichgewichtsmodell für die

Schweiz

Dauerdes Projekts: Frühjahr 1997 bis Ende 1997

Beitragsempftinger:
Berichterstatter:

Adresse:

Telefon:
E-mail:

ECOPLAN Wirtschafts- und Umweltstudien

Felix WALTER
Monbijoustrasse 26, CH-301I Bern

+41 -31- 385 81 81 Fax +41 - 3l - 385 81 8l
walter@ecoplan.ch

Zusammenfassung: In diesem Projekt, an welches das EWG-Programtn einen kleineren

finanziellen Beitrag für den Einbezug der Energieabgabe leistet, wurden

die wirtschaftlichen Auswirkungen verschiedener

Finanzierungsalternativen der Sozialversicherungen untersucht. Weiter

wurden die Folgen unterschiedlicher Sozialleistungsszenarien (<Ausbau>

und <<Abbau>> gemäss IDA FiSo) sowie unterschiedlicher wirt-

schaftsentwicklungen analysiert.

Zu diesem Zweck wurde das volldynamische Gleichgewichtsmodell

DYNASWISS verwendet, mit dem die Anpassungsreaktionen von Haus-

halten und Wirtschaft langfristig und mit allen Rückkoppelungen simuliert

werden können.

Die wichtigsten Ergebnisse lauten wie folgt:

E Die Finanzierung über Lohnprozente schneidet gesamtwirtschaftlich etwas besser ab als die

Finanzierung über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer.

tr Durch eine Energieabgabe als Beitrag zur Finanzierung der Sozialversicherungen kann mit

relativ kleinen gesamtwirtschaftlichen Effekten der Energieverbrauch deutlich gesenkt werden.

tr Die gesamtwirtschaftlichen Effekte und die Unterschiede zwischen den Finanzierungsalternati-

ven sind in der Periode 2010-2025 wesentlich grösser als vorher.

Fazit: Für die Gesamtwirtschaft und die Wohlfahrt sind die Auswirkungen generell eher klein. Ein

<<Ausbau> oder <Abbau> der Sozialleistungen nach IDA FiSo ist von geringerer Bedeutung als die

Wahl der Finanzierungsalternative. Weiter zeigen die Resultate, dass die langfristigen, gesamtwirt-

schaftlichen Anpassungsreaktionen und Rückkoppelungen sehr bedeutsam sind und die Gesamt-

deshalb nicht immer mit der Intuition übereinstimmen



1. Projektziele 1997

Ziel des Auftrages ist.es, die Auswirkungen dieser Finanzierungsalternativen, Leistungsszenarien
und wirtschaftsszenarien auf Wohlfahrt und wirtschaftswachstum, auf Beschäftigung und Löhnesowie auf die einzelnen Branchen und die Exporte zu ermitteln und zu vergleichenl

2. 1997 Geleistete Arbeiten und Ergebnisse

Die Arbeiten wurden 1997 auftragsgemäss abgeschlossen und in einem schlussbericht dokumen-tiert.
Das Modell DYNASWISS, das für dieses Projekt aufgebaut wurde, ist ein volldynamisches
berechenbares Gleichgewichtsmodell mit einem repräsentativen Haushalt und 3g verschiedenenBranchen' Das Modell berechnet in Fünfjahres-schiitten bis 2100 solange die Anpassungen vonMengen und Preisen, bis alle Gütermärkte, der Kapital- und der Arbeitsmarkt sowie derAussenhandel im Gleichgewicht sind. Dabei werden ntict<toppetung*, il;;äffir"n"kte etc.voll berücksichtigt. Haushalte und Unternehmungen optimieÄn ihi Verhalten über"die gesamteBetrachtungszeit und antizipieren dabei die t<ommenden Veränderungen, beispielsweise dienötigen Steuererhöhungen (vollkommene Erwartungen). 

-

DYNASWISS eignet sich besonders zur Abbildung langfristiger Anpassungsreaktionen und
Rückkoppelungen in der wirtschaft. Hingegen werden verteilungseffekte 

"d* il;";;ir;;;ungleichgewichte (konjunkturelle schwankungen) nicht abgebildet.

Der Vergleich der verschiedenen Finanzierungsalternativen und Szenarien lässt folgende, für diePolitik relevante Schlussfolgerungen zu:
E Gesamtwirtschaftlich werden die besten Ergebnisse erzielt, wenn der Finanzbedarf der sozial-

versicherungen durch eine Reduktion übriger Staatsausgaben finanziert wird. Soweit zusätz-liche Einnahmen erforderlich sind, bietet die Finanzieruni über Lohnprozente gegenüber derMehrwertsteuer oder einer Energieabgabe'wohlfahrtsgJwinne. Die Energieabgabe vermagallerdings den Energieverbrauch und die damit verbunden'en umweltbelastunlen zi senken.tr Ein Ausbau oder Abbau der Sozialleistungen gemäss vorgaben der IDA Fis; führt zu geringe-
ren gesamtwirtschaftlichen Effekten als die Wahl verschieJener Finanzierungsalternativen.D veränderungen im wirtschaftswachstum in der Grössenordnung von +l- ö.s prozentpunkten
sind bedeutsamer als die wahr der,,richtigen" Finanzierungsform.

tr Die Wahl der richtigen Finanzierungsalternative ist be] tieferem Wirtschaftswachstum vongrösserer Bedeutung für die Wohlfahrt.
tr Die gesamtwirtschaftlichen Effekte und die Unterschiede zwischen den Finanzierungsalternati-

ven sind nach 2010 wesenflich grösser als vorher.

Im Rahmen der Arbeiten der IDA FiSo 2 wurde mit den übrigen Auftragnehmern (KoF/INFRAS
sowie BAss) und den involvierten Bundesämtern (BFK, BSV,-EFV; BE9;;;;"ng"*u"it"t.

3. Zusammenarbeit Schweiz und Ausland

4. Transfer in die praxis

Die Ergebnisse fliessen in den Bericht der IDA FiSo 2 an den Bundesrat ein.



5. Perspektiven 1998

Publikation des Berichts

6. Publikationen 1997

Der Schlussbericht wurde dem Auftraggeber abgeliefert und wird 1998 publiziert..
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Titel des Projckb : ,,Extension and Completion of E3ME"

Daucr des Projd<ts : Dauer des Proiektes: 1. Mai 1996 - Dezember 1997

BeitragsemPfänger
Berichterstatter:
Adresse:

Telephon:
Telefax:
E-Mail:

lnf ras
R. lten
Gerechtigkeitsgasse 20

8002 Zürich
01 - 205 95 95

01 - 205 95 99

zuerich@inf ras.ch

KOF
B. Schips/M. Schnewlin
Weinbergstrasse 35

8092 Zürich
01 - 632 4239,
01 - 632 1218
schnewlin @ kof .reok-ethz.ch

nen des Joule-Thermie Projektes durchgeführt'Die Studie wird im Rahn

Das Ziel des Schweizer Beitrags besteht in der lntegration der schweiz in "E3ME"' 
E3ME ist

das führende europäische Makro-/Mehrländermodell für die Analyse wirtschaftlicher Auswir-

ün"" """ 
Ur*"n-l=n"rgieabgaben mil dem Focus Wirtschaft, Energie und Umwelt (3 E =

energy-environment-econ;my). Eq wird von der EU unterstützt, um ein makroökonomisches

r"rooelr für die Analyse von Policy-Fragen im Energie-/Umweltbereich zu erhalten' welches

den neueslen Stand der Forschung repräsentiert'

Die Ziele der studie bestehen in der Enrreiterung und Vertielung von E3ME, unter anderem

mit der lntegration der Schweiz in dieses makroökonomisches Auswirkungsanalysemodell,

und im Trahsfer des Modells in die schweiz. ln einem ersten Arlceitsschritt wurden die

schweizer Daten gemäss den Anlorderungen von E3ME gesammelt und adaptiert' Es wurden

Zeitreihen für die Jahre 1978-1995 gebildet. ln den lolgenden Arbeitsschritten wurden die

Schweizer-Daten sowie die ersten Schätzergebnisse für Teilbereiche des Modells validiert und

ptausiOitisierf. Die ersten Schätzergebnisse, bei denen die Schweiz vollständig im Modell inte-

griert ist, sind für Ende 1997/anfangs 1998 geplant. Aus den Ergebnissen der Modellrechnun-

fen xönnen die politikrelevanten Schlussfolgerungen abgeleitet werden'

INFRAS/KOF besorgen zusammen mit dem Projektkoordinator und Modellentwickler cam-

bridge Econometrics die lntegration der schweiz in das Modell. KOF übernimmt die Anpas-

sung der Schweizer lnput-output-Tabelle an die Erlordernissen von E3ME' INFRAS sammelt

die zusätzlich erlorderlichen Daten und validiert und plausibilisierl die Schätzergebnisse'

1998 soll das Modell in die Schweiz trans{erierl werden



1. Projektziet

Ökonomische Auswirkungsanalysen von umwelt- und Energieabgabemodellen haben inden letzten Jahren stark an Bed'eutung gewonnen. Für die Beurteilung entsprechender vor-schläge hat die schaffung einer zuvertaäsigen (Modell-)örundlage eine hohe priorität.
E3ME kann eine solche Modellgrundlage O'itOen.
Das oberziel des schweizer Bäitrags besteht in der lntegration der schweiz in E3ME. lmeinzelnen soilen forgende Teirziere verforgt werden: 

Yv' vvrrr's

' Datensammlung und Adaption des sinweizei Daten gemäss den Anforderungen vonE3ME.

' validierung und. Plausibilisierung von E3ME für den Teil schweiz (struktur derGleichungen) als lnstrument fur oie Analyse der Äuswirkungen von Energie- undUmweltabgaben auf Wirtschaft und Umwelt.
' lnternationar vergreichende Anaryse der Modeiloutputs.
' Anaryse und prüfung der E3ME i/odeil-outputs füiJie scnweiz.

2. Geleistete Arbeiten

Die für ESME verlangten Daten sind bisher r1".". 90% gesammelt und in E3ME-kompatibleForm gebracht worden. lnsbesondere ist die schweizerinput-output-Tabelle für das Jahr1985 (Basisjahr der E3ME l-o-Tabellen) gemäss den Änforoerungen von ESME erstelltworden' Es handelt sich um eine l-o-Ta'bätte autoem s2'lndustrien-/ Güterniveau. Diebestehende l-o-Tabelle musste aufgrund der unterschiedlichen Klassifikation in E3MEangepasst werden' Die Anpassungen erfolgen auf der Grundlage der Beschäftigtenzahlen.zur zeit werden ausgehend von där'85er l-b-Tabelle die sektoialen Daten für die zeitpe-riode 78-95 zu konstanten und taufenden preisen 
"iriti"rt.Für verschiedene weitere Daten wurden Zeitreihen erstetti lt gTg-gs). Es handett sich dabeiinsbesondere um Bevölkerungs- und Beschäftigt"ni"nilÄ, Löhne nach Branchen, makro-ökonomische Variablen wie s"ubvtntion"n, verfügbares Einkommen, direkte und indirektesteuern, etc' Zusätzlich werden verschiedene uäweltdaten, wie z.B. Emissionen verschie-dener schadstoffe,.und Energiedaten gesammelt. schliesslich wurden für einzelne Daten.' Prognosen erstertt (Demograiie, makrjökonomiscne Äööi"g"t", produktion, etc.).

3. Ergebnisse

Die bisherigen Arbeiten lassen den schluss zu, dass die Datensammlung und -aufbereitungin einer ESME kompatiblen Form machbar uno oielntegäion der schweiz in das erweiterteE3ME-Modell möglich ist. Mitte 1997 wurde ein Evaluafronspapier mit dem stand derDatensammlung und die Qualität der zur Verfügung stenenoen Daten erarbeitet. Die Datenwurden gemäss drei Kriteriön evaluiert: Deckurig oäs oätenuedarfs, interne und externeKonsistenz der Daten. Die Evaluation hat gezeigt, dass keine bedeutenden Lücken in derDatenbeschaffuns festzustellen sind. oie iiternä üil;.äsä;ää';;,ä; r.".anhandder Entwicklung der (auf Vollzeitäquivalente o"ri"rt.läibäitsproout<tivität. DieseBerechnungen haben plausible Resultate hervorgebracht, welche auch durch die externe
folsSten-zanalyse bestätigt wurden. Auf Grundlage des Evaluationsberichts wurde derdefinitive Entscheid zum weiterführen oes ero;ä[t"s g"üff;"

4- Zusammenarbeit mit interessierten und betroffenen Kreisen

I nternationales Forschernetzwerk auf EU-Ebene :
cambridge Econometrics Limited (DcE), cambridge, Mr. T. Barker, coordinatorERECO, Rotterdam
Ghambre de Commerce de paris (CClp), paris



Bureau du Plan (BFP), Belgium
Statistics Norway and University of Oulu, Finland
Foundation Tomillo, Spanien
Econometrika GmbH, Berlin
KEPE, Griechenland
IRPET, Florenz
University of Leicester
WIFO, Wien
lFO, München

Begleitgruppe:

Zwischenergebnisse und Endergebnisse werden im Rahmen einer Begleitgruppe mit Ver-
tretern von Amtern, die an der Kofinanzierung beteiligt sind bzw. an der Fragestellung be-
sonders interessiert sind, diskutied:
. Herrn Dr. R. Meier, EWG {

. Herrn P. Previdoli, BEW

. Herrn M. Renggli, BEW

. Herrn'.Chr. Albrecht, BUWAL

. Herrn S. Defilla, BAWI

5. Transfer von Ergebnissen

Teilnahme an Tagungen und Workshops:

. Die Kick-Off Sitzung hat im Februar 1996 stattgefunden. ,

. Ein erstes User-Workshop, an dem Repräsentanten aller am Projekt beteiligten Länder
vertreten waren, wurde im Oktober 1996 in Cambridge durchgeführt.

. lm September 1997 wurde ein "Widening" Meeting in Cambridge organisiert. Das Ziel
des Workshops bestand in der Bestimmüng des zusätzlichen Datenbedarfs und der
Plausibilisierung der bestehenden Datensätze der verschiedenen Teilnehmerländer.

. lm folgenden,Deepening" Meeting (Oktober 1997) wurden yerschiedene Vertiefungsar-
beiten präsentiert und diskutiert. Es wurden insbesondere die benützten ökonometri-
schen Verfahien und die Erweiterungsmöglichkeiten von EgME itlustriert.

6. Perspektiven

Der nächste Arbeitsschrit'(bis Ende Jahr) umfasst:
. Finalisierung der Datensammlung im Bereich Energie und Umwelt
Sobald die Datensammlung terminiert ist, sind folgenpe Arbeitsschritte vorgesehen:
. Energie und Umwelt-Analyse
. Basisszenario
. Validierung Schätzgleichungen
. Validierung Base-Line-Szenario
. Modelltransfer
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Pour les Lranaux de recher,che d6finis dars le rnandqr :

INTRODUCTION OF BEHAVIOURAL AND SOCIAL ELEMENTS INTO
Titre du projet : ENERGYANATYSIS, MODELLING AND POLICY MAKING:

uDiscussion of a specific case stud/'

Re$rn€:

travaux dans le cadre du Proiet progressmt de maniäre satisfaisante, mais plus lentement gue

principalement ä cause du retard apport€ ä la publication du workshoP7996.

Une prolongation du contrat a 6t6 demandde par le requ€rant jusqu'ä fin 1998.

Dur6e d: projd : . I I5I l?

r6sultats ä ce point sont les suivants: ': i

, - lu publication du workshop Lgg6vapartir_chez l'imprimeur au d6but janvier 1998 (Titre:

Enqrgy Modelling beyond Tächnologl.and Economics B.Giovarurini and A. Baranzini eds);

- le groupe d'experts qui pilote le projet s'est rduni en octobre L997 eta ddcid6 9'$] Fö-"
poni t'ettau de cas 1räfrigdraüorret ilinatisation dans les mdnages). Il a aussi ddcid6 du
calendrier des travaux pour 1998

ß. ttr(AArrrrrrvt
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Mandataire:

Rapporteur:
Adresse:

Töl6Phone





ITAPPORT ANNUET

Projet:

INTRODUCTION OF BEHAVIOURAL AND SOCIAL ETEMENTS
INTO ENERGY ANALYSIS, MODETLING AND POLICY MAKING:

"Discussion of a specific case study''

Mandataire: B.Giovannlnl

1. Objectifs du projel

Les objectifs 6taient les suivants:

- ddfinition des caractdristiques d.'une 6tude de cas;

- ddfinition d'trn prograrnme de recherche pour les membres du groupe;
- analyse de l'6tude de cas;
- organisation d'un workshoP Pour discuter les analyses de l'6tude de cas.

Le rdsultats concrets attendus pour L997 6taient les suivants:

- pr6paration d'un papier par B. Giovannini;
- publication des proceedings du workshop 1996;

- ärganisation dtr-workshop WeZ et pr6paration des actes de ce workshop.

2. Travaux effecfuds et r6sultats obtenus:

Les travaux dans le cadre du projet progressent de maniäre satisfaisante, mais plus lentement que
pr6vu, principalement ä cause du retard apportE ä la publication du workshop 1996.

Les rdsultats ä ce point sont les suivants:

- la publication du workshop Lgg6vapartir chez l'imprimeur au d6but janvier 1.998 (Titre:
Energy Modelling beyond Technology and Economics B.Giovannini and A. Baranzini eds);

- le groupe d'experts qui pilote le projet s'est rduni en octobre L997 eta d6cid6 d'un thöme
pour l'6tude de cas (rdfrig6ration et climatisation dans les m6nages). Il a aussi d6cid6 du
calendrier des travaux pour 1998 (voir point 5. ci-dessous).

Une prolongation du contrat a 6t6 demand6e par le requ6rant jusqu'ä fin 1998.

3. Collaboration avec d'autres instifutions:

Le projet ect qre collaboration internationale entre H.Wilhite (universit6 d'Oslo), E.Shove
(universitE de Lancaster), B. de Laat (Ecole des Mines, Paris), L.Shipper et L.Michaealis (OECD),
A.Baranzini (AIE, Genäve) et B.Giovannini (universitd de Genöve).



5. Penrpectives pour 1998:

- la prochaine rdunion sur lethöme g6n6ral ,'changing pattems of consumption and
lifestyfes" se fera dans le cadre d.e lä confdrence .r"cotäiicat Eonomics, oriurrire" f*l'European Society for Ecological Economics ä Genöve ei m*s 199g. Cette rdunion
comprendra une session scientifique spdcialeet un "policy Dialogue,,;

- te w3r1t1!99 principal se fera soit en 6t61gg8 soit ä la fin 1998, peut-Crre en collaboration
avec I'OCDE.

une prolongation du contrat a 6t6 demandde par le requdrant jusqu,ä fin 199g.

5. Publications:

enqre B.Giovannini and A. Baranzini eds, ä paraitre
en janvier 1998.
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Lftcr die Arbeitcn gemirss Auftrag: EF (...)

Das Gutachten "Grossunfälle im Energiebereich" ist eine sehr

reichhaltige und fundierte Analyse der Grossrisiken im Ener-

giebereich. Nicht ganz auf dem aktuellen Stand der wirt-

schaftswissenschaftlichen Forschung ist die Behandtung von

nicht marktlichen Elementen der Bewertung von Risiken. Die-

ser Koneferent hält zudem das im Gutachten deutlich werden-

de Verständnis von Objektivität für zu eng. Empfohlen wurde,

dass bei zukünftigen Forschungsaufträgen die Proiektnehmer

angehalten werden, Ansatzpunkte für eine Versachlichung de1

Auseinandersetzung mit Fundamentatkritiken zu suchen.

Zusammenfassmg

I-|eitnagsentpl-:inger ohne Beitrag

Berichterstatter : Prof . Ernst I'lohr , Ph - D.

Adresse :
rwö-nsc
Tigerbergstrasse 2
9000 St. GaIlen

'l'eleplron : 071 /224 2719





,,IH
BUNDESAMT FT"JR EhWRGIEWIIUSCHAFT

3OO3 BBRN

JAHRESBMICHT 1997

6L920
Uber die Arb€it€n gemäss Auftrag: EF ' ( . . . )

tleitragsempf,dnger
Prof. Dr. P.Zweifel

Berichterstatter :
Prof. Dr. P. Zweifel

Adresse :
Sozialökonomisches Seminar der Universität Zürich
Blümlisalpstr. 10, cH-8006 zürich

Das Korreferat beleuchtet den Text "Severe Accidents in the Energy Sector"

von S. Hirschberg, G. Spiekerman und R. Dones. Es kommt zum Schluss; dass

es sich dabei um eine umfassende und sehr sorgftiltige Untersuchung handelt. Die
Autoren legen die verwendeten Datenquellen und ihre Schwachstellen offen.
Das Ziel, objektive technologische Daten über schwere Unfälle zu sammeln

und zu vergleichen, wird in sehr hohem Masse erreicht.
Die Autoren wollen mit ihrer Untersuchung aber auch zur Entscheidfindung
beitragen. Dieses Zielw:r:d aus mehreren Gründen in weit geringerem Masse

erreicht. Iirsbesondere gelingt es dem Bericht nicht, die Verbindung zwisohen

Informationsbereitstellung und Entscheidfindung klarzustellen. Die ingenieur-
mässige Risikobewertung, wonach Alternativen mit gleichem Erwartungswert
der Konsequenzen als gleichwertig einzustufen sind, entspricht nicht der
ökonomischen, wo Alternativen mit gleichem Erwartungsnutzen als gleich-
wertig gelten. f)iese Diskrepanz erschwert die Verwendung des Berichts durch

politische Ent scheidungsträger.

Zusammenfassmg

Ielephon : (01) 63437 2l
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Über clie Arbeiten gemäss Vcrtrags-Nr' EF-Proc (93) 010

Titel des Projekts: Vergleichende Untersuchung von GrossunfäIle
im Energiebereich

Zusamrnenfassung:
During 1997 the draft report published in 1996 was subjectecl to the review conducted by BEW and

its coirsultants. This ,.ui** was carried out by social scientists, independently of the earlier

technicall_r, oriented external review; the larter rvas initiated by PSI. Relevant technical comments

*"* i,npi.nrented into the report to the extent possible. lhe socio-economic review provides a

number of conshrrctive uie*poina on essential aspects beyoid the scope of the present, technically

oriented rvork. A folow-up äiring at the integration of both perspectives appears as an attractive

research topic for the futuie. In pärallel with the review technical extensions were implemented.

Thus, rvhen presenting the comiarative results tbr the different energy chains, the impacts of

technologies and opeiational environments \\'ere highlighted by distinguishing between the

inclustrialised and developing countries. Very large differences result in some cases (nuclear atd

hydro in particular), while iotto*ing an appropriute allocation of accidents for the chains with

diiTerent risk profiles the differences-are relatinely small (oil) or significant but not dramatic (coal

and natural gur;. Th. OECD-results are considered representative also for Switzerland'.Furthermore,

a provisionaT eitension of the database was implemenied in order to assess whether the broadening of

thi analysis period until year 1996 would lead to significant changes in the results. There is a strong

inctication on the aggregated level that the patterns in the occurrence of energy-related severe

accidents world-wide diinot change nruch inihe period 1993 - 1996. The results of the work have

been used and presented within a irumber of inteÄational activities, attracting substantial attention

."J p"rrii; fJedbacks. Nationally, some potential spin-offs have been identified and will be

followed-up. The final report will üe issued in early 1998. BEW and PSI agreed on a procedure for

the implementation of the review comments'

. 1-..Ytärz 1993 - verlängert bis 28.2.1998Dauer des Projekts . - j -- - -.---

Beirragsempftinger
(Institution, Büro): PauI Scherrer Institut

Berichterstatter Dr. S. Hirschberg

Adresse cH-5232 Villigen PSI

'relefon:..99.q/...?.1.9...?2..5-9.----... Fax:...0.551310...44"1'1""

Stefan.Hirschberg @ Psi.ch
E-mail



Project Goals 1997

The technical work within this project was nearly completed in 1996 when dre draft report was issued by psl.A summary of the overall work performed and olthe resr:lts was provided in the annual report for 1996.

During 1997 the goals were as follows

a

a

Finalisation of exrernal reviews separately organised by BEW and psl, respectively.

Supplementary data analyses' inspired by the review comments and primarily aimed at facilitatin_einterpretation of the results

Dissemination of project results.

Work Content and Results Achieved during l99Z

The specific technical extensions of the work included:

o Highlighting the impagts. of technologies and operational environments on the comparative rbsults bvdistinguishing berween industriaiised and developing countries.

r Indication of recent trends in severe accident occurrence by broadening the temporal coverage of pSI,s
database ENSAD.

Table 1 provides the results. of. the comparison for four indicators which can be compared over all energychains' For the nuclear and hydro chaini, where risks uue concentrated to the plants generating electricity, adistinction is made in the table between the results obtained using world-wide statistics on the one hand andconsidering OECD countries ,only; on the other h_and. Evidentl"y,,fo. these two energy chains very largedifferences result from such a distinction. Generic oECD-results can ue considered as representative also forSwitzerland, at least for the purpose of comparative assessment.

In the case of coal, oil and gas chains the occurrence of severe accidents is concentrated to steps other thanpower plant (mainly extraction and transportation). tle situation is complicated by the fact that these energycarriers are to some extent importeo by orco-countries, Allocation of accidents utilising *rg5.|; ;ä';;import and export balances for specihc energy carriers results in changes in the distribution of accidentsbetween the oECD- and non-oECD countries. Thus, for the oil .hui; ;;;;r"i""g r""rrii rur., are not verydifferent for these two blocks; for coal and natural gas chains the non-oECD countr]es exnitir significantly butnot dramatically higher rates.

Due to practical reasond 1992 was chosen as the last year for the current evaluation of historical accidents. Inthe meantime the question was raisdd whether the_exiension of this feriod ro inctuoe som. nro.. years wouldchals-e.the general picture obtained from the earlier implemented äata. Full analysis of rhe additional time
Reliod is curently not possible since it would require a very substantial effort, beyond the resources of thepresent project. Nevertheless, during l99z pSI's severe accident database ENSAD was exrended ro includemajor energy-related accidents in the period 1993 - 1996. In this .onr.*i u *or.li,"tdä;;'still extensive) setof informadon sources was used. Furthermore, the process of data quutirrcation and the associated checks weremuch less elaborate. Figure 1 shows the resulting ritatity rares for lir. uu.. evaluarion p.riJ ß69 - 1992 andfor the period extended by additional four years.



. Tabte 1

Comparison of severe accidents associated with various energy chains; normalised, energy-related severe accident records for the period 1969 - ly)Z,
world-wide and for the hydro and nuclear chains also aggregated for OECD; immediate t'atalities, injured, evacuees and economic lossers per unit of

energy.

Nuclear

OECT)

1.62F-02 1.18E-02 0.0

0.0

7 4.71

2.66

World-wide

t.4tE-01

106.48

124.09

Hydro

OECD

l1.28

8.1s8-01

World-wide

4.0 8.308-0r

6.tt3E-03

36.23

6.40E-0r

LPG

17.54

66s.89

2.74

oir Natural
Gas

9.70F-12

2.ssE-01

7.49

8.83E-02

4.138-01

4.358-01

7.65

6.3s8-0r

Coal

3.128-01

2.34E-02

7.02E-03

Immediate
Fatalities

per GWe*a

Injured per
GWe*a

Evacuees
per GWe*a

Economic
losses in
millions

1992 US$
per GWe*a
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Figure I chain'specific immediate fatatities per unit of energy for the base (1g6g - 1gg2) and
extended (1969 - 1992) evaluation periods.

The results provide a skong indication that there is no major change in the wodd-wide occurrence of accidents,given inclusion of the recent. events

The. orienution of the two reviews organised by BEW and PSI was somewhat different. while the externalreviewers engaged by PSI predominantly addressed technical aspecrs, the BEW review (conducted by kof. Dr.E' Mohr, University of St. Gallen ano prof. Dr. P. zweifel'university or z*i.nj ion..nour.o on socio-economic perspective on üre work.

The leviews are generally positive and constructive. Relevant technical cornments were implemented into thereport to the extent possible. The socio-economic review provides a number of valuable viervpoints on essentialrisk'related aspects beyond the scope of the preseng rcchnically oriented work.

Co-operation and Contacts with other Organisations

The results of the work and the experience gained are directly used or have been presented within a number ofinternational acüvities addressing issues related to the anaysis of energy systems. This includes:

o PSi along with teams representing 11 other counrries participares since L994 in the IAEA Co-ordinated
research Programme (CRp) on .,Comparative 

Health and Environment4t Risks of Nuclear and other EnergySystems"' The project has been extended until 1999. Research Co-ordination Meeting took place in Vienna,Austria' 7 - 11 April 1997 and was chaired by S. Hirschberg. During this meeting i. p.rr.nt d the Swisscase study which includes comparison of severe accident risks. The report "Guidance for tre Comparative
Assessment of Health and Environmental Impacts of Electrical Energy sysrems,,, &afted in 1gg6 by c.Boone (ontario Hydro, Canada), R. Dutkiewicz (University of Capetown, South Africa), S, Hirschberg andR. Lee (oak Ridge Nadonal Laboratory, uSA) was upp.ou.d for pibtication.

o A paper entitled "Comparative Assessment of Severe Accident Risks in the Energy Sector,, (Hirschberg etal'' 1997) ivas presented at the Society of Risk Analysis - Europe meeting in Stockholm, Swedenr

I ENSAD (196e-1es2)

tr ENSAD (1s6e-19e6)

l;
I



a S. Hirschberg and A. Jones (LIK) were engaged by the IAEA to draft a report on "Major Accidents in
Different.Energy Systems - Approaches, Criteria, Dau and Comparisons" (Hirschberg and Jones, 1997).
This document will constitute the basis for the Technical Committee Meeting on the same topic to be

organised in Vienna Austria in June 1998.

Invited presentation on "Comparative Assessment of Severe Accidents in the Power Sector was made by S.

Hirschberg at the IAEA's Technical Committee MeetingAVorkshop on "Enhanced Electricity System
Analysis and Planning Incorporating Economic, Social and Environmental Aspects in Decision lvlaking",
held at the Argonne National Laboratory, USA in December 1996. In this context assistance was provided
to the participants in implementation of their country-specific studies.

Transfer of Results 1997 into Praxis

in the international context we refer to the preceding section. Nationally, the following spin-offs can be

mentioned:

S. Hirschberg and G. Spiekerman presented and discussed the severe accident issue at a meeting with
Winterthur Insurances. ENSAD and insights gained in tlte present project were considered highly relevant
for insurance activties.

S. Hirschberg and G. Spiekerman held meetings with Nordostschweizerische Kraftwerke (NOK),
Bundesamt für Wasserwirtschaft (BWW), Bundesamt fih Zivilschutz (BZS) and
Generalstab/Territorialdienst concerning hydro power risk analysis. Our presentations of tbe experiences
from the present project provided specific input to these discussions. A project is under discussion.

S. Hirschberg provided a lecture on "Comparative Assessment of Energy Systems", covering also the risks
of severe accidents, within the energy module of the ETIIZEPFL/HSG Post-graduate Course "Risk and

!

Safety".

a

a

a

Perspectives for 1998

Final editing of the project report is now in progress. According to an agreement with BEW the report will be

issued by PSI as a PSI report and in parallel by BEW in a version including review comments as well as a
response to them by the authors. The publication will uke place in eady 1998. Suitable forms of dissemination

of the project results as well as potential spin-offs (including co-operation with social scientists) need to be

discussed with BEW.
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Über die Arbeiten gemäss Vertrags-Nr. 56420

Titel des Projekts: "MEC": Method for integrated evaluation of benefits, costs, and effects of
for conservation

Zusammenfassung: Das Projekt ist Teil des JOULE-Programms und damit des 4. Rahmenprogramms

der EU. Es umfasst Expertenteams aus NL, S, DK, SF, GB, E und CH.

Das Projekt wurde 1997 abgeschlossen.

Dabei wurde mittels nationaler Fallstudien (zu Erfahrungen mit energiepolitischen Programmen, nationale

Umfrage zu Energiesparhemmnissen, Anwendung des Modells REDUCE) die Frage der Hemmnisse und der

Markteinführungsgeschwindigkeit von neuen Technologien sowie von Sparmassnahmen vertieft

Schweizer Teil:
Als Beitrag an dön internationalen Teil hat ECOPLAN Studie zu externen Kosten der Energie ausgewertet

und Vorschläge für Minimalweqte von Umweltzuschlägen erarbeitet.

Im National Report wurden nach einem Überblick über die Energiesituation in der Schweiz die

energiepolitischen Instrumente in der Schweiz dargestellt und für ftinf Instrumente vertieft analysiert.

Im Hinblick auf die Anwendung des Modells REDUCE wurden Studien aus den Energieperspektiven

ausgewertet, insbesondere wurden ergänzende Kosten-Wirksamkeitskurven für einzelne Technologien

erstellt. Diese dürften ftir weitere Arbeiten mit den Energieperspektiv-Daten von Interesse sein. Mit dem

Modell REDUCE wurde die Markt-Penetration von neuen Technologien für die Schweiz im Bereich

Haushalte simuliert.
Eine umfangreiche schriftliche Umfrage über Energiesparhemmnisse bei ausgewählten Energiebranchen

wurde als Beitpg für die international koordiniert durchgeführte und ausgewertete Umfrage durchgeführt.

Gesamthaft unterstreichen die Analysen, dass sowohl ökonomische wie auch technische und

verhaltensmässige Hindernisse des Energiesparens berücksichtigt werden müssen, und zwar sowohl bei der

Wahl politischer Instrumente wie auch bei der Modellierung. Das Projekt liefert interessante ergänzende

Informationen, die im Rahmen der des BEW nützlich sein können.

Dauer des Projekts: 1.1.96 - Mitte 1997

Beitragsempftinger:
Berichterstatter:
Adresse:

Telefon:
E-mail:

ECOPLAN Wirtschafts- und Umweltstudien

Felix WALTER
Monbijoustrasse 26, CH-3011 Bern

+41 -31- 385 81 8l Fax +41 - 3l - 385 81 8l
walter@ecoplan.ch



l. Projektziele 1997

Das vorliegende Projekt ist Teil des JOULE-Prograrrrms und damit ins 4. Rahmenprogramm der EU für
Forschung+Entwicklung einzuordnen. Im Gegensatz zu anderen Energieforschlngip.ogrun11n"n wie
THERMIE, SAVE etc. befasst sich JOULE in einem Teilbereich nicht mit technischei, ,on-a".n auch mit
sozio-ökonomischen und politischen Fragen. In diesem Bereich wurden aus 40 Vorschlägen fünf
berücksichtigt, darunter das vorliegende.

Ziel des Projektes ist es,

a) nationale und internationale Erfahrungen mit energiepolitischen Programmen zu analysiefen
b) im Bereich der externen Kosten der Energie einen Überblick über die aktuelle Forschung zu gewinnen
c) mit nationalen Fallstudien insbesondere die Frage der Hemmnisse und der Marktein-

führungsgeschwindigkeit neuer Technologien zu vertiefen
d) Empfehlungen frir Energiesparprogramme abzuleiten.

Für 1997 wurde das Ziel gesetzt, das Projekt durch Vollendung der Teile c) und d) abzuschliessen.

Das Projekt umfasst Expertenteams aus NL, S, DK, SF, GB, E und CH.

Für die schweiz sind insbesondere folgende Aspekte von Bedeutung:
Überblick über Erfahrungen anderer Länder mit verschiedenen energiepolitischen Instrumenten
Neue Erkenntnisse aus der Hemmnis-Forschung, insbesondere über sozioökonomische resp. -kulturelle
Unterschiede in den Hemmnisfaktoren, international vergleichbares Umfrageergebnis für die Schweiz
Einordnung der schweizerischen Werte über externe Kosten in den internationalen Kontext, breitere
Abstützung

Schweizerische Version des Energiemodells REDUCE, als Ergänzung der Energieperspektiven und eytl.
als Anstoss für die Entwicklung einer benutzerfreundlichen oberfläche für eine E-neigieperspektiv-Modell

2. 1997 Geleistete Arbeiten und Ergebnisse

Die Arbeiten wurden in die folgenden pakete unterteilt:

A1 AnalysevonEnergiespar-studien
tr ECOPLAN hat den Bericht fertiggestellt, in dem die. Energieperspektiven insbesondere auf Kosten-

Wirksamkeits-Daten ausgewertet wurden.

A2 Wirksamkeitenergiepolitischerlnstrumente

E Der Bericht von 1996 wurde ergänzt und abgeschlossen.

A3 Liberalisierung und ihr Einfluss auf Sparstrategien

tr ECOPLAN ist in diesem Paket nicht aktiv.

B1

tr
Hindernisse und Anreiz-Barrieren: Umfrage
Von der Uni Amsterdam wurde ein Fragebogen zu Energiesparhemmnissen erarbeitet und in den
meisten beteiligten Ländern in den Branchen "Baustoffe'i und "Druckereien" für eine schriftliche
Umfrage verwendet.

ECOPLAN hat den Fragebogen 1996 übersetzt und adaptiert und an insgesamt über g00
Unternehmungen versandt und Ende 96/Anfang 97 eine Nachfass-Runde äurchgeführt. Die
Auswertung erfolgte an der Uni Amsterdam.

D



E

u

tr

82 ExterneKosten/kalkulatorischeEnergiepreiszuschläge
tl Der Bericht von 1996 wurde l6icht überarbeitet. ECOPLAN hat in diesem Paket den Auftrag, bisher

veröffentlichte Studien über externe Kosten zusammenfassend darzustellen und grob zu vergleichen.

Zudem soll die Anwendbarkeit im Hinblick auf "kalkulatorische Energiepreiszuschläge" auch im
vorliegenden Projekt geprüft werden. Es liegt ein provisorischer Teilbericht vor, der nach Möglichkeit
später im Projekt nochmals aktualisiert wird.

CtD Fallstudie Modellanwendung und -auswertung

tr Beim Koordinator ECN wurde das Bottom-up-Modell REDUCE entwickelt, das insbesondere die
Marktpenetration neuer Technologien abbildet. Es wurde 1997 in verschiedenen Ländern eingesetzt.

tr ECOPLAN hat das Modell für die Haushalte in der Schweiz implementiert und die verschiedenen

vorgegebenen Szenarien gerechnet.

Empfehlungen, Umsetzung

Dieser Teil wurde von ECN übernommen. Es liegt je eine Synthesebericht für die Phase I und die
Phase II vor.

Zusammenfassende Erkenntnisse für die Sch.weiz wurden im Länderbericht Schweiz, der alle
Ergebnisse der Fallstudie Schweiz umfasst, dargestellt.

3. Zusammenarbeit Schweiz und Ausland

Im Inland erfolgte eine Absprache mit der ETHZ (Prof. Spreng), die an einem Projekt über Hemmnisse

arbeiten. Weiter koordiniert ECOPLAN mit Dr. E. Bush, der in einem pgrallelen EU-Projekt engagiert ist.

Kontakte mit den Bearbeitungsteams aus den Energieperspektiven wurden für die Pakete Al und C/D
genutzt.

Die ausländischen Partner im Projekt sind:
ECN Netherlands Energy Research Foundation, Nl-Petten (F. v. Oostvoorn, T.v.Harmelen)
UCD University College Dublin, Environmental Institute (F. Convery), als subcontractor von ECN
SEO Stiftung für ökon. Untersuchungen Uni Amsterdam (J.W. Velthuijsen)
IDEA Instituto para la diversificacion y ahorro de la energia, Madrid (C. Garcia-Barquero)
SRC SRC Int. Kopenhagen (private Forschungsfirma) (T. Davis)
ACE Association for the Conservation of Energy, London (C. Mickle)
VTT Technical Research Centre of Finland VTT Energy, SF-Espoo, (Prof. S. Kaerkkaeinen)
LiU Linkoeping University, Division of Energy Systems (Prof. B. Karlsson), Schweden

4. Transfer in die Praxis

Die provisorischen Ergebnisse wurden dem EWG-Programmleiter zur Verfügung gestellt. Sie sind z.T. in die

Ideen für die nächste Phase von 82000 sowie in die Ueberlegungen zur Weiterentwicklung der
Energieperspektiven eingefl ossen.

5. Perspektiven 1998

Aufgrund von personellen Anderungen in der Europäischen Kommission hat sich die Präsehtation der

Zwischenergebnisse mehrmals verzögert. Daher ist noch offen, wann ein Abschlusseminar stattfinden kann.

Ebenfalls ist noch offen; in welcher Form die Berichte offiziell veröffentlicht werden.



6. Publikationen 1997

Gemäss schriftlicher Mahnung der EU sind alle Ergebnisse bis zur offiziellen publikation vertraulich zubehandeln. :

Es liegen vor:

Report Phase I (Review of Options, Baniers and Instruments for Energy Conservation)

- Report Phase II (Application of the energy conservation model REDUCE: Comparative evaluation of
energy conservation in seven European Countries)

National Report for Switzerland

übrige National Reporrs (im Druck)
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Titel des Projekts: Neuberechnungen der Kostenkurven für Sanierungen
von Wohngebäuden

Über die Arbeiten gemäss Vertrags-Nr.60942

Dauer des Projekts: Ende Januar 1997 - Ende Juni 1997

Beitragsempfänger
(lnstitution, Büro):

Berichterstatter

Adresse:

Telefon:

E-mail:

Metron Raumplanung AG

Andrö Nietlisbach

Stahlrain 2, 5200 Brugg

056 460 91 11 Fax:

info@metron.ch

Zusammenfassung:

Für das Szenario lV der Energieperspektiven wurden im Rahmen der Modellhäuser der Szenari-
en l-lll die Energiesparmassnahmen-bedingten Zusatzkosten für alternative Einsparerfolge bei
Neubauten bzw. Sanierungen von Ein- und Mehrfamilienhäusern neu berechnet. Pro Kategorie
(Sanierung Einfamilienhaus, Neubau Einfamilienhaus, Sanierung Mehrfamilienhaus, Neubau

Mehrfamilienhaus) wurden 8-10 verschiedene Massnahmenkombinationen gerechnet, die Ein-

sparungen von zwischen 10 und 80-85% des ursprünglichen Heizenergiebedarfs Qx im Falle von

Sanierungen und 65-70% bei Neubauten erbrachten. Die neuen Kostenkurven zeigen gegenüber

den bisherigen für Mehrfamilienhaussanierungen geringere Grenzkosten und Grenz-kostenanstie-
ge, bei Einfamilienhäusern hingegen höhere Grenzkostenniveaus und einen stärkeren Anstieg
der Grenzkosten (vgl. Grafik).

Durch die Anwendung der neuen Kostenkurven ist die Vergleichbarkeit dieses Szenarios mit den

Szenarien l-lll etwas eingeschränkt. Würden letztere auch mit den neuen Kostenkurven gerech-

net, so würden die Energieverbräuche in allen Szenarien geringer ausfallen. lnsofern überzeich-
net das Szenario lV im direkten Vergleich mit den Szenarien l-lll die zusätzlich erreichbaren Ein-

sparpotentiale. Es überzeichnet jedoch nicht - unter Zugrundelegung der modifizierten Kostenkur-
ven, der unterstellten Energiepreisteuerungen und der zusätzlichen Förderungs-
/Subventionierungsmassnahmen - das mögliche Einsparpotential gegenüber dem heutigen Ver-
brauchsniveau.

056 460 91 00



1. Projektziele 1997

Neuberechnung der Kostenkurven im Gebäudebereich z.H.v:Szenario lV Energieperspektiven.

2. Geleistete Arbeit

vgl. Zusammenfassung und nachfolgende grafische Darstellung.

3. Zusammenarbeit

Die Kostenkurven wurden in Koordination zu den Arbeiten der Energieperspektiven des Bundes
(Szenario lV) erstellt.

4. Publikationen

Die Ergebnisse wurden im Arbeitsbericht ,,Der Energieverbrauch der Privaten Haushalte in SzenariolV" vom April 1997 im Rahmen der Publikationen zu den Energieper-plr.ti"""- oä,
Forschungsprogramms Energiewirtschaftliche Grundlagen veröffenflicht.

Kosten für zusätzliche Sanierungsmassnahmen, MFH
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Titel des kojekts:Spezialuntersuchung Energie aus Holz' / Sio-
masse in der Surselva

Zusammenfasslg: Bej- der Planung von Heizanalgen .fehlen für
den Einsatz von Holzenergie oft Grundlagen für eine Beur-
teilung. Im Normalfall sind keine Energieholzkonzepte vor
handen. Für die Surselva, bei der ebenfalls entsprechende
Unterlagen fehlen, soll durch die Zusammenstellung und

Aupwertung von Gegebenheiten Kriterien dargestellt werden

die den Entscheid für den Einsatz von HoLz ermöglichen
und somit der Förderung der Holzenergie dienlich sind.
In der Untersuchung werden technische, wirtschaftliche
und betriebliche Aspekte untersueht und aufgezeigt, die
für eine optimale Nutzung der Holzenergie in der Surselva
von Bedeutung sind.
Im Speziellen werden die AuSwirkungen vom Einsatz von

Holz als Energieträger auf dj-e Beschäftigungslage eruiert

Beicragsempfänger
(Institution, Büro): Ingenieurbüro Dr. Hannes Barandun

Berichterstatter: .HanneF,Bar.andun''

Obere Stiasse 43

727A Davos P1atz

Telefon: qg-1.4.1.3.4.a.3.3.Fax:.Q.814.13.4.3.3.4..'........'.
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Über die Arbeiten gemäss Auftrag: EF - (offen)

Titel des Projekts: Solarinitiative und Lenkungsabgabe gemäss Beschluss Nationalrat:
Beurtöilung der Kapazitäten der geförderten Branchen

Dauer des Projekts: September 1997

Beitragsempfänger:
Berichterstatter:
Adresse:

Telephon
Telefax:
E-Mail:

lnfras
R. lten, S. Kessler, S. Mauch
Gerechti gkeitsgasse 20
8002 Zürich
01 - 205 95 9s
01 - 205 95 99
zuerich @ infras.ch

Zusammenfassung:

Die Kuzstudie soll im Zusammenhang mit einer möglichen Annahme der,Solarinitiative oder
Lenkungsabgabe abklären, welche Nachfrage die entsprechenden Förderprogramme in den
betrotfenen Branchen ezeugen, ob dadurch Kapazitätsengpässe entstehen und mit welchen
Strategien solche vermiedenoder behoben werden können.

Die quantitative Beurteilung zeigt, dass mit den Fördermitteln von totaf 170 Mio. Fr. im Jahr 2003
Gesamtinvestitionen von rund 600 Mio. Fr./a ausgelöst werden können. Für den Zeitraum 2007 bis
2025 mit maximalem Förderuolumen lösen 840 Mio. Fr./a Fördermittel lnvestitionen von rund 3'0OO
Mio. Fr./a aus. Dabeisind keine generellen quantitativen Kapazitätsengpässe zu erwarten. Die
ausgelöste Zusatznachfrage nach Arbeitskräften liegt im Zeitpunkt der maximalen Fördervolumen
für alle Branchen in einem Bereich von weniger als 1% bis maximal 5"/" der jeweiligen
Gesamtkapazität. Der Grossteil der ausgelösten Nachfrage kann sowohl kurz- als auch langfristig
über freiliegende bzw. mittelfristig entwickelbare lnlandkapazitäten abgedeckt werden.

Eine qualitative Beurteilung zeigt kein abweichendes Bild auf. ln gewissen Bereichen sind jedoch -
ohne geeignete Gegenmassnahmen - vorübergehende Engpässe nicht auszuschliessen. Der
Bereich Planung und lnstallation für die kritischen Massnahmenkategorien Photovoltaik,
Solarkollektoren und passive Solarenergienutzung ist dabei primär im Auge zu behalten.

Möglichen Engpässen kann über vorsorgliche Massnahmen wie sichere politische
Randbedingungen, begleitende Ausbildungsprogramme, flankierende Massnahmen, tinführung
von Qualitätsstandards und lmport von kritischen Rohstotfen, Halb- und Fertigfabrikaten begegnet
werden.

Kritisch erscheint, ob das Nachfragevolumen sich wie für diese Studie vorgegeben entwickeln wird.



1. Projektziele

Die Studie baut auf zwei politische Vorstösse, welche bezwecken, die Produktion
erneuerbarer Energien in der Schweiz mit grösseren jährlichen Beiträgen zu fördern:

1. Die Solarinitiative fordert die Einführung eines Solar(halb-)Rappens und die
zweckgebundene Verwendung der Einnahmen für die Förderung erneuerbarer
Energien und die effiziente und nachhaltige Energienutzung.

2. Der Nationalrat hat als Erstrat in der Sommersession 1g97 einem ähnlichen Vorschlag
im Rahmen der Beratungen des Energiegesetzes zugestimmt, wobei der Ständerat im
Oktober 1997 beschlossen hat, die Ergänzung nicht ins Energiegesetz aufzunehmen.

Die Fördergelder beider Vorschläge liegen mit ca. 800 Mio. Fr.lain einer Grössenordnung,
welche die Frage nach den in der Schweiz verfügbaren Kapazitäten für die produktion unE
lnstallation von Antagen zur Nutzung erneuerbarer Energien aufkommen lässt. Ziel dieser
Abklärung ist es, darauf eine Antwort zu geben und die heute verfügbaren Kapazitäten der
geförderten Branchen und mögliche Entwicklungen im Laufe der Förderzeit abzuschätzen.

Die Studie soll Antwort auf drei Fragen geben:

1. Welche Nachfrage erzeugen die Förderprogramme für die einzelnen Jahre (Startphase
und 2010 bzw. 2O2S) in den betroffenen Branchen.

2. Über welche Kapazitäten verfügen die geförderten Branchen zum heutigen Zeitpunkt
(l nland/Ausland, Produktion/l nstallation)? Sind Kapazitätsengpässe aufg rund der
Förderprogramme zu erwarten? Wie schnell können in den geförderten 

-Branchen 
die

Kapazitäten ausgebaut werden?

3. Mit welchen Strategien (Ausbildung, Verlagerung ins Ausland, lmporte) könnten diese
Engpässe behoben werden? Wie müssten die Förderprogramme (Umfang, Staffelung,
Aufteilung) gestaltet werden, damit Engpässe sowie Mitnahmeeffekte motticnst
vermieden werden?

2. Geleistete Arbeiten und Ergebnisse

Die Studie wurde im September 1997 abgeschlossen.

Die Vorgaben für die Abschätzung der Kapazitätsfrage wurde für die Studie wie in Tabelle 1

gezeigt gewählt. Die gestellten Fragen wurden über drei Untersuchungsschritte beantwortet
(Figur 1).

Ausgelöste Nachfrage:

Es ist davon auszugehen, dass sich - unter Annahme gleicher lnvestitionshebel - aufgrund
der ähnlichen Grössenordnung der Fördervolumen (1'OO0 Mio. Fr./a ab dem Jahr 20og ggü.
840 Mio. Fr.lafür die Solarinitiative) für das Szenario Energielenkungsabgabe ähnliche
Engpassprobleme stellen wie für das Szenario Solarinitiative. Aus diesem Grund wird in
dieser Arbeit darauf verzichtet, die Variante Energielenkungsabgabe gesondert im Detail zu
besprechen.



Annahmen der lnitiative im Jahr
2000

lnkrafttreten Art. 14on EnG: 1998

2003 wie Solarinitiative

2003: 170 Mio. Fr./a

2OO4: 340 Mio. Fr./a

2005: 510 Mio. Fr./a

2006: 680 Mio. Fr./a

2007tt.:840 Mio. Fr./a

2010:
2025:

840 Mio. Fr./a

840 Mio. Fr.ia

2008ff: 1'000 Mio. Fr./a

2010: 1'000 Mio. Fr.ia

2025: 1'000 Mio. Fr./a

wie Solarinitiative

Solarenergie-Nutzung Strom :

r Photovoltaik
. Hol/Biogas-WKK
Solarenergie-Nutzung Wärme:
. Kollektoranlagen
. Holzfeuerungen
. Passive Solarenergie- Nutzung

Rationelle Energievenrvendung Strom:
. Stromeinsatz (effiziente Geräte und Stromverbraucher)
. WKK mit konventionellen Brennstotfen

Rationelle Energievenrvendung Wärme:
r Haustechnik und Gebäudehülle
o Prozesswärme lndustrie
. Verkehr

Umwettwärme:
. Umweltwärme (Wärmepumpen)
o Geothermie

50"/o der Mittel für Solarenergie, separater Fonds für Photovoltaik2

5O/" lür Rationelle Energievenrrrendung / Umweltwärme
Aufteilung innerhalb Förderbereiche Solarenergie bzw. rationelle
Eneroievenrvenduno oemäss relativer Wi rtschaft lichkeit

durchschnittlich 30%

Differenzierungen nach
Massnahmenkategorien und
Wirtschaftlichkeitr

max. 40o/o der anrechenbaren
Kosten (nicht amortisierbare
Mehrkosten gegenüber den
Kosten für konventionelle
Technolooien)4

Tabelle 1: Die Vorgaben für die Abschätzung der Kapazitätsfrage im Uberblick

Die Abgrenzung der Förderbereiche erfolgt in Anlehnung an EBP/ECOPLAN 1996

60 Mio. Fr. im Jahr2010, 100 Mio. Fr. im Jahr2025

Die Fördersätze werden ebenfalls in Anlehnung an EBP/ECOPLAN 1996 festgelegt.

Gemäss Art. 15 EnG (Version Nationalrat)

1

2

3

4



Kapazitätsengpässe?
. Solarlnltlatlve
- Lenkungsabgabe Energle

Engpässe:
Quantitatlve Beurtellung

Engpässe:
Qualitiative Beurteilupg.

engpässe nach Branchen
Grobcheck lGpazitäts- Grobcheck Relevanz

Know-how- und High-
tech-Produktionq-
engpässe

Falls relevante lGpazltätsengpässe

Figur 1: Übersicht über die Vorgehensweise

Mit den Fördermitteln von total 170 Mio. Fr. im.Jahr 2003 können Gesamtausgaben von
rund 600 Mio. Fr. erwartet werden. Für 2007 werden mit 840 Mio. Fr. Ausgabän von rund
3'OOO Mio. Fr. und iür:2025 mit 840 Mio. Fr. Fördermifteln Ausgaben von rund 2,700 Mio. Fr.
erwartet. Die wertscghöpfung verteirt sich wie in Figur t;"r;iöi;ri*Ä.ni"oä."Branchen. I

Quantitative En gpässe:

Eine grobe quantitative Abschätzung zeigt, dass aufgrund der Solarinitiative und der
Energielenkungsabgabe (Energiegesetz) keine generellen quantitativen Kapazitäts-
engpässti zu erwarten sind. Die ausgelöste Zus;tznachfrage nach Arbeitskräften liegt im
Teitpunkt d9r malimalen Fördervolumen für alle Branchen'in einem Bereich uon *ö,iig;r 

"t,1% bis maximal 5o/o der Gesamtkapazität und damit unterhalb des Bereichs der
Arbeitslosenzahlen von 1996: Auch auf der Materialebene (2.B. Photovoltaikmodule oder
Sonnenkollektoren) müssen keine gravierenden quantitativen Engpa.r" 

"*urt"l;;rd*.Allenfalls kann es kurzfristig für Spezialtechnologien zu Verschiebungen in Richtung
zusätzlicher lmportanteile kommen. Der Grossteil der Nachfrage in dän vorgeschlat"n"n



Massnahmenkategorien kann aber sowohl kurz- als auch langfristig über freiliegende und
mittelfristig entwickelbare lnlandkapazitäten abgedeckt werden. Dabei können mittel- bis
längerfristig auch lnnovationsetfekte und entsprechende Effizienzsteigerungen ausgelöst
werden, welche einerseits zur Entschärfung des Kapazitätsproblems beitragen und
andererseits die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft in der gewünschten
Richtung verbessern . Zenlral für die Auslösung von langfristig orientierten lnvestitionen und
lnnovationseffekten auf der Angebotsseite ist, dass die Fördermittel über einen
längerfristigen Zeitraum gesichert sind, zu Beginn'sanft" anlaufen und am Ende des
FörderzeitrauCIs auch sanft auslaufen.

Figur 2: Ausgelöste Wertschöpfung nach Branchen (lnland- und Auslandanteile) in Mio.
Fr./a; Annahme: keine lmporte notwendig aufgrund nationaler
Kapazitätsengpässe.

Qualitative Beurteilung:

Aufgrund der Analyse sind keine wesentlichen qualitativen Engpässe zu erwarten. ln
gewissen Bereichen sind jedoch - ohne geeignete Gegenmassnahmen - vorübergehende
Engpässe nicht auszuschliessen. Der Bereich Planung und lnstallation für die kritischen
Massnahmenkategorien Photovoltaik, Solarkollektoren und passive Solarenergienutzung ist
dabei primär im Auge zu behalten. Das lmpulsprogramm PACER und das Aktionsprogramm
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Energie 2000 haben hier bereits einen hohen Bestand an ausgebildeten Fachkräften
geschaffen, wobei diese zum grossen Teil heute mangels Marktvolumen das erworbene
Know-how nicht anwenden können.

Aktuelle Beispiele haben zudem gezeigt, dass im planerischen Bereich bei einer
entsprechenden Marktentwicklung innert sehr kurzer Zeit Fachkenntnisse und -fähigkeiten
aufgebaut werden können. So ist es zum Beispiel gelungen, die Anwendung der Miner:gie-
Bauweise innert kurzer Zeit relativ breit einzuführen. Bereits weniger als zwäi Jahre nach
der Lancierung der ldee gibt es eine Vielzahl von Planern und ArChitekten, welche die
geforderte planerische Qualität erreichen können. Bis zum Start des Förderprogrammes im
Jahre 2003 wird die Wissensbasis in diesem Bereich zudem noch wesenilich zünehmen.

Aufgrund der mit der Zeit beachtlichen Fördervolumen ist allgemein darauf zu achten, dass
auf Engpässe nicht mit einer Verringerung der Qualität der Projekte reagiert wird.

Strategien zur Verminderung von Engpässen:

Auch wenn insgesamt nicht mit wesentlichen Engpässen zu rechnen ist, können potentielle
Engpässe durch geeignete Strategien verhindert werden:

' Sichere Rahmenbedingungen: Quantitative Engpässe werden dann auftreten, wenn
wegen unsicherer Rahmenbedingungen keine längerfristig orientierten lnvestitionen in
Produktionskapazitäten und Ausbildung von Fachkräften getätigt werden. Zuverlässige
Signale der Politik bezüglich ddr von ihr beeinflussbaren Paramlter (insbesondere
Ablauf und zeitliche Befristung des Förderprogramms, weiterer energiepolitischer
Rahmen) sind deshalb eine wichtige Voraussetzung.

' Begleitende Ausbildungsprogramme: Mittelfristig nicht auszuschliessende Know-
low-Engpässe können durch Ausbildungsprogramme (2.8. Weiterführung bestehender
PACER und RAVEL Kurse) verhindert werden.

Flankierende Massnahmen im Bereich lnformation und Marketing und Support
neuer institutioneller Lösungen (Gontracting): Engpässe können iudem vermieden
w€rden, indem ergänzend zur Nachfrageseite auch auf der Angebotsseite flankierende
Massnahmen getroffen werden, welc.he die Durchführung von Projekten unterstützen
(2.8. Energie 2000 Leasing-Modell für Wärmerückgewinnungs- und Lüftungsanlagen).

Qualitätsstandards: Das Ausweichen auf qualitativ schlechtöre projekte kann durch
die Anwendung von Qualitätsstandards weitgehend verhindert werdän. Zum Teil sind
solche standards b_ereits heute eingeführt (wärmepumpen, photovoltaik,
Solarkollektoren). Für Holzenergiefeuerungen sollten ähnliche Standards eingeführt
werden.

lmport von kritischen Rohstoffen und Halb- und Fertigfabrikaten: Als ultima ratio
bleibt schliesslich der lmport. Neben den bereits heute importierten Komponenten
(insbesondere Solarzellen, Solarmodule, Solarkollektoren und Wärmepumpen) könnte
allenJalls längerfristig der lmport von Energieholz aus dem nahen Ausland'notwendig
werden. Dies dürfte frühestens ab 2015 der Fall sein, falls die Mittelallokation nicht
angepasst würde. Solange das nachhaltige lnlandpotential nicht vollständig
ausgeschöpft ist, kann auch hier mit vorsorglichen Massnahmen der lmport vermieden
werden. Bei weiterqehender Nachfrage müsste der Zusatzbedarf über lmporte gedeckt
werden, was einen Teil der Beschäftigungseffekte ins Ausland veflagert und die
Umweltbilanz für die Holzenergieanlagen geringfügig, aber nicht enticheidend
verschlechtert.

a

a



3. Zusammenarbeit mit anderen schweizerischen tnstitutionen

Die Studie wurde von INFRAS bearbeitet.

4. Publikationen

Der definitive Schlussbericht ist an das BEW eingereicht.





Bundesamt für Energiewirtschaft

3003 Bern

Jahresbericht 1997

Über die Arbeiten gemäss Auftrag: DIS-Nr. 54 311

Titel des Projekts: Evatuation der Steuererleichterungen für Massnahmen zur rationellen

Energieverurendung und zur Nutzung erneuerbarer Energie

Dauer des Projekts: August 1995 - Mär21997

Beitragsempfänger: econcePt KG

Berichterstatter: W.Ott, econcept

Adressen,Tel.: econcept KG IPSO Sozial-undMarketingforschung

Lavaterstrasse 66 Zürichsk. 98

8002 Zürich 8006 Dübendorf-1

Tet.01 2867586/Fax 012867576 Tel. 01 8221g19/Fax Oi AZZtggO

Zusammenfassung: Die Arbeiten wurden im Sept. 1995 aufgenommen. Eine Auswertung der kan-

tonalen Abzugsmodelle ermöglichte die Bildung von (grob) dreiGrundmodellen, welche die aktuelle

praxis in den Kantonen weitgehend widerspiegeln. Die Evaluation wurde in den Kantonen AG, BL

und ZH mit je unterschiedlichen Abzugsmodellen durchgeführt. Nach einem Pretest des Fragebo-

gens wurden im August 1996 in diesen drei Kantonen je 200 Besitzerlnnen von Liegenschaften im

Privatvermögen befragt. Die Befragung zeigte, dass die Liegenschaftseigentümerlnnen sehr schlecht

über die steuerlichen Abzugsmöglichkeiten informiert sind (nur 27"/o der befragten Eigentümerlnnen

kennen die Möglichkeit von Steuerabzügen), dass nur 44T" der informierten und investierenden Ei-

gentümerlnnen angeben, Abzüge vorgenommen zu haben. Auslöseeffekt: Über 90% der Eigentü-

merlnnen, die Abzüge tätigten, geben an, dass ihr Entscheid zu investieren dadurch nicht beeinflusst

wurde. Verschiebeeffekt: 12o/o der Eigentümerlnnen mit Abzügen geben an, ihre Sanierung zeitlich

vorgezogen zu haben. Zusatzmassnahmen:23% haben zusätzliche abzugsberechtigte Massnah-

men veranlasst. Mitnahmeeffekt Car. SOo/o der Abzüge wurden für Massnahmen gewährt, die auch

sonst realisiert worden wären.Die meisten Befragten finden die Förderung energetischer Massnah-

men gut, den Weg über steuerliche Abzüge aber schlecht und würden Beiträge im lnvestitionszeit-

punkt vorziehen. Fazit der Evaluation: Steuerabzüge sind wenig bekannt, wenig beliebt, nicht

effektiv, nicht effizient und ungerecht.

TroE dieser ernüchternden Ergebnissen empfiehlt das BEW, das lnstrument beizubehalten und zu

verbessern (gezielte, termingerechte lnformation, weitere Vereinfachung und Vereinheitlichung der

Abzüge). Gründe: Steuererleichterungen belohnen wünschenswerte aber oft unrentable energeti-

sche lnvestitionen, die auch externe Kosten reduzieren. Die Alternative (direkte Beiträge statt Steu-

erabzüge) hat wenig Realisierungschancen. Ohne Abzüge ein Verkaufsargument weniger. Ohnä

Abzüge besteht wieder die Gefahr einer sehr unterschiedlichen kantonalen Steuerpraxis



1. Projektziele 1997
. Formulierung von Verbesserungsvorschlägen und Alternativen zuhanden der Begleitgruppe. Dis-

kussion dieser Vorschläge und Antrag an das BEW.

. Erstellung Schlussbericht

2. Ergebnisse
An der Konferenz der kantonalen Energiefachstellen vom September 1994 wurde erneut die Frage

nach der Wirkung von Steuererleichterungen aufgeworfen und eine Evaluation der Steuervergünsti-

gungen gefordert.

Das Bundesamt für Energiewirtschaft beauftragte daher 1995 die Firmen e c o n c e p t (Evaluation)

und IPSO (Befragung von Liegenschaftseigentümerlnnen) mit der Evaluation der Wirkungen steuer-

licher Abzüge für energetische Massnahmen bei der Bundessteuer und bei den kantonalen Steuern.

Folgende Fragestellungen stehen im Vordergrund:

1. Bestandesaufnahme der kantonalen Regelungen und Auswahl von 3 - 4 Kantöne für eine

vertiefte Analyse.

2. Wirkungen der Steuererlelchterungen: Analyse der Wirkungen der Steuererleichterungen

auf die Eigentümer von privaten Liegenschaften in'den ausgewählten lGntonen.

3. Die Rolle der lnformation: Einfluss der lnformation über die Steuervergünstigungen auf ihre

Wirkung, Einfluss des Kenntnisstandes der Liegenschaftseigentümerlnnen auf ihr Verhalten.

4. Kosten: Aufwand, der Steuererleichterungen (Steuerausfälle, administrative Belastungen)

5. Gesamtbeurteilung: Synthese mit einer Gesamtbeurteilung der Steuererleichterungen für

energetische Massnahmen. Empfehlungen für die Verbesserung des lnstrumentes.

Vorgehen
Nach einer Bestandesaufnahme der kantonalen Abzugsmodelle und einer telephonischen Umfrage

bei den kantonalen Steuerämtern und bei der eidgenössischen Steuervenrualtung wurden erste Hy-

pothesen zur Wirkungsweise der Steuererleichterungen formuliert und der folgenden Befragung zu-

grundegelegt. ln den Kantonen Aargqu, Baselland und Zürich führte die Firma IPSO anschliessend

eine Umfrage zu den steuerlichen Abzugsmöglichkeiten von energetischen Massnahmen

(lnformationsstand, Verhalten bisher/in Zukunft, Einschätzung/Meinung zu den Abzügen) beije 200

Gebäudeeigentümerlnnen durch. Ergänzend wurden Vertreterlnnen der wichtigsten lntermediäre,

welche die hier interessierenden lnvestitionsentscheidungen der Liegenschaftseigentümerlnnen

beeinflussen können, über ihre Kenntnisse und ihr Verhalten bei der lnformation/Beratung von Lie-

genschaftseigentümerlnnen befragt (Steuerberater, Treuhänder, Banken, Anbieter energetischer

Massnahmen, Energiefachstellen).

Die Begleitgruppe vermittelte wichtige Anregungen und war bei der Beschaffung der Daten und ln-

formationen in den Kantonen behitflich. Für die Aussagen und Folgerungen in der Evaluation

sind aber ausschliesslich die Autoren verantwortlich.

I nformationsstand dei Liegenschaftseigentümerln nen

Die Steuerabzüge für energetische Massnahmen sind kaum bekannt: Die Bilanz der Befragun-

gen der Liegenschaftseigentümerlnnen in den drei Kantonen sowie diverser lntermediäre von Ver-



bänden, Treuhandfirmen und Banken ist ernüchternd. Die energetischen Steuervergünstigungen

sind kaum bekannt:

- Nur duröhschnittlich 27"/" der befragten Liegenschaftseigentümerlnnen wussten überhaupt (aktiv)

von dieser Abzugsmöglichkeit. Sind aber die Liegenschaftseigentümerlnnen im lnvestitionszeit-

punkt nicht über die steuerlichen Abzugsmöglichkeiten im Bild, macht das lnstrument wenig Sinn.

Am ungünstigsten ist der nachträgliche Abzug von Ausgaben für energetische Massnahmen, die

ohne Kenntnis dieser Abzüge getätigt werden: Die resultierenden Steuerausfälle haben dann kei-

nen energetischen Effekt und verpuffen als reiner Mitnahmeeffekt-

- Selbst bei denjenigen Liegenschaftseigentümerlnnen, die von der Abzugsmöglichkeit wussten

und die in der Vergangenheit energetische lnvestitionen vorgenommen haben, geben durch-

schnittlich 560/o ?n, keine Steuerabzüge gemacht zu haben!

- Die Fachberaterlnnen für die optimale Bewirtschaftung der Vermögensportefeuilles von Liegen-

schaftseigentümerlnnen (Banken, Treuhänderlnnen, Steuerberaterlnnen) kennen die Möglichkei-

ten der steuerlichen Abzüge für energetische Masshahmen ofi zuwenig genau, um sie in den

strategischen Anlage- und Steuerplanungsgesprächen inbezug auf die energiepolitischen Ziele

optimal einzusetzen.

- Sogar die Unternehmerlnnen, fur die die Steuerabzüge ein Verkaufsinstrument sein könnte, nut-

zen diese Möglichkeit kaum, weilsie ihnen zu schwer kommunizierbar, zuwenig eindeutig quanti-

tizierbar oder nicht bekannt ist.

Die Steuerabzüge sind somit beiden Liegenschaftseigentümerlnnen und den wichtigsten lntermediä-

ren wenig bekannt. Wenn lnformationen über sie beschafft werden, dann meist zu spät, nach der

lnvestition, beider Steuererklärung und nicht präventiv, strategisch beider Planung von Liegen-

schaftsunterhalt und -sanierung.

Folgende Ursachen sind für diese ernüchternde Situation verantwortlich:

- Die Steuerabzüge sind grundsätzlich wenig transparent. Sie erfordern zuviele vertrauliche oder

nicht sofort verfügbare lnformationen seitens der Liegenschaftseigentümerlnnen und der steuerli-

chen Vollzugsbehörde. Die Ermittlung der resultierenden Verbilligung stellt beträchtliche Anforde-

rungen an die Liegenschaftseigentümerlnnen. Zusätzlich müssen bei der Beanspruchung der Ab-

züge oft Belege bereitgestellt werden, die nicht direkt verfügbar sind. Der grosse Time-Lag zwi-

schen lnvestition und Realisierung des Steuerabzuges verstärkt die lntransparenz und schwächt

die Anreizwirkung der Steuerabzüge.

- Liegenschaftseigentümerlnnen beschaffen sich tendenziell nur diejenigen lnformationen, die sie

gerade benötigen (Minimierung der lnformationskosten). Die lnformationen zu den Abzugsmög-

lichkeiten von Ausgaben für energetische Massnahmen stiften erst im Moment der Steuererklä-

rung direkten NuEen für die Liegenschaftseigentümerlnnen und dürften daher primär in diesem

Zeitpunkt beschafft werden.

- Die Verwendung der Steuerabzüge seitens der lntermediäre im Beratungs- und Verkaufsge-

spräch ist aufwendig, kompliziert, erfordert im Verkaufsgespräch vertrauliche lnformationen und

birgt beträchtliche Risiken, dass zuvieloder Falsches versprochen wird.

Die Einschätzung der Steuerabzüge für energetische Massnahmen durch die befragten Liegen-

schaftseigentümerlnnen unterstreicht diese unbefriedigende Situation:60% der Liegenschaftseigen-

tümerlnnen finden Steuerabzüge ein schlechtes lnstrument zur Förderung energetischer Massnah-



men (obwohl sie davon profitieren können!) und70/" der Befragten würden einen finanziellen Beitrag

im lnvestitionszeitpunkt vorziehen.

Die Wirkungen der Steuerabzüge für energetische Massnahmen

Beträchtliche Steuerausfälle, aber geringe energetische Auswirkungen: Die resultie-

renden Steuerausfälle beider Bundessteuer und beiden kantonalen und kommunalen Steuern

werden beider heutigen Ausschöpfungsrate (gemäss Umfrage nehmen im Durchschnitt nur 44o/o der

zu energiebedingten Steuerabzügen berechtigten Liegenschafiseigentümerlnnen diese Abzüge vor)

auf 49 - 110 Mio Fr. pro Jahr geschätzt (davon 16-39 Mio Fr. pro Jahr beim Bund und 32-74 Mio Fr.

pro Jahr bei den lGntonen). Bei voller Ausschöpfung wären die Steuerausfälle mit 110 - 250 Mio Fr.

pro Jahr bedeutend höher. Verglichen mit den sonstigen Fördermassnahmen im Energiebereich

stellen die Steuervergünstigungen ein finanziell gewichtiges Förderinstrument dar (vergleiche: Bud-

get von Energie 2000 1995: ca. 50 - 55 Mio Fr./a). Entsprechend gewichtig sollten daher auch die

energetischen Auswirkungen der Steuerausfälle sein.

Die Befragung der Liegenschaftseigentümerlnnen, die in der Vergangenheit Ausgaben für energeti-

sche Massnahmen von den Steuern abgezogen haben, ergibt ein ernüchterndes Resultat:

91olo (!) dieser Liegenschaftseigentümerlnnen gibt an, dass die Steuerabzüge den Grundsatzent-

scheid, in die Liegenschaft zu,investieren, nicht beeinflusst habe (keine Auslöse- bzw. Katalysator-

wirkung). Nur 12% der Befragten, die Steuerabzüge vornahmen, haben wegen der Steuerabzüge

das Sanierungsvorhaben zeitlich vorgezogen und nur 23oÄ haben zusätzliche energetische
Massnahmen reatisiert (vor allem Wärmedämmung und Fensterersatz). Mit anderen Worten: Etwa
70% - 8OoA der Steuerabzüge wurden für Massnahmen gewährt, welche gemäss den Aussa-
gen der befragten Liegenschaftseigentümerlnnen auch ohne steuerliche Vergünstigungen, im
gleichen Zeitpunld und in der gleichen Art realisiert worden wären (- Mitnahmeeffekt -7OoÄ -

8}o/ol.

Diese Ergebnisse korrespondieren mit denjenigen zum lnformations- und Kenntnisstand der Liegen-

schaftseigentümerlnnen. Die Liegenschaftseigentümerlnnen, die Steuerabzüge gemacht haben,

bestätigen, dass die Abzugsmöglichkeiten in den meisten Fällen zu keinen energetisch relevanten

AusWirkungen auf die lnvestitionsentscheidungen führten. Daher dürfte ein Grossteil der 70 - 8Oo/"

ohne verändertes lnvestitionsverhalten die Abzüge nachträglich, bei der Steuererklärung, vorge-

nommen haben, ohne im lnvestitionszeitpunkt wirklich über die Abzugsmöglichkeiten bzw. über die

monetären Konsequenzen dieser Steuerabzüge informiert gewesen zu sein.

Steuerabzüge für energetische Massnahmen sind ungerecht: Die Verbilligungswirkung

des Abzuges der Kosten für energetische Massnahmen von den Steuern ist stark einkommensab-

hängig. Je nach lGnton und Einkommen bzw. Grenzsteuersatz können die Steuerersparnisse für

sachlich-energietechnisch identische lnvestitionen um fast einen Faktor 2 verschieden sein. Das ist

eine (unerwünschte) Folge der Förderung von energetischen Massnahmen über Abzüge bei den

progressiven direkten Steuern. Die unterschiedliche Verbilligungswirkung ist sachlich, energetisch

nicht gerechtfertigt (nicht leistungsorientiert) und daher ungerecht.

Fazit: Steuerabzüge sind wenig bekannt, wenig beliebt, nicht effektiV, nicht effizi-
ent und ungerecht: Die Steuervergünstigungen für energetische Massnahmen sind wenig be-

kannt. Selbst Anspruchsberechtigte nehmen zu über 50o/o die Abzüge, zu denen sie berechtigt wä-



ren, nicht vor. Der Beitrag der Steuervergünstigungen an die energiepolitischen Ziele, die sie unter-

stützen sollen, ist angesichts der resultierenden Steuerausfälle gering. Die Effizienz der resultieren-

den Steuerausfälle ist klein, da70 - 80/o der Mittel eine nachträgliche Verbilligung ohnehin vorge-

nommener lnvestitionen sind. Steuervergünstigungen sind wenig beliebt, sie stossen auf den laten-

ten Widerstand vieler Steuerverwaltungen und selbst die begünstigten Liegenschaftseigentümerln-

nen würden Beiträge im lnvestitionszeitpunkt den Steuervergünstigungen vorziehen.

Verbesserungsvorschläge und Alternativen

Der ernüchternde Befund der Evaluation macht klar, dass ein Handlungsbedarf besteht. Fördermittel

bzw. Steuerabzüge im Ausmass von 49 - 110 Mio Fr./a müssen in der heutigen Situation unbedingt

effektiver und effizienter eingesetä werden. Grundsätzlich bestehen zwei strategische Varianten:

- Aufhebung der steuerlichen Förderung energetischer Massnahmen und Verwendung der zu-

sätzlichen Steuereinkünfte für die gezielte Förderung mittels Beiträgen.

- Verbesserung der aktuellen steuertichen Abzugsverfahren, mit dem Ziel, die Effektivität und

die Effizienz der eingesetäen Mittelzu erhöhen.

Aufhebung der steuerlichen Vergünstigungen und Förderung mit besser geeigneten
lnstrumenten

Die aufgezeigten Mängel von Steuerabzügen sind grösstenteils grundsätzlicher Art und mit dem

tnstrument verbunden (Ungerechtigkeit, grosse zeitliche Vezögerung lnvestition-Steuerabzug, ln-

transparenz, Vollzugsprobleme und mangelhafte Leistungsorientierung). Aus gesamtwirtschaftlicher

sowie aus energiewirtschaftlicher Sicht sollte daher diese Förderungsart aufgegeben und durch eine

effektivere Förderung ersetä werden.

Abschaffung der steuerlichen Bevorzugung energetischer Massnahmen: Bei der Bundessteuer

sowie beiden Kantons- und Gemeindesteuern werden energetische lnvestitionen an Liegenschaften

im Privatvermögen wieder wie die übrigen lnvestitionen im Gebäudebereich behandelt und können

nur noch teilweise (soweit sie werterhaltend sind) von den Steuern abgesetä werden. Damit würde

wieder die Situation vor der Einführung von Steuervergünstigungen hergestellt. Ein Teil der aktuellen

Vollzugsprobleme der Steuerverwaltung werden allerdings auch dann weiterbestehen (Abgrenzung

Wertvermehrung/Unterhalt, Dumont-Praxis, etc.).

Fördermodeltzur gezielten Mlttelverwendung: Das Förderprogramm, das die Steuervergünsti-

gungen ersetzt, sollte einen effektiven und effizienten Einsatz der Fördermittel gewährleisten und die

folgenden Anforderungen erfüllen:

- Nur Massnahmen, die über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehen, werden gefördert. Aus

praktischen Gründen wird aber in der Regel nicht unterschieden werden können, welcher Ko-

stenanteil einer energetischen Massnahme, die über die gesetzlichen Vorschriften hinausgeht,

zur Erfüllung der Vorschriften und welcher Teil für die zusätzlichen Energieeinsparungen entsteht.

- lm Prinzip sollten primär unwirtschaftliche Massnahmen gefördert werden. Wirtschaftliche

Massnahmen sollten nicht finanziell unterstütä werden, mit Ausnahme allfälliger lnformations-,

Aufklärungs-, Aus- und Weiterbildungsmassnahmen.



- Die Förderung sollte outputorientiert erfolgen, wobeider Output dem jeweils realisierten Beitrag

zu den energetischdn Zielsetzungen entspricht (beispielsweise resultierende Energieeinsparung,

erreichte Energiekennzahl, aus erneuerbaren Quellen ezeugte Energiemenge, etc.).

Zu solchen Modellen bestehen schon diverse Ansätze und Unterlagen (Bericht des BEW zu energe-

tischen Fördermodellen ("Förder- und Anreizprogramme für Energiesparinvestitionen", BEW 1994),

diverse Modelle für die Gewährung von zinsverbilligten Hypotheken für energiesparende Bauten,

etc.).

Das Hauptproblem des Ersatzes der Steuervergünstigungen durch ein Beitragsmodell ist die Si-

cherstellung der Verwendung der zusäElichen Steuereinnahmen für das neue Beitragsmodell..ln der

aktuellen Situation dürfte die Wahrscheinlichkeit gross sein, dass die steuerliche Bevorzugung ener-

getischer Massnahmen zwar rückgängig gemacht werden kann, dass aber die Umwidmung der zu-

säElichen Steuereinnahmen früher oder später politisch scheitert. Die steuerliche Bevorzugung

energetischer Massnahmen ist nun in allen Kantonen und beider Bundessteuer eingeführt. Bei-

tragsprogramme müssten dagegen bei der Mittelzuteilung im politischen Prozess immer wieder neu

durchgesetzt werden, mit beträchtlichem Risiko zukünftiger Mittelkürzungen. Die mittlenrrreilen er-

reichte Akzeptanz der Steuervergünstigungen und ihre geringe Gefährung im politischen Pro-

zess sind daher die gewichtigsten Argumente, die für die Beibehaltung der Steuervergünstigungen

für energetische Massnahmen sprechen. Zudem wurden die steuerlichen Abzugsmöglichkeiten für

energetische Massnahmen nicht nur im Hinblick auf die damit vermittelte Anreizwirkung, sondern

auch zur Betohnung derjenigen Liegenschaftseigentümerlnnen geschatfen, die im Sinne der Allge-

meinheit energetische Massnahmen vornehmen.

Verbesserungsmöglichkeiten bei den Steuervergünstigungen für energetische
Massnahmen

Wird die Abschaffung der Steuervergünstigungen und ihr mindest teilweiser ErsäE durch ein Förder-

programm als energie- und finanzpolitisch zu riskant eingeschätzt, sollten die bestehenden Ab-

zugsmodelle und -verfahren verbessert werden. Wie bereits erwähnt, haben Steuerabzüge bei ener-

getischen Massnahmen aber grundsätzliche Nachteile, die nur teilweise überwunden werden kön-

nen. Verbesserungen in Richtung Effektivität und Effizienz sollten hauptsächlich beim lnformations-

stand der Liegenschaftseigentümerlnnen im lnvestitionszeitpunK und beim Abzugsmodellselbst

anseEen.

lnformation: Damit Steuervergünstigungen wirken, müssen die Liegenschaftseigentümerlnnen im

lnvestitionszeitpunkt über ihre Existenz mindestens soweit informiert sein, dass sie sich nähere An-

gaben über die zu eruartenden Vorteile beschaffen. Die lnformationen können direkt oder indirekt -

über die bei den lnvestitionsentscheidungen involvierten lntermediäre flreuhänder, Berater, Planer,

Unternehmer, etc.) - vermittelt werden. Primäre Zielgruppe bei den Liegenschaftseigentümerlnnen

sind Eigentümerlnnen, die sich für die ökologische und energiesparende Bauweise und für erneuer-

bare Energien interessieren, sowie Eigentümerlnnen, die vor grösseren Erneuerungen stehen. ln-

formation und Aufklärung müssen dabei kontinuierlich erfolgen bzw. periodisch wiederholt werden.

Die Gruppe der interessierten Eigentümerlnnen wird mit Vorteil von denjenigen Organisationen, Ver-

bänden und Akteuren mit lnformationen versorgt, mit denen sie bereits Kontakt haben bzw. vor ln-

vestitionen Kontakt aufnehmen. Daneben müssen jedoch auch die Liegenschaftseigentümerlnnen

ohne spezifische ökologische oder energetische lnteressen und Kenntnisse informiert werden. Bei



ihnen dürfte der Erfolg noch stärker über die sogenannten lntermediäre sowie über die für sie rele-

vanten Vebände und die von ihnen konsumierten Medien erfolgen. Den lntermediären

fireuhänderlnnen, Steuerberaterlnnen, ArchiteKen, lngenieure' Unternehmerlnnen' Energiefachstel-

len, etc.) kommt beider.gezielten und richtig terminierten lnformation der investierenden Liegen-

schaftseigentümerlnnen besondere Bedeutung zu. Diese lntermediäre müssen gewonnen und im

Hinblick auf ihre lnformationsaufgabe ausgebildet werden. Der Erfolg von verstärkter lnformation und

weiterbildung hängt davon ab, ob für diese Aufgaben eine Trägerschaft organisiert werden kann' die

eine gewisse Kontinuität gewährleistet (die lnformation der Liegenschaftseigentümerlnnen ist eine

Daueraufgabe!).

Transparenz: Die Vereinheitlichung der in der schweiz verwendeten Abzugsmodelle erleichtert die

lnformation über die steuervergünstigungen deutlich. Mit dlm sluerharmonisierungsgesetz zeich-

net sich zurzeilein Trend zur Anpassung an das Modell bei der Bundessteuer ab'

Abzugs-modell: Es ist denkbar, dass ein bestimmter Prozentsatz der abzugsberechtigten Kosten

direkt vom geschuldeten steuerbetrag abgezogen wird. Dann wäre die Verbilligungswirkung nicht

mehr vom steuerbaren Einkommen abhängig, sondern nur noch von den abzugsberechtigten Kosten

der vorgenommenen Massnahmen. Ein solcher Abzug wäre zurzeit allerdings eher (steuer-) system-

fremd, die entsprechenden lnvestitionen würden dann nicht mehr im Rahmen des übrigen Liegdn-

schaft sunterhalts betrachtet.

Beiden zurzeilverwendeten Modellen (ausser im Kanton BL) stört, dass beiden im Massnahmenka-

talog festgelegten, abzugsberechtigten Massnahmen keine weiteren energietechnischen Ansprüche

gestellt werden. Die steuerung erfolgt nur über die generelle Abzugsberechtigung einzelner energe-

tischer Massnahmen. lneffektiv ist zudem, dass auch Massnahmen abzugsberechtigt sind' die ge-

setzlich vorgeschrieben, ohnehin üblich oder wirtschaftlich sind. Erstrebenswert wäre eine stärkere

Leistungsorientierung der abzugsberechtigten Massnahmen. Das ist im Rahmen der strukturen und

Verfahren der steuerverwaltung schwierig. Möglichkeiten zur leistungsorientierten verbesserung

der bestehenden Abzugsmodelle:

- Vereinfachung der Liste der abzugsberechtigten Massnahmen auf diejenigen, die einen relevan-

ten Zielbeitrag gewährleisten, die über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehen und die in der

Regel unwirtschaftlich sind. Die übrigen Massnahmen werden steuerlich wie die anderen Liegen-

schaftskosten behandelt, indem zwischen werterhaltenden und wertvermehrenden lnvestitions-

ausgaben unterschieden wird (---> präzisierter und ditferenzierterer Katalog der abzugsberechtig-

ten Massnahmen)-

- Verstärkte und institutionalisierte Zusammenarbeit der steuerverwaltung mit der Energiefachstelle

(ev. Aufbau eines gewissen Energie-Know-hows in der steuerverwaltung'

- Verknüpfung der Abzugsberechtigung wertvermehrender energetischer lnvestitionen mit der er-

reichten Energiekennzahl der Baute: Erst wenn eine Baute eine vorgegebene Energiekennzahl

unterschreitet, können die wertvermehrenden energetischen lnvestitionen abgezogen werden'

Die Liegenschaftseigentümerlnnen haben mit der Steuererklärung einen Nachweis des

(berechneten) Energieverbrauches (Energiekennzahl) der Bauten mitzuliefern, für die sie steuerli-

che Abzüge beantragen. Auch hier ist die Zusammenarbeit der steuervenrvaltung mit der für den

energetischenVollzugverantwortlichenBehördeerforderlich.

Trotz der steigerung der Effektivität der Abzugsmodelle muss der Vollzug durch die steuerverural-

tungen möglichst einfach sein, bei der Grosszahl der Fälle ohne vertiefte energietechnische Kennt-



nisse abgewickelt werden können und seitens der Liegenschaftseigentümerlnnen möglichst wenig
Unterlagen erfordern, die sie nicht schon haben. Es liegt an den Architekten, Bauunternehmern, und
-handwerkern, ihre Abrechnungen so zu gestalten, dass die abzugsberechtigten energetischen Ko-
sten als separater Posten direkt ersichflich werden (* lnformation und Weiterbildung).

Schlussbemerkungen

Die verbesserung der wirksamkeit steuerlicher Abzugsmöglichkeiten muss auf jeden Fall bei der
lnformation der relevanten lnvestoren bzw. der lntermediäre, die die lnvestoren beraten, ansetzen.
Ohne eine Verbesserung des zurzeit desolaten Kenntnisstandes der Liegenschaftseigentümerlnnen
machen die Steuerabzüge energiepolitisch keinen Sinn. Zusätzlich sollte aber auch versucht werden,
die Selektivität der Förderung durch eine stärkere Fokussierung auf weitergehendere energetische
Massnahmen zu erhöhen. Dafür muss der Zugang zu energietechnischem Know.how für die steuer-
venrvaltung erleichtert werden, damit der steuerliche Vollzug verbessert, der Aufwand für die Steuer-
venaraltung aber nicht weiter erhöht wird. Die an sich erwünschte Outputorienti"rrng 0", Förderung 

-

energetischer Massnahmen bleibt mit Steuerabzügen aber nur ansatzweise erreichbar.

3. Zusammenarbeit

' Präsentation der Projekt-Zwischenberichte, der Verbesserungsvorschläge und der Alternativen
vor der Begleitkommission (Vertreter des Auftraggebers, der eidg. Steuerverwaltung, der Energie-
fachstellen und der kantonalen Steuerverwaltungen)

' Vorstellungen der Steuervergünstigungen und erster Ergebnisse aus den Befragungen im Rah-
men der Tagung "Niedrigenergiesanierungen der Bernischen Verkehrs- und Energiedirektion
und der SISH in Biel im September 1996.

' Präsentation der Ergebnisse und der Verbesserungsvorschläge an der Energiefachstellenkonfe-
renz im Frühjahr 1997
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Zusammenfassung:

Energietechnische Gesamtsanierungen brauchen einen funktionierenden Markt zwischen Ange-

bot (Vermietern) und Nachfrage (Mieterlnnen). Diese VorausseEungen sind, wie das Projekt

zeigt, in verschiedener Hinsicht noch nicht erfüllt. Hindernisse sind auf verschiedenen Ebenen

des Planungs-, Projektierungs-, Realisierungs- und Vermarktungsprozesses zu lokalisieren.

Die wichtigsten davon sind dort fesEustellen, wo die lnvestitionsentscheide über Gesamterneue-

rungen fallen. lnvestoren, die heute energietechnisch vorbildliche Lösungen realisieren wollen,

haben Mühe, ihre Kosten auf die Mieten überwälzen zu können, das System bevorteilt im Ge-

genteil minimale Sanierungen. Fördermittel, die preisliche Nachteile guter Sanierungen ausglei-

chen sollten, sind ineffizient und schliessen 40Yo der Wohnungen zum vornherein von einer FÖr-

derung aus.

Die Studie'analysiert diese Marktunzulänglichkeiten und arbeitet Vorschläge aus, wie sie beho-

ben werden könnten. Grundlage dafür ist, nebst Quellen, die Erfahrungen auswerten, eine ein-

gehende Befragung von Experten aus versdhiedenen lnteressengruppen.

Fax 056 460 91 00



1 Projektziele

lm Jahre 1997 sollte eine kleine Zahlausgewählter Massnahmen zur Beseitigung von Markthin-dernissen hinsichtlich Realisierbart<eit, ikzeptanz und umseEungsmöglichkeiten bewertetwerden.

Grundlage dafür ist eine.umfassende Befragung von ca. 35 Expertinnen und Experten aus soverschiedenen lnteressengruppen wie: wohnungswirtschaft, lnteressenverbände, schlichtungs-stellen, Planungsfirmen und Bauwirtschaft, Energieexperflnnen, Bundes- und Kantonsstellen.

Die Auswertung dieser Befragung soll eine engere Auswahl geeigneter Massnahmen erlauben,Prioritäten seEen und mögliche Wege für die UmseEung aufz-eigen.

2 1997 geleistete Arbeiten und Ergebnisse

2.1 Sechs Massnahmen auf dem prilfstand

Aus einer Liste mit 30 bis 40 Einzelmassnahmen zur Verbesserung der Marktchancen vonenergietechnischen Geamtsanierungen sind in einer früheren proi"r.tipn-r"" ;;;';rgewähttworden' Die Auswahl geschah mit der Absicht, auf allen stufen des planungr-, p.i"Lt."ä"J"-,
Realisierungs- und Vermarktungsprozesses Hindernisse für die DurchseEung energietechnischvorteilhafter Gesamtsanierungen zu eliminieren. Die wichtigste stufe in Ji-er# Äfö'oi"j"nig"des lnvestitionsentscheides, wurde mit dreiverschiedenen Masshahr"n ,p"ri"il'l!ärri.r,tigt.
Diese sechs Massnahmen sind:

A. Projektierung, Wirtschaft lichkeit

1' Anderung der ÜbenrvaEungspraxis bei der Bestimmung der zulässigen ltlietpreiserhöhungen

2' Anderungen in der Ausrichtung von Fördermitteln bei energietechnischen Gesamt-qanierungen

3' Ermöglichen von contracting-Lösungen nicht nur für die Energieezeugung und Verteilung,
sondern auch fitr Energiesparmassnahmen (sog. 

"Contracting 
+,,)

B. Bewilligungsphase

Lockerung hinderlicher baurechflicher Bestimmungen.



C. Du rchfii hrung energietech nischer Gesamtsanieru ngen

lnformation und Einbezug der Mieterschaft.

D. Vermarktung

Verbesserung der Markttransparenz durch geeignete Kommunikationsinstrumente (Energie-

ennahlen, Energie- und/oder Ökolabels etc.)

Die planungsphase - ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des gesamten Ablaufs bei einer Ge-

samtsanierung, weil dort wichtige Vorentscheide fallen - wurde hier nicht speziell bertlcksichtigt.

Dieser phase nimmt sich mit E2OOO-Ökobau resp. vorher DIANE-Ökobau ein separates Pro-

gramm seit Jahren erfolgreich an.

2.2 Massnahmen zur \Mrtschaftlichkeit von energietechnischen Gesamtsanierungen

Die Expertenbefragung hat deutlich gezeigt, dass ein Energiesparcontracting, insbesondere

wenn es mit Anlagencontracting gepaart ist, kaum erfolgreich eingeseEt werden kann.

,,Contracting +" soll deshalb nicht weiterverfolgt werden.

2.2.1 Modifizierte Überwälzungspraxisfürlnvestitionskosten

Energietechnisch anspruchsvolle Gesamtsanierungen sind in der Regel mit höheren lnvesti-

tionsiosten verbunden als Minimalsanierungen. Die Senkung der Mietnebenkosten wiegt bei

den heutigen Energiepreisen eine allfällige Mehrbelastungen durch Erhöhungen der Kaltmiete

nicht aus. Ganz abgesehen davon, dass sogar dann eine volle Überwalzung dieser Mehr-lnve-

stitionskosten kaum möglich ist.

Die heutige praxis von Schlichtungsbehörden und deshalb auch von Vermietern benachteiligt

vorbildliche Gesamtsanierungen. Durch die Anwendung eines pauschalen ,,Überwälzungs-

ensters'von 50-70% aller lnvestitionskosten werden Minimalisten bevozugt, wie Fig' 1 verein-

achend und schematisch zeigt.



Fig. 1 stellt die Situation an einem fiktiven Beispiel dar
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Figur 1: Kostenstruktur und Übenrvälzungsmodelle bei einer Gesamtsanierung anhand eines fiktivenBeispiels eines Gebäudes mit einer Energlekennzahrvor Renovation-vo" ;;:;#;ä;;;r""Gebäudehülle, Dach, Fenster und Heizaniage. ln Punkt A resultieren mit atter und mit neuerRegelung dieselben übenvärzungsbeträge fvereinfacht dargesteilt). punkt B ist derlenige, der

#:,%llirffi:"tslicher 
Anforderungen oJ", uon Materialforrschritten bei einer sanierung ohnehin

Die Expertenbefragung hat ergeben, dass eine Anderung in der übenarälzungspraxis frjr Ener-giesparinvestitionen sinnvoll erscheint. Einig ist man sich darin, dass die wichtigsten dieser ln-vestitionen (wärmedämmung von Fassaden, Kellerdecken, Dachboden, die Erneuerung undEinrichtung von wärmeezeugungsanlagen, -verteilungen und -regelungen, Fenster) aus derPauschalregelung herausgeröst werden soilen. Deren Behandrung in dlr üuen'atzungsfrage
kann aber prinzipiell auf zwei Arten erfolgen: -'-"e

o entweder schliesst man einen pauschalen Bekag (pro m2 etc.) als ,,werterhaltend,, aus derÜben'välzung aus und lässt diejenigen Kosten, die diesen Betrag r.ibersteigen , zu looo/oübenrälzen --'-e ---'-rYrvv""

o oder man gibt bei Einhalten gewisser Mindestanforderungen einen pauschalen Betrag (prom2 etc') zu einer 100%igen Überurakung frei und akzeptiJrt fur den Rest keine oder nur einebescheidene überwälzung.

'J'

'-t-'--

2



2.2.2 lnvestitionsbeiträge

Andere Studien im Rahmen des EWG (vgl. Econcept), haben die heutigen Fördermassnahmen

ftir energietechnische Sanierungen als ineffizient und unzweckmässig bezeichnet. Diese Förde-

rung beruht auf Steuererleichterungen, die nur Privaten, nicht aber lmmobiliengesellschaften

zugute kommen. \Mll man die Überwalzungspraxis ftir Energiesparinvestitionen ändern, wie

oben angetönt, dann gewinnt ein weiterer Mangel am System der Steuererleichterungen

besondere Bedeutung: es verbilligt die Mieten nicht.

Die Anderuhg der überwälzungspraxis wird energetisch gut sanierte Objekte verteuern, minimal

sanierte verbilligen. Solange ersteres bei Altbauten eintritt, die unterhalb der Marktmiete ver-

mietet werden, schafft dies kaum Probleme. lm ldealfall wirken aber die Fördermassnahmen

miepinsverbilligend. Mit lnvestitionsbeiträgen, die vor der Überwalzung von den Bruttoinvesti-

tionskosten abgezogen werden mtlssen, ist dies erreichbar. Wtrrden die heute als Steuerer-

leichterungen tatsächlich beanspruchten Fördermittel von 35 Mio. Fr. als lnvestitionsbeiträge

ausgerichtet, könnten jährlich 1750 Wohnungen mit 20'000 Franken unterstilEt und um ca. 100

Franken monatlich verbilligt werden. Wllrden die heutigen Möglichkeiten voll ausgeschöpft,

wären es bis zu 5000 Wohnungen

ldeal ist deshalb ein .,Zwillinqspaket': Anderungen in der Überwälzungspraxis und Systemwech-

sel von Steuererleichterungen zu lnvestitionsbeiträgen als Fördermittel.

Die Fachexperten sind sich in der sachlichen Berechtigung und Notwendigkeit eines solchen

Vorgehens einig, nicht aber in der EinschäEung der vorhandenen Akzeptanz. Weil ein Verlust

der Steuererleichterungen ohne ErsaE durch lnvestitionsbeiträge befilrchtet wird, scheuen sie

den Systemwechsel.

2.3 Markttransparenz,sanierungsablauf,baurechtlicheBestimmungen

Dass funktionierende Märkte für energietechnisch sanierte Objekte ein hohes Mass an Markt-

transparenz vorausseEen, ist unbestritten. Mittlerweile ist dies Frage Gegenstand eines andern

projektes im Rahmen des Forschungsprogramms EWG und wurde hier nicht mehr in der not-

wendigen Tiefe abgehandelt.

2.3.1 lnstitutionalisierte Ablaufstandards bei energietechnischen Gesamtsanierungen

Ein kompetenter Planer, ein übezeugter Bauherr, eine akzeptable \Mrtschaftlichkeit und ein op-

timales projekt garantieren den Erfolg von energietechnischen Gesamtsanierungen noch nicht'

Mancher Bauherr scheut die Beunruhigung der Mieterschaft und neigt zu ,,Fait-accompli"-Lösun-

gen. lm Falle von energietechnischen Gesamtsanierungen ist dies besonders fatal:

. sie dürften die Mieterlnnen mehr kosten als Minimalsanierungen, Verunsicherungen, Fragen

und \Mderstände könnten in diesen Fällen ausgeprägter sein



.' energietechnische Gesamtsanierungen; die an Mieter-Verinieter-AuseinanderseEungen
scheitern, belasten den Ruf solchei sanierungen schwer und halten weitere lnvestorendavon ab

lnstitutionalisierte Ablaufstandards in Form von Vorschlägen über Zeitpunkte und lnhalte vonMieterorientierungen bis hin zu Möglichkeiten der Mieterbeleiligung an der projektierung, eigent-lich bei allen Gesamtsanierungen hilfreich, sind deshalb in dieslen Fällen besonders wichtig, Einesolche Notwendigkeit wird auch von den befragten Experten anerxannt. Allerdings betrachtetdies die Mehrheit der Expertlnnen als Angelegenheit zwischen Mieterlnnen und Vermietern undlehnt den Einbezug von Dritten (lnteressenverbänden z.B) ab.

2'3'2 Baupolizeiliche Lockerungen ftlr energietechnische Gesamtsanierungen

Die befragten Expertlnnen sind sich einig, dass baupolizeiliche Lockerungen für energietech-nische Gesamtsanierungen dort, *o rolch" immer noch nicht realisiert sind, dringendvozusehen sind' Allerdings werden in vielen Fällen Güterabwägungen noch immer notwendigsein (ortsbildschuE). ohne eine generelle Mogtichk;it 
=ri-ünt"r.chreitung von Gebäude-abständen,'Grenzabständen und AusntlEungsziffern sind aber energietechnische Gesamt-sanierungen häufig bereits aus formalen Grunden verunmoglicht. 

rrrsvrre

3 Zusammenarbeit mit anderen schweizerischen lnstitutionen

Kontakte ergaben sich 19g7 vor allem im Rahmen der Expertenbefragungen mit

lnvestoren

lnteressenverbänden (Verbände der Wohnungswirtschaft, Mieterorganisationen)

Eidgen. und kantonalen Energiefachstellen

- Schlichtungsstellen

Bauwirtschaft, planungs- und projektierungsfi rmen



4 Allfälliger.Transfervon Ergebnissen 1997 in die Praxis

Ein Transfer von Ergebnissen der Studie kam vor alldm irber die Befragungen zustande und be-

trifft die unter,,Zusammenarbeit' aufgeführten Bereiche. Eigentliche Umsetzungsaktivitäten sind

im Jahre 1998 vorgegehen, allerdings nicht mehr mit Mitteln des Projekts

5 PUBLIKATIONEN 1997

trletron, AG, 'Energietechnische Gesamtsanierungen 'und Mieterlnnen-Vermieter-Verhältnis,

Schlussbericht im Rahmen des Forschungsprogramms "Energiewirtschaftliche 
Grundlagen",

Brugg Dezember 1997 - Publikation im Rahmen des Forschungsprogramms EWG in Vorberei-

tung.-
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über die Arbeiten gemäss Vertrags-Nr: 59'248

Titeldes Projekts

Energiepolitik in einem föderativen System - Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen in der

iepolitik

Dauer des Proiekts:

1. Februar 1997 bis 31. Januar 1998

Beitragsempfänger:

IPSO Sozial-, Marketing- und Personalforschung

Berichterstatter:

Lorenz Frey-Eigenmann
Zürichstrasse 98
Postfach
8600 Dübendorf 1

Tel: 01 823 19 33
E-Mail: lorenz.frey@ihagfm.ch

Zusammenfassung

Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen in der Energiepolitik kennt bereits viele Formen

und Organe und kann als intensiv bezeichnet werden. Die befragten Vertreter von Bund und Kantonen

beurteilen die Zusammenarbeit grundsätzlich als gut, es zeigen sich aber klar auch Verbesserungs-

möglichkeiten. lm Vordergrund stehen

die Zusammenlegung von Ressourcen und eine verstärkte regionale Zusammenarbeit unter den

Kantonen,

eine partnerschaftliche Form der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen, bei welcher

Entschiede gemeinsam erarbeitet und getroffen werden,

eine vermehrte Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen nicht nur auf der Ebene des

Vollzugs, sondern ar.jch airf strategischer Ebene mit der Vereinbarung gemeinsamer Ziele und

Programme,

eine klare Aufgabenteil und klare Zuständ innerhalb Programme

Fax: 01 I 823 19 18



1. Projektziete 1997

ziel der untersuchung ist es, die bisherigen Formen der Zusammenarbeit zwischen Bund undKantonen in der Energiepolitik äuf ihre Leistungsfähigkeit zu untersuchen und allenfalls Massnahmenzur Verbesserung vorzuschragen. Massgebend sind forgende Grundfragen:
wie charakterisiert sich die bisherige Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen in derEnergiepotitik?

welches sind die stärken und schwächen dieser Zusammenarbeit?

2. Geleistete Arbeiten und Ergebnisse

Die untersuchung umfasst verschiedene Arbeitsschritte, welche die Fragestellung nicht nur aus derPerspektive der schweizerischen Energiepolitik, sondern auch aus der pJrspektive andererPolitiibereiche und des Ausrandes angeheir. Forgende nro"it"n wurden gereistet:
Die systematische Analyse in- und ausländischer Literatur zu den stichwörtern ,,Föderalismus,,,
"Bund und Kantone" und "Föderarismus- und venryartungsreform",

die systematische Auswertung der vorhandenen Evaluationen zu energiepolitischen Massnahmen,
welche auch Aspekte der Zusammenarbeit analysiert haben,
die systematische Darstellung und rypologisierung der vorhanden Formen der Zusammenarbeit
zwischen Bund und Kantonen im Energiebereich,

die Durchführung von Expertengesprächen allgemein zur Zusammenarbeit zwischen Bund undKantonen und im Rahmen von vertiefenden Fatlstudien in den Bereichen 
"umbaut", n"ur" ,noÄus- und Weiterbildung",

die Erarbeitung von konkreten Vorschläge für die Verbessening der Zusammenarbeit in denuntersuchten Failstudien und ailgemein im Energiebereich,

die Diskussion der Ergebnisse und der Vorschläge im Rahmen der speziell gegrtindeten Begleit-gruppe mit Vertretern des Bundesamtes für Energiewirtschaft und der Kantone..

Als wichtigstes Ergebnis hat sich gezeigt, dass die bisherige Zusammenarbeit zwischen Bund undKantonen in der Energiepolitik bereits intensiv ist und sicn aus einer Vielzahl von Formen undOrganen zusammensetzt.

- Auf der qesetzlichen Ebene wurde beim Energienutzungsbeschluss eine konferenzielle
Vernehmlassung beim vorstand der Energiedirektorenkonferenz durchgeführt. Bei derEnergienutzungsverordnung fand ein breites Vernehmlassungsverfahren und zusätzlich eine
"konferenzielle" Aussprache mit Kantonsvertretern statt. Auch die Entwicklung des Entwurfs zum
Energiegesetz erfolgte unter starkem Einbezug der Kantone

Auf der proorammatischen Ebene existiert das 1985 von der Konferenz kantonaler
Energiedirektoren zusammen mit dem EVED verabschiedete und rittr"*eire weitgehendrealisierte energiepolitische Programm. Die Fortsetzung und Verstärkung übernimmt dasProgramm der Kantone für die zweite Halbzeit von Energie 2000 aus dem Jahre 1gg6.
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Auf der Ebene des Vollzuqs werden im Rahmen der ad hoc Arbeitsgruppen diverse konkrete

piojekte wie bspw. der Musterordner oder Vollzugshilfsmittel gemeinsam erarbeitet.

Daneben existieren weitere Formen der Zusammenarbeit wie bspw. die Kantonsbesuche des

BEW, die Existenz eines speziellen Dienstes für die Zusammenarbeit (des BEW) mit den

Kantonen oder die Vertretung der Kantone in Ressorts von Energie 2000.

Grundsätzlich wird die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen durch die Beteiligten auch

positiv beurteilt. Trotzdem zeichnen sich die Grenzen der vorhandenen Zusammenarbeit ab.

lnteressanterweise zeigen dabei alle Ergebnisse - also bspw. auch diejenigen aus der Literaturanalyse

- mehr oder weniger in die gleiche Richtung. Folgende Aspekte stehen im Vordergrund:

Zusammenlegung von Ressourcen

Die energiepolitischen Handlungsmöglichkeiten der Kantone sind sehr unterschiedlich- Ein Grossteil

der Kantone hat aber nur sehr begrenzte Ressourcen für eine eigenständige und aktive Energiepolitik

zur Verfügung. Die Kantone können ihren Handlungsspielraum also vor allem erhöhen, indem sie

Ressourcen zusammenleqen und die Zusammenarbeit untereinander intensivieren. Auch die

zunehmende Bedeutung von harmonisierten Vorschriften spricht für eine solche Verstärkung. Erster

Ansatzpunkt für eine stärkere Zusammenarbeit ist der Ausbau der reqionalen Zuqammenarbeit, wie

sie im Rahmen der Regionalkonferenzen bereits in unterschiedlichem Ausmass stattfindet'

Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Bei der Zusammenarlceit zwischen Bund und Kantonen ist die Verbesserunq der

Zusammenarbeitskultur ein wesentlicher Punkt. Viele Formen der Zusammenarbeit existieren,

entscheidend ist aber letzflich, wie sie "gelebt" werden. lnsbesondere die Kantone vermissen eine

echte partnerschaft zwischen Bund und Kantonen und wünschen sich einen stärkeren Einbezug auch

bei den Entscheiden. Für die Kantone heisst dies, dass sie in diese Partnerschaft "investieren"

müssen. Dies gilt insbesondere für die Mitarbeit in den Organen der Zusammenarbeit. Partnerschaft

bedingt ein entsprechendes finanzielles, vor allem aber auch zeitliches Engagement.

Strategieabstimmung
Die Zusammenarlceit zwischen Bund und Kantonen funktioniert vor allem auf der Stufe 'Vollzug",

kann aber auf der strategischen Ebene noch verstärkt werden. Die Energiedirektorenkonferenz hat

zwar in den letzten Jahren mit verschiedenen programmatischen Ansätzen lnhalte und Vorgehen der

Kantone auf der politischen Ebene festgelegt. Allerdings werden die Proqramme noch zuweniq in

konkrete Voroaben (Jahresprogramme) für die Energiefachstellenkonferenz umqesetzt' Und gerade

dort, wo es um strategische Aspekte und Ziele geht, ist es zu Problemen in der Zusammenarbeit

gekommen.

Vernetzung und Aufgabenteilung

Die Globalisierung der Wirtschaft verlangt immer mehr ein international harmonisiertes Vorgehen. Der

Nutzen von Vorschriften wird angezweifelt und der Legitimationsdruck steigt. Die Vollzugsaufgaben

werden komplexer und die Mittel der öffentlichen Hand stehen unter Druck. Der lokale oder regionale

Handlungsspielraum wird dadurch eingeschränkt. Wir sind der Meinung, dass in diesem Umfeld die

Vernetzung zwischen Bund und Kantonen, insbesondere aber auch mit der Wirtschaft und Privaten

noch stärker an Bedeutung gewinnen wird. Hingegen sind innerhalb von Proqrammen vermehrt eine
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gezielte Aufqabenteilunq zwischen Bund, Kantonen und der wirtschaft anzustreben und dieZuständigkeiten eindeutig zu definieren.

Neben diesen grundsätzlichen Aspekten werden im Rahmen der untersuchung auch Massnahmen
vorgeschlagen, welche sich konkret an bestimmte Adressaten wie bspw. das Bundesamt fürEnergiewirtschaft oder die Energiefachstellenkon ferenzrichten.

3. Zusammenarbeit mit anderen schweizerischen rnstitutionen

Die untersuchung wird von einer Arbeitsgemeinschaft mit Lorenz Frey-Eigenmann, lpso, svenFrauenfelder, support, und prof. Kröti, univeisität Zürich orr"r,g"für,rt.

4. Allfällige Transfer von Ergebnissen in die praxis

Die untersuchung soll konkrete und in nützlicher Zeitfrist realisierbare Vorschläge für dieverbesserung der Zusammenarbeit liefern. Entsprechend wurde das projekt durch eine Gruppe mitVertretern des Bundesamtes für Energiewirtschaft und der Energiefachstellen begleitet, welche diejeweiligen Ergebnisse kritisch diskutiert haben. Der ir*rr"r 
"i-oi" 

weiteren Vertreter von Kantonenund Bundesamt ist u'a' mit der schriftlichen Zustettung und o"r'ä"r.äi,'ir"n'""" träsentationenvorgesehen.

5. Publikationen 1997

Es wurden keine speziellen publikationen veröffenilicht.
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Titeldes Pxriektcs: Evaluation CADDET

Zusammcttl'assung

Das i nternationale CADDET-Programm

Mit dcr Tcilnahmc am lEA-Pro-gramm CADDET bcabsichtigt das Bundcsanlt l'ür Encrgicwir"t-

schaft dcn intcrnationalcn Wisscnstransl'cr im Bcrcich der rationcllen Encrgievclwcndung und

dcr erneuclbarcn Encrgicn zu liirdern. Wcltwcit sind diuan l5 Länder hcteiligt.

Zicl dicscs prggranrms ist, "tt) brid-uc thc ,uap between thc first. full-scale dcmonstration tll' a

new ener-sy tcchnology ... ancl its sucessful introduction and replication in the mat'ket place"

ancl ultimatcly "t0 establish a successl'ul systcm of informatitln exchangc, leading ttl cross-bor-

dcr adoption ol' demonstratcd energy tcchntllogies".

Dazu Crscheint viertcljährlich ein Newsletter sowie zahlreiche Broschüren mit Kurzlrcschriebcn

über inn6vative Anlagen im Betrieb in englischer Sprache. Weitere Daten sind über das Internet

erhältlich. Für vertiefende Information können ausftihrlichere Berichte gegen Entgelt bezogen

werden.

Zielgruppen sind generell die EntwicHer und die Anwender solcher Technologien sowie die re-

levanten Entscheidungsträger in öffentlichen Verwaltungen/Regierungen, EVUs und Industrie.

In der Schweiz gibt es aus diesen Bcreichen ca. 5ff) CADDET-Kunden, die bislang den News-

letter und die Broschürcn kostenlos beziehen künncn.

Das schweizerische National Team fungiert. als Relaisstation für den Informationsaustausch und

für Kontakte auf nationaler und internationalcr Ebenc.

Ziel der Evaluation und Vorgehen

Die Evaluation soll ermittcln, wie weit die Ziele des CADDET-Pro-tramms in der Schweiz et-

reicht worden sind sowib ob und untcr welchen Voraussetzungen eine wciterc Betcili-eun-e der

Schweiz. z-wcckmässig ist. )

Die Evaluation stüut sich auf einc schriftliche Umfrage bei allen CADDET-Kunclen in dcr

Schweiz. 42Vo haben gcantwortet. Die Repräsentativität ihrcr Antworten wurrle anhand einer

konuolliertcn Teilstichprobe (ieder drittc Kunde) mit über 807ciger Erfassung überprüfi und für

gut befunden.

Hauptresultate

Die CADDET-Produktc und im Spcz.icllen dic Ncwsletters und Broschürcn dienen primiir z-ur

Orientierung übcr tlen intcrnationalen Stand der Technik und über inntlvative Anla-sen im Be-

tricb sowic zur Anre-uun-q l'ür clie cigcncn Arbcitcn. Unmittclharc Ühcmahmcn von Tcchnolo-

gicn sind dic Ausnahme. Inr Vcrglcich zu andcren bcruflichcn Informatitltrsquellcn wird die

Wichtigkcit dcr CADDET-Informatipncn rclativ gcring vcranschlagt.

Weniger als clie Häll'rc der CADDET-Kunden sehen dic ncu erschienencn Hcfte einigermassen

gründlich durch; lür dicse Gruppe schcincn sie abcr cinc gute Oricntierungshilfe zu biercn. Die



Kenntnis ühcrdie weitctcn CADDET-Schrilicn mit vcrricl'cntlen Inftrrmationcn ist beschränkt-
Nur cincr vtln victcn hat sic hcreits cinmal angcfordcrt. l\vr: der Kurulcn habcn rtircktcn Kon-
takt mit den Bcueibcnl \torgcstclltcr Anlagcn aulgenommcn oder diese sogar besucht. Aller-
ding's crwiescn sich für cin Dritrcl clcr schweiz.crischcn CADDET-Kunden dicsc zusätz.lichen
schril tlichen oder m ündlichen Inftxmationen als zwecklos.
Gencrell st(isst tlic vcrwcrtdung .l'i.*.. internationalcn Informationen übcr innovativc Anlagcn
auf schwicrigkcitcn, weil vor allcm clic Voraussetz-ungen odcr <Iic Aufgabcnste llun-rcrr ganz un-
terschiedlich sind odcr cntsprechcncle Aufträge fehlcn. Dahcr rührt das Anliegen, clcn Zugang
zu solchen Informationcn, die für schweizerische Verhiiltnissc rclevant sintl, zu ver.cinfachen.
Nur jedcn fünfren schweizerischcn CADDET-Kunde befricrligr das derzcirige CADDET-An-
gebot voll. Demcntsprechend gering ist die Zahlungsbereirschaft für dic cADDET-Diensrlei-
stungen: 4(lvo wollen dafür nichts ausgeben, weitere 407c maximal 30 Franken pro Jahr, leclig-
lich l47c auch etwas mehr.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Die bislang kostenlos zugestellten cADDET-Newsletters und Broschüren ermöglichen eine
orientierung über den internationalen Sund der Technik, die von den Kunden in der Schweiz
weithin geschätzt wird- Zur effektiven verbreitung neuer Technologien für effizienten Energie-
einsatz und bei erneuerbaren Energien tragen sie jedoch wenig bei.
Wenn nicht gewährleistet werden kann, dass der Zugiff auf tnformationen, die für schweizeri-
sche Verhältnisse relevant sind, entschcidend verbessert und die intemationalen CADDET-pro-
dukte daraufhin ausgerichtet werden, ist die weitere n.t iligung ;;; ilrr, - diesem
internationalen Programm wenig zweckdienlich und daher grundsätzlich zu überprüfen. Interes-
sierten Kunden soll jedoch der weitere Bezug der Newslettcrs und Broschüren gegen Entgelt di-
rekt von dcn internationalen CADDET centers ermöglicht werdcn.

Dauer des Proiektes: Marz 1997 - Januar l99g

Bcitragsempfänger und Bcrichterstauer:

Frohmut W" Gerheuser

Büro für Politikberatung und Sozialfc,lrschung

Stapferstr. 2, 52Ul Brugg

Tel. (056) 442 36 34, Fax ()56) 442 36 M.email: f_ecrheuscr@access.ch
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Titel des Projekts: Beschäftigungswirkungen der Ressortaktivitäten von Energie 2000 und der
erneuerbaren Energien

Dauer des Proiekts: Dezember 1996 bis August 1997

Beitragsempfängef:
Berichterstatter:
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E-Mail:

lnfras
R. lten, S. Kessler, S. Mauch
Gerechtigkeitsgasse 20
8002 Zürich
01 - 205 95 95
01 - 205 95 99
zuerich @ inf ras.ch

Zusammenfassung:

Zur Abschätzung der Beschäftigungswirkungen der Aktivitäte der acht Energie 2000 Ressorts und

der erneuerbaren Energien in der Schweiz insgesamt wurde Schätzmodelle entwickelt. Neben den

quantitativen Beschäftigungswirkungen wird auch eine qualitative Analyse und lnterpretation

durchgef ührt.

Auf Basis der Angaben der Ressortleiter zu den durch ihre Aktivitäten ausgelösten energetischen

Wirkungen und lnvestitionen wurden die Beschäftigungswirkungen unter Verwendung eines

einfachän partialanalytischen Modells grob abgeschätzt. Die Hauptergebnisse sind folgende:

. 1996 hat Energie 2000 insgesamt aufgrund freiwilliger Massnahmen rund 1'500 zusätzliche

Arbeitsplätze gieschaffen.'lm Janr 2OOb dürften bei erfolgreicher Abwicklung rund 4'600

zusätzliche Arbeitsplätze zu eruarten sein.

. Aufgrund des unterschiedlichen Charakters der einzelnen Ressotts unterscheiden sich die

geschätzten Ressorlwirkungen stark.

. Das Baugewerbe, die Maschinenindustrie, die Elektrotechnik- und die Planu.ngs- und

Beratungibranche weisen deutlich positive Beschäftigungswirkungen auf. ln wesentlich

geringeÄm Ausmass sind negative Beschäftigungswirkungen im Bereich der herkömmlichen

Energien zu erwarten.

r Für die Gesamtzahlder mit erneuerbaren Energien verknüpften Arlceitsplätze in der Schweiz

können im Durchschnitt 1990 bis 1996 ca. 4'900 zusätzliche Arbeitsplätze geschätzt werden.

a Die lnnovationseffekte e g eine zusätzliche Positive



1. Projektziele

Die studie wurde im Rahmen der untersuchungen des Bundesamtes für Energiewirtschaftzu den Beschäftigungswirkungen von energiepälitischen Massnahmen Jurcngetr.inrt.
Folgende konkreten Ziele wurden verfolgt:
1' Abschätzung der Beschäftigungswirkungen der Aktivitäten der acht Energie 2000

. , Ressorts. Lr rer !

2' Abschätzung der Beschäftigungswirkungen der erneuerbaren Energien in der schweizinsgesamt.

3' Erstellung eines einfachen EDV-Modelles, welches die periodisch fiährlich)wiederholbare Abschätzun g de r Beschäfti gu n gswiirün ge n der Resso rta ktivitäten u ndder erneuerbaren Energien auf Basis lewe'its Jr.tuäiiJ"rter tnput-Daten erlaubt
4' Qualitative Analyse-und lnte-rpretation der Bedeutung der Beschäftigungseffekte

insgesamt und der Energie 20oo-Ressortaktivitäten iä speziellen für den Arbeitsmarktund für die Energiewirtschaft.

Zu diesem zweckwurden in diesem Rahmen drei interdependente Schätzmodelleentwickelt, welche die jährliche Aufdatierung der schätzungen derBeschäftigungswirkungen zu Energie 2000 ädauben. i'vr I vvr

(

2. Geleistete Arbeiten und Ergebnisse

Die studie konnten im August 1997 abgeschrossen werden.
Nach der Entwicklung der Methodik und der Beschaffung der lnputdaten gemeinsam mitden Ressortverantwortlichen wurde das schätzmodeil irielektronischer Förm umgesetzt.Damit wird eine periodische Aufdatierung der Beschäftigungswrikungen möglich. Diewirkungen wurden für die Aktivitäten aller Ressorts unitriidie erneüerbare-n Energieninsgesamt quantitativ geschätzt.

Schätzmodell

INFRAS hat für die quantitative Abschätzung der Beschäftigungswirkung derRessortaktivitäten ein einfach"t, p"rti"t"nalitisches scnätzmooell für die konsistenteAbschätzung der'Ressort-spezifischen eescnanigunGr"it" entwickelt. Dieses Modellbaut auf der-für die bisherigen Abschätzungen angewandten Methodik auf und entwickeltdiese weiter (vgl. 6. Jahres-bericht Energie äOOO1.

Für alle positiven uld.ngoatjven Beschäftigungseffekte wurde nur der für die schweizrelevante Anteil berücksichti gt.

Figur 1 zeigt eine schematische Darsteilung des schätzmodeils.
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Figur 1: Schema der im INFRAS Schätzmodetl berücksichtigten Wirkungen

Der direkte Bruttoeffekt entspricht der positiven Beschäftigungswirkung aufgrund
von lnvestitionen und Ausgaben der ötfentlichen Hand und der Privatwirtschaft, welche

durch Energie 2000 ausgelöst werden.

Diese Investitionen werden finanziert durch Mittel, welche der übrigen Wirtschaft nicht

mehr zur Verfügung stehen. Es entsteht ein Mittelabfluss aus der übrigen Wirtschaft
(EntzUgseffekt). Dabei müssen nur die .nicht-zusätzlichen Ausgaben berücksichtigt

werden. Ausgaben, welche beispielsweise auf "Deficit Spending" der öffentlichen Hand

zurückzufühÄn sind, werden nicht berücksichtigt, da diese nicht zu Mittelabfluss in der

übrigen Wirtschaft führen.

Die lnvestitionen in Energiesparmassnahmen führen zur Substitution herkömmticher
Energien und damit zu einem negativen Beschäftigungseffekt in diesem Bereich. Ein

Teil dieses negativen Beschäftigungseffektes entsteht im Ausland und wird in den hier

erfolgenden Schätzungen der Beschäftigungswirksamkeit in der Schweiz nicht

berücksichtigt.

Die erzielten.Energieeinsparungen führen auf der anderen Seite zu einem

Einkommenseffekt, da weniger für die herkömmlichen Energien ausgegeben wird und

dadurch Mittel für Ausgaben für andere Güter und Dienstleistungen frei werden. '

3

4.



Das Schätzmodell baut auf den von den Ressortleitern gelieferten Daten über dieRessortwirkungen auf. schlüsselgrössen für die Abschäizung der Beschäftigungswirkungen
sind die durch die Ressortaktivitäten ausgelösten rn"rgi""insparungen (thermisch undelektrisch) und lnvestitionen. Die einzelnön Ressorts eimitietten diese Daten entweder übereine effektiv durchgeführte Erfolgskontrolle, über ein theoretisches wirkungsmodell oderüber eine Kombination beider verfahren. Bei der Ermitflung der Daten wurde auf einemöglichst einheitliche Abgrenzung geachtet. ttaturgemÄss verbleibt jedoch bei derAbschätzung der indirekt ausgeloitön wirkung_e" 

";; 
g.r.er tnterpretationsspielraum. Diesgilt insbesondere für Marketingmassnahr.n, äi" rin xäÄpr"xes wirkungsgefügebeeinflussen und über deren effet<tive wirkungen no"n rriu.nig empirisch gesicherteswissen vorhanden ist. Neue detaillierte empirische Messungen der erzielten Effektekonnten in diesem Rahmen nicht durchgeführt werden. Entsprechend sind die auf dieserDatengrundlage geschätzten (und nicht gemessenen) Beschäftigungswirkungen alsGrössenordnungen zu interpretieren.

Ergebnisse

Ausgelöste lnvestitionen :

1996 standen den acht Ressorts von Energie 2000 insgesamt ca. 15 Mio. Franken andirekten Mitteln zur Verfügung (Ressortbud:gets). oie oämiiausgelösten Aktivitäten habennach (plausibilisierten) Schätzungen der nelsortteit"rir gr"i"nen Jahr Drittinvestitionen inder Grössenordnung von 200 trliö. rr. ausgelöst (Figur z'11rurdas Jahr 2000 wird beiungefähr gleichen Ressortmitteln ein lnveslitionsvotümeÄ von rund sgo Mio. Frankenerwartet' lnsbesonderldle schätzung für das Jahr 2000 ist mit grossen unsicherheitenverbunden: Sie ist als.GrössenordnuÄg zu interpretieren, welche bei einem günstigenVerlauf (wirtschaft, lnteresse der Zielg-ruppen) ärreicht werden kann.

direlrte Ressorünittel und ausgelöste lnvestitionen

Total direke Flessorfriüel: ca. 1S Mio. Fr
Total Dritt-lnwstitionen: ca. 200 Mo. Fr
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Figur 2 Vergleich der direkten Ressortmittel zu ausgelösten Drittinvestitionen für dasJahr 1 996

Beschäfti gun gswi rkun gen :

Durch die Ressortaktivitäten wurde 1996 ein geschätztes Beschäftigungsvolumen von rund1'500 Personenjahren ausgeröst (Figur 3). Fü; uas ;ani äooo weroen rund 4,600



Beschäftigungswirkungen Programm E 2000 nach Branchen
(ohne MultiPtikatoreffekt)
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Figur 4: Aufteitung der Beschäftigungswirkung nach Branchen 1996 und 2000 (ohne

Berücksichtigung des Multiplikatoreffekts)

lnnovations- und Wachstumseffekte:

Die dargestellten rechenbaren Ressortwirkungen stellen nur einen Aspekt dar. Energie

2OOO isivon der Natur her ein innovationsorientiertes Programm, bei dem längerfristige

lnnovations- und Wachstumseffekte wichtiger sind als die relativ kurzfristige Schaffung von

Arbeitsplätzen. Die Aktivitäten von Energie 2000 sind entsprechend so angelegt, dass die

Diffusion neuer Technologien beschleunigt wird und nachhaltige Struktur- und Lerneffekte

erzielt werden können. Die ermittelten Zahlen weisen darauf hin, dass mit den

durchgeführten und geplanten Ressortaktivitäten tatsächlich Erfolge bezüglich der

beschleunigten Diffuiion neuer energieeffizienter Technologien erzielt werden konnten.

Sichtbar wird auch bereits heute, dass die meisten Beschäftigungswirkungen nachhaltigen

Charakter aufweisen - in folgender Hinsicht:

. Die Förderung des Strukturwandels hin zu den Energieeffizienz-Branchen bewirkt eine

nachhaltige Einsparung herkömmlicher Energie und wirkt entsprechend nachhaltig

positiv auf die Beschäftigung.

. Für die Nachhaltigkeit der Beschäftigungswirkung ist neben der absoluten Anzahl an
personenjahren iuch die Art der geschaffenen/gesicherten Arbeitsplätze zu bewerten.

Die Förderung der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien begünstigt vor

allem zukunftifähige Bereiche der Branchen. Damit werden längerfristig sichere

Arbeitsplätze geschaffen, bzw. gesichert, was zu einer nachhaltigen Wirkung führt.

. ln einem wirtschaftlichen Umfeld, das über kurz oder lang nicht um eine Umorientierung

der produktions- und Konsummuster hin zu mehr Energieeffizienz herumkommt, bringt



die frühe umorientierung.in Richtung grösserer Energieeffizienz längerfristig mit grosserwahrscheinlichkeit vortöile im inter;aionaten wettbäwerb und damit über verbesserteExportchancen auch längerfristig positive Beschäftigungs- uno wachstumseffekte.

Der Beschäftigungsfaktor erneuerbare Energien:
Die im vorhergehenden ausgewiesenen Effgkte umfassen wie erwähnt nur die direkt denRessorts von Energie 2000 iurechenbaren wirkungen- Der Gesamtmarkt ,,Energieeff izienzund erneuerbare Energien" beti"ifft jedoch noch weii mehr Arbeitsplätze. lm Rahmen dieserstudie wurden neben den Ressott*irkung.n auch die Beschäftigungseffekte untersucht,die dureh den Gesamtmarkt der erneuep-"r.n E"";öL;;;tstehen. Die angewandteMethodik ist weitgehend ähnlich mit derjenigen für o'ie gerecnnung der Reisortwirkungen.Als Datenbasis wird die "statistik der grireuäroaign e."[i"n,,verürendet. trn eegensatzzum Ressortmodellwurde im Gesamtmarktmodelt mit einäm Totalmodell gearbeitet,welches neben dem Neuzuwachs auch den aktuelten erundbest"nJ;; Ä;lö;'-''berücksichtigt' Dabei werden auch nach.haltige wirkunge; von Anlagen 

"rr"rri1..e.u nterhaltsaufwand und Betriebsen ergie), *Jr.n"l uoi i'ööö 
"rrt"ut 

wurden.
Figur 5 zeigt die ermittelte Entwicklung ggr Beschäftigungswirkung des Gesamtmarktes fürerneuerbare Energien. lm Schnitt von-1990 bis 1996ä;ä;a. 4,900 zusätzlicheArbeitsplätze an die Nutzung der erneuerbaren en"rgiän gebunden. Für das RessortRegenerierbare Energien kann der direkt.v_on gn"röiä äöoä oeeinlusste Anteil für das Jahrlee6 auf rund 610 Personenjanre ooei 11"/o dercisamtmä;rü;iäö?ä[il". s,sooArbeitsplätzen geschätzt weiden. wird nur oer ianrlicnä'är*".nr für die einzelnenTechnologien berücksichtigt (Differenzmodell), Lo kann o"i nnt"it des Ressorts auf ca. Boo/obei den lnvestitioneh in Technologien zur warmeproJrr.tiän und 1o% bei denjenigen zurElektrizitätsproduktion geschätzt üerden.

Zusätzliche Arbeitsptätze für den Gesamtmar( der örneuerbaren Energien. (inkt,
i nd i rekte Wi rku n ge n u nd M u tti pt i katoreffefl)

Nettobeschäftigungswirkung,erneuerbarer Energien in
der Gesamtwirtsch#t
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3. Zusammenarbeit mitanderen schweizerischen Institutionen

Die studie wurde von TNFRAS erarbeitet. Für die Erarbeitung der Datengrundlagen wurde

intensiv mit den Ressqrtleitungen von Energie 2000 zusammengearbeitet'

4. Perspektiven für 1998

5. Publikationen

Die studie wurde unter der EDMZ Nummer 805.096d publiziert.

Es ist vorgesehen, das |NFRAs-Schätzmodell auch für die AbschäFung der.Energie 2000

Beschäftilungswirkungen für das Berichtsjahr 1998 anzuwenden. Dazu wird die Datenbasis

nochmals'veieinert, u-m eine höhere Transparenz und bessere Kohärenz zwischen den

Ressortangaben zu erzielen;
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Zusammenfassung:

Mit dem lnvestitionsprogramm 97199 zur Ankurbelung der Konjunktur sollen auch innovative

lnvestitionen für Energieetlizienz und erneuerbare Energien gefördert werden: Für beispielgebende

Energie 2OoO-Projekte im privaten Bereich hat der Bundesrat 64 Mio. Franken reserviefi.

Die Kurzstudie ichätz ex-ante die volkswirtschaftlichen Auswirkungen dieses energieorientierten

Teils des lnvestitionsprogrammes 97 199.

Die Ergebnisse zeigen, dass das Programm im Energiebereich quantitativ und vor allem auch

qualitativ von beschättigungspolitischer Bedeutung ist:

. Es leistet einen spürbaren Beitrag zur Reduktion der Arbeitslosigkeit (1998/99). Sie könnte um

gegen 2"/"bzril- gut 3000 Personen reduziert werden.

o ' 
Es leistet einen relevanten Beitrag zur Entlastung der Arbeitslosenkasse in der

Grössenordnung von 100 bis 150 Mio. Fr, pro Jahr.

o Es werden Arbeitsplätze in zukunftsfähigen/innovativen Branchen mit relativ geringer

lmportquote und guten Exportchancen geschaffen. Damit kann ein Beitrag zum längedristigen

struktu rwandel geleistet und eine Langf rist-wi rku ng erzielt werden.

Als Nebenwirkung ist das Programm energiepolitisch ebenfalls von Bedeutung:

o Kurz-lmiüelfristig kann ein spürbarer Energie- bzw. CO2-Reduktionsbeitrag geleistet werden.

. Längerfristig wird sich die erzielte Energieetfizignz aufgrund der lnnovationsetfekte und der

Ditfusion des entsprechenden Know-hows verstärken'



1. Projektziele

f1 fanlen des geplanten lnvestitiqnsprogrammes 1997/99 zur Ankurbelung derKonjunktur sollen auch innovative lnvestitiänen triirnergläeffizienzund erneuerbare Ener-gien gefördert werden:für beispielgebende Energie zodo-projekte im priväten Bereich hatder Bundesrat 64 Mio. Fr. reservieildurchschnitth:cher Fördersatz von 10 %).
Erfahrungen im Programm Energie 200o lassen die Hypothese zu, dass diese lnvestitionennicht nur konjunktur- sondern auäh strukturfördernd *i'r[;;.
Das heisst, sie sind auch innovationsträchtig, lösen marktfördernde Technologieentwicklungaus und erhalten bzw. schaffen zukunftsoriiÄtierte nru"ii.prat ze. zusätzlich sind diewirkungen kohärent mit der bundesräilichen umw"rtporiilk:'-r&v' 

Aqeqrarrer I urr

Ziel der Kurzstudie ist es, die volkswirtschaftlichen Auswirkungen eines sotchen,,lnvestitiorr-sprogrammes Energie" (lPE) grob-quantitätiv uno quatitativ abzuschätzen.Gemäss Pftichtenheft stehen tätgenoe Fi"g"n'i, voä"rgrlno,- Welches lnvestitionsvolumen kann ourcn die Beiträge des Bundes

3i:g:!il 1g.|oen 
1 

.u 
nd werche (sektorare n) Beschäitisu nsswi rku nsen

Konnen erzielt werden (kurz_/langfristig)?

- Welche Art von Arbeitsplätzen wird geschaffen? Sind es zukunftsfähige
Arbeitsplätze? Bei welchen unternehmen? ln kleinen Gewerbebetrieben,
KMU's oder Grossunternehmen?

- Wie sind die regionalwirtschaftlichen Wirkungen zu beurteilen?
- welche Energie- und urnweltwirkungen (cor-Emissionen) können erzielt

werden?

2. Geleistete Arbeiten und Ergebnisse

Die Studie wurde im Mai 1997 abgeschlossen.

Die Fragestelrung wird in 5 Vorgehensschritten bearbeitet. Figur 1 zeigt dieVorgehensschritte und die-verviendeten Methoden uno'rnput, für die Abklärung dergestellten Fragen in einer übersicht.
1' Ausgangspunkt sind die vom Bundesrat vorgeschlagenen Eckpfeiler für ein

'lnvestitionsprogramm Energie", welches oie Foroeruig von Energieeffizienz-lnvestitionen im privaten Beieich vorsieht.
Dieses Programm ist zum Zeitpunkt dieser studie noch nicht im Detailausformuliert. Esweist jedoch bereits einen Konkretisierungrgr"J aut, äer eine grobe Änatyse oerAuswirkungen ermöglicht. Punktuell wird äs-für oi" Är"*irkungsanatyse mit Annahmenweiter konkretisiert. lm. Vordergrund stehen nicht technische Details - sondern dieFaktoren, welche für die Beurtäilung der wirtschafuichen Är#l;;;eiläieuant rino.

1 
"Hebelwirkung"



lnputs:

lGnkretisierung
lnvestitionsprogramm
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- E 2000 Ressorts'
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- Kantone
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BEWINFRAS.
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- Beschäftigung
- Energie
- coz

- INFRAS-Modell

-'Modellanatysen

'Umwelt-/Energle-
bilanzen

ExpertengesPräche Qualitative Analyse
- lnnovationseffekte
- reglonalwirtschaftliche Effekte

Figur 1; Übersicht über das Vorgehen

2. lm zweiten Schritt werden Beurteitungskriterien für die Beurteilung der

wirtschaftlichen Auswirkungen des Energieprogrammes formuliert. Diese geben auch

Hinweise für die Optimierung des Energieprogrammes.

g. lm dritten Schritt werden die quantitativen Auswiikungen des Energieprogrammes
auf Beschäftigung Energie ünd CO, geschätzt. Methodisch und teilweise bezüglich .

Daten, stützen-wir-uns hier auf versch-ieQene Arbeiten zu den Beschäftigungswirkungen

von Energiesparpolitiken im allgemeinen und E2000 im speziellen.

4. . Anschliessend erfolgt in,einer qualitativen Erörterung die Beurteilung der

lnnovationswirkungen und der regionalwirtschaftlichen Effekte. Dies geschieht

a n hand d e r f orm u I i e-rte n Be u rtei I u n gs krite ri e n.

S. Auf Basis der erarbeiteten quantitativen und qualitativen Auswirkungen werden die

Schlussfolgerungen bezüglich den volkswirtschaftlichen Auswirkungen gezogen.

Zusammenfassung der Ergebnisse:

Das,,lnvestitionsprogramm Energie" versucht, die wirtschaftspolitische-Wirkung der

konjünkturpotitisöh riotivierten lnlervention zu optimieren, indem gleichzeitig mit der

fon;unlturellen Wirkung auch die Strukturwirkung und die Zukunftsaussichten der

g"ri.h"rt"n bzw. neu gesihaffenen Arbeitsplätze Qerücksichtigt wird. Der potentielle

Konflikt'zwischen ra""6"r - jedoch tendenzi'ell strukturerhaltender - Wirkung und innovativer

- jedoch tendenzietl langsamer - Wirkung wird optimiert'



Quantitative Auswirku n gen

Energieprogramm Schweiz
Gesamthaft

Bedeutung
Energieprogram

mBeiträge des Bundes
an Energieprojelrte

Fr.

64 lnvestitionen
Öffenttiche Hand
tn

4',500 +1 ,4o/o

gesamt
in Mio. Fr

600 82',300 +O,7o/o

Beschäftig ung
gesamt

ca. 6'500 Erwerbstätige
insgesamt 2/1996
in 1000

3'800 +O,17o/"

Arbeitsplätze
Jahr 97-99

ca. 3'250 Arbeitslose
Jan 97, saisonbereinigt

194'000 -1 ,7 0/"

Produlction/
Reduktion Energie
tn Jahr

2'150 Endene
ln TJ 1995

rgieverbr. CH 802'000 -0,270/"

Abnahme
Erdöl/Erdgas-
lmporte
tn Fr

15-20
gaben ErdöUErdgas
in Mio. Fr t99S

11'300 -0,2%

Redukilion Coz
Em issionen

Mio. Jahr

0.15 C02-Em issionen
n Mio. t 1995

44,2 -0,35%

Tabelle l:
Vergleich zu

Auswirkung des Energieprogramms auf Beschäftigung
ausgewählten gesamtwirtsciafttichen Kennzitfern J und Umwelt im

Das lnvestitionsprogramm Energie vermag rund 0,6 Mia Fr. zusätzliche lnvestitionenauszulösen' was ca' 9,7-'|:der gesamten investitionen in der schweiz pro Jahr ausmacht.Dies ist gesamtwirtschaftlich gelenen keine unbeo"ui"no" Grössenordnung. Es kann einBeitrag zu r Bewätti gun g der- koni u n nu rer ren iri"ääääirtet we rden. positiveBeschäftigungswirkungen können voi attem in den geänen Gebäudesaniäirng"n ,no
i[i1JffiT:ä:ilJ.jäi;3äTte re ich twa rm eoaÄ mi,ig r n o wa rm e ru cks ewi Ä n u n s b ei

Das lnvestitionsprogramm Energie würde auch eine umlenkung von Ausgaben fürEnergieimporte bewirken (in dir Grössenordnung von g"g"n 20 Mio. Fr. pro Jahr).

Qualitative Auswirkungen / lnnovations - und Struktureffekte:
lnnovationswirkungen: Die lnvestitionsbeiträge senken vorübergehend die Kosten derEnergiesparmassnahmen und verbessern ihre wirtschaftlichkeit. Dadurch erhöht sichder Druck zur Erhöhung der Energieeffizienz sowohl n"rnimg"- ats auch angebotsseitig.zentral ist dabei die Kaialysatorviirkung der Beitrage. projekte, die knapp unter derwirtschaftlichkeitss-chwelte liegen, werdJn realisiert üno 

"ntr"rten 
eine signalwirkung undeinen Lerneffekt D3dylch entstenen,Nacnanmer-projJi"", die auch ohne subventionenrealisiert werden (2.8. Niedrigenergieträrr"r, warmeiuärgewinnung beiDienstle istun gsbaute n, sora änra gän bei privaten B;"i;;i.'

Art der Arbeitsprätr:;.q": rnvestitionsprogra.mr-Energie schaft Arbeitsprätze für \unterschiedlich qualifizierte Berufsgruppen. lm voroeriruni.t"n"n verschiedeneBerufsgruppen der Bauwirtschatt u-no'ihre.r.vor- und nalchgelagerten Branchen, ausgewählteBereiche der Maschinen- und MetaltinJustrie und 0", FoiJt*ii-schaft. orrin J"" programmwerden die zukunftsfähigen Bereiche der genannten ärancnen und damit längerfristig



sichere Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesichert (2.8. Hersteller von Solaranlagen der

Metallbaubranche oder innovative Unternehmen der Heizungs- und Lüftungsbranche,

welche WRG-Anlagen anbieten).

Regionale Auswirkungen:
Das programm ist generell auf die Förderung moderner, aber kleinmassstäblicher

Technolögien und äezentraler Strukturen angelegt: Die Massnahmen erhöhen'die

regionale, dezentrale Wertschöpfung.

Schlussfolgerungen der Studiei

Beschäftigungspolitisch ist das Programm im Energiebereich quantitativ und vor allem

auch qualitativ von Bedeutung:

. Es leistet einen spürbaren Beitrag zur Reduktion der Arbeitslosigkeit (1998/99)' Sie

könnte um gegen 2"/"bzw. gut 3000 Personen reduziert werden.

. Es leistet einen relevanten Beitrag zur Entlastung der Arbeitslosenkasse in der

Grössenordnung von 100 bis 150 Mio. Fr. pro Jahr.

. Es werden Arbeitsplätze in zukunftsfähigen/innovativen Branchen mit relativ geringer

lmportquote und guten Exportchancen geschaffen. Damit kann ein Beitrag zum

iarig"rfiirtig"n Stiukturwandel geleistet und eine Langfrist-Wirkung erzielt werden.

Als Nebenwirkung ist das Programm energiepolitisch ebenfalls von Bedeutung:

. Kurzlmittelfristig kann ein spürbarer Energie- bzw. COr-Reduktionsbeitrag geleistet

werden.

o Längerfristig wird sich die erzielte Energieeffi zienz aulgrund der lnnovationseffekte und

der Diffusion des entsprechenden Know-hows verstärken

3. Zusammenarbeit mit anderen schweizerischen lnstitutionen

Die Studie wurde von INFRAS bearbeitet.

4. Publikationen

Die Studie wurde unter der EDMZ Nummer 805.095d publiziert.
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Zusammenfassung:

Ziel der Studie ist die Entwicklung einer in Bezug auf Nachhaltigkeit und Auslöseimpuls optimalen

Förderstrategie im Zusammenhang mit einer möglichen Annahme der Solarinitiative. Es werden

Modelle zur Gestaltung des Förderfonds erarbeitet und die erforderlichen flankierenden

Massnahmen beschrieben. Zudem werden Vorschläge fär eine flexible Aufbau- und

Ablauforganisation gemacht.

Die Studie wird in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Fachkommission für die Nutzung der

Sonnenenergie (KNS) durchgeführt, welche das Projekt eng begleitet'

ln einem ersten Schritt werden in- und ausländische Erfahrungen gesammelt und ausgewertet.

Über die Vorgaben die sich aus dem lnitiativtext und dem Arbeitsgebiet der KNS ergeben, werden

mögliche Förderstrategien konkretisiert und 3 Grobmodelle mit unterschiedlichen Prioritäten

(Enärgetische Wirkunj, Beschäftigungswirkung, lnnovationswirkung) entwickelt. Diese werden

gemeinsam mit der Begleitgruppe evaluiert. ln der Folge werden ausgesuchte Detailmodelle

vertielt weiterbearlceitet.

Erste Arbeitsschritte konnten bis Ende 1997 abgeschlossen werden. So ist die Erhebung und

Auswertung der in- und ausländischen Erfahrungen erfolgt. Auch wurden dreifokussierte Hearings

mit ausges-uchten Fachleuten zu den Themenbereichen Technologie, Ökonomie und Vollzug

durchgeführt.



1. Projektziele

lm Zusammenhang mit der möglichen Annahme der solar-lnitiative werden vorsorglichverschiedene Förderstrategien Jur oie sonnenenergienuiiung in der schweiz entwickelt undevaluiert.

Vier Hauptziele stehen im Vordergrund:
o Entwicklung einer effizienten und wirksamen Förderstrategie für die solarenergie(nachhaltige wirkung, grosser Auslöseimprr. ,nJ roiri.n.t f,eringe Mitnänmeetet<te;
' .Er"lb.gitung von Modeilen zur Gestartung des Förderfonds l0rganisation,Verteilschrüsser, Auszahrungsmechanismus, Kontroilinstrumente)

' Bestimmung der notwendigen frankierenden Massnahmen und

' Entwicklung einer flexiblen und transparenten Aufbau- und Ablauforganisation fürden Vollzug.

2. Geleistete Arbeiten und Ergebnisse

Die Arbeiten wurden im oktober 1997 begonnen und stehen Ende 1gg7 bei rund 30% desGesamtaufwands.

Die gewählte Vorgehensweise basiert auI folgenden methodischen Hauptinstrumenten:Literaturauswertungen (inkl. graue Literatur), Auswertung vorhandener Datenbanken undstatistiken, system- und rraäe-off-Analyse,'e"p"rt"nnäirings. Das projekt wird in vierHauptarbeitsblöcken durchgeführt, die sich auf'die nä"närg"nd aufgeführten methodischenElemente abstützen: 
elY r'svrrrv

' Die Auswertung der theoretischen und praktischen Erkenntnisse überFördermodelle - Ausgestaltungsmöglichkeiten ,no wirrungsweise - bildet den erstenArbeitsblock' lm Zentrum stehl die üeraus"ro"itur,g ääÄtäiü", ,.0äi*a.n"n 0"..verschiedenen Ansätze. Dabeiwird ein inteiJiszipii-nÄr", energietechnisch/ökono-mischer Ansatz gewählt. -"","r:.,

' Der zweite Block besteht in der Erarbeitung unterschiedlicher Fördermodelle,wetche j e d u rch e ine u nte rsch i edrich e ziebäzu n g g"rraiil;;#äffi 'l,u*ir"r"
energetische wirkung oder maximale lnnovationäwiäng). Grundlagen dafür bildentheoretisch / empirische Erkenntnir." o"i"n"igi"i#.isch / ökonomischenlnstrumentenlehre und die praktischen grtaniuiGn l']f"t. die Zweckmässigkeitverschiedener vollzugsmodelle. Anreizorientiei"' r"iJäri*fi;;ffiü-
energietechnisch optimalen Anknüpfungspunkten ftiioie subvention..änlrog"n stehendabei im Vordergrund.

r Die Evaluation der entwickelten Fördermodelle anhand transparenter Kriterien stellt' den dritten Block dar. Zti diesem 7-weckwerden exptizite Beurteilungskriterienformuliert' Die Evaluation erfolgt in einem :*"ilön v"rt"hr"n äit 
"in", 

Grobtriagevon ca' drei grob spezifizierten Förder,modellen mit jä zwei unteruarianten und einerDetairevaruation von ca. zweiverfeinerten ddeir;;:.- 
-

' Der vierte methodische Block besteht im Design einer zweckmässigenvollzugsorganisation für zwei mögliche Fördärmodelle. Grundlage dafür bilden dietheoretischen und vor atlem prqktis-hen Erkenntnisse über die Möglichkeiten einereffizienten Aufbau- und Ablauforganisatio. (örg;;L;1iänstehre, wirkungsorientierteVerwaltung). \ - v-' 'vrvrrrv' vYrr^urrvüvr



Bearbeitungsstand:

Die Vorgaben bezüglich Förderbereich, Zeithorizont und Fördervolumen wurden mit dem

Auftragteber (KNS) im Detail diskutiert und festgelegt. Es wurde entschieden, dass sich die

Untersuchung vor allem auf di6 Solarenergie im engeren Sinne konzentrieren soll (direkte

aktive und passive Sonnenergienutzung), wobei die Schnittstellen zu den anderen von der

Solarinitiative beinhalteten Technologien (indirekte Solarenergienutzung, rationelle

Energienutzung) untersucht werden muss (siehe Figur 1).

Die Sammlung und Auswertung der in- und ausländischen Erfahrungen mit Fördermodellen

im Bereich der erneuerbaren Energien konnte weitgehend abgeschlossen werden. Auch

wurden inzwischen drei thematisch fokussierte Hearings mit Vertretern der KNS und

weiteren Experten zu den Themen Technologie, Vollzug und Ökonomie durchgeführt'

Die Haupterkenntnisse oder Kernaussagen aus den drei Hearings sind im folgenden kurz

zusammengefasst. Es ist darauf hinzuweisen, dass dies nur Zwischenergebnisse sind,

welche noch weiter verarbeitet werden.

Synthese aus Technologiehearing:

. Für alle Technologien, die an das Gebäude gebunden sind gilt, dass das potentielle

Marktvolumen im 
-Bereich 

Neubauten geringer ist als bei Renovationen. Bei

Renovationen sind jedoch die Möglichkeiten der lntegration von Speichersystemen

begrenzt. Der (saisönalen) Speicherung muss demnach grosse Beachtung geschenkt

werden.

e Die Liberalisierung des Strommarktes kann eine Verlagerung von bestehenden

Strukturen nach slch ziehen (geänderte Kundenbeziehungen). Auswirkungen einer

Marktöffnung sollten genauer untersucht und in die Modellbetrachtungen integriert

werden.

. Die relevanten Technologien sind lür die drei Grobmodelle ähnlich. Folgende

Technologien sollten zurErreichung einer hohen energetischen Wirkung, einer hohen

lnnovationswirkung und einer hohen Beschäftigungswirkung prioritär gefördert werden:

a) Sonnenkollektoren
b) Hochwertige Fenster und Verglasungen
c) Photovoltaik
d) Speicherwände und .-fassaden (eventuell)

. Flankierende Massnahmen sind bei der Umsetzung von Massnahmen absolut zentral:

Die ku'ndennahe Vermarktung und die Marketinganstrengungen sind wichtige

flankierende Massnahmen und haben einen grossen Einfluss auf das zukünftige

Marktvolumen einer Technologie. Sie sollten keinesfalls vernachlässigt werden.

o Die Formulierung des Referenzszenariums hat einen wichtigen Einfluss auf die

optimale Verteilung der Fördergelder. Sensitivitätsanalysen sind somit wichtig'

Gegenüber den Pushmodellen herrscht Skepsis (lnvestitionsbereitschaft,
Finanzierungsbedarf , Risikogarantieübernahme)-



Synthese aus ökonomiehearing:
Die wichtigsten Konsenspunkte können wie forgt zusammengefasst werden:

' Die Modelle sollen sich an den heute im Markt aktiven Akteure orientieren (vonHerstellern über Planer, Bauherren/Konsumentlnnen bis zu , Energi"pioorr"nt"n.
' Pull-Modelle stehen im Vordergrund, da sie grrösstmöglich Fexibilität auf seiten derAkteure im Markt garantieren. öegenüber Püsh--Mooätten herrscht skepsis (Gründe:Mangernde rnvestitionsbereitschalft, Hoher rinaniierungsbedar.f 

,Risikogarantieübernahme, Wettbewerbsverz"r*n g"n)
. Die Modelle sind flexibel auszugestalten, d.h.:

technologiespezifisch, wobeiv.a. das Verhältnis von fixen versus variablen
Kosten zu beachten ist

- im Zeitablauf sind die Fördersätze für Neubewilligungen den geänderten
Markt- und Rahmenbedingungen anzupassen ,

q Das optimale Modell besteht aus einer Kombination von lnvestitionsbeiträgen undBeiträgen an den Betrieb bzw. Unterhalt.

' Die Betriebsbeitr'äge können sich an der produzierten bzw. eingespartenEnergiemenge orientieren; die lnvestitionsszuschüsse an der iÄstallierten Leistung bzw.an der gesamten über die zeitzu erwartenoln -";Ei" 
Einsparung.

' Es ist sinnvoll, die drei Modelle mit den stossrichtungen energetische wirkung,lnnovationswirkung und Beschäftigungswirkung *äiiäüru"rforgen.

' Flankierende Massnahmen sowie F+E sind absolut zentral und sollten keinesfallsvernachlässigt werden

Synthese aus Vollzugshearing:
Die wichtigsten Konsenspunkte können wie forgt zusammengefasst werden.
Förderbereiche:

Ausser Photovoltaikanlägen, solarthermischen Kolrektoren (Heizung, warmwasser) undHybridsystemen als kombinierte Möglichkeiten sollen r<eine anderen Technologien undSysteme gefördert werden. .

ö

Form der Beiträge:

o Eigentlich sind.einl-1lg: Beitragszahlungen mehrstufigen subventionszahtungenvorzuziehen' Eine produktionsaunangigjsruu"ntiänrriorpon"nl"-isil-Äc6 
arsAnreizinstrument und für eine optimal-Jlntegration J., srou"ntionsempfängers nichtauszuschliessen.

Vollzugsorganisation :

o Für die gesamte schweiz ist ein einheitliches Grundkonzept mit festgesetzten
Förderbeiträgen und Förderkriterien, ein Konzept zur umsetzung von flankierenden
Massnahmen sowie ein einheitlicher, standardisierter Vollzugsablauf vorzugeben.

' Mehrer Vollzugsstetlen sind einer zentralen stelle vorzuziehen. Die verschiedenen
Vollzugsstellen müssen logistisch miteinander verbunden sein (gleiche Hard- und
softwa re, Netzve rbund, sta nda rd isierte Antragsrorm ura re, etc. ).



. Die betreffende Anlaufstelle muss für Subventionsempfänger klar ersichtlich sein. Eine

Vollzugsstelle ist gleichzeitig für Kundenberatung, Subventionsgesuchsprüfung,

Subventionierung, Controlling und Monitoring zuständig. Für verschiedene

Technologien können unter Umständen verschiedene Vollzugsstellen verantwortlich

sein. Eine Vollzugshierarchie muss jedoch vermieden werden und es sollten keine

Mehrfachanträge nötig sein.

. Der Vollzug soll mindestens auf kantonaler Ebene angesiedelt sein. Eine Vollzugsstelle

für mehrere Kantone zusammen oder neu definierte regionale, private Vollzugs-

agenturen ist nicht auszuschliessen'

r Die Kantone sollen die Möglichkeit haben mit zusätzlichen kantonalen Subventionen

oder der Formulierung von Rahmenbedingungen kantonsspezifische Prioritäten zu

setzen (gleiche Grundsätze).

. Flankierende Massnahmen (2.B. Marketing) und F+E werden als absolut zentral

angesehen

o Erwähnt wurde auch, dass allenfalls ein Vollzug via Hersteller geprüft werden könnte.

Offene Aspekte:

. Wie hoch sollen optimal die festgelegten Fördersätze sein, damit

a) die Nachfrage nach den Technologien hoch ist,

b) die Subventionen wegen zu hohen Beiträgen nicht ineffizient verwendet werden

(Mitnahmeeffekt, Anlagekonzeptanpassung an Subventionen),

c) die Anreize für Effizienzsteigerungen und lnnovationen nicht zu gering sind?

r Die Möglichkeiteinereinfach vollziehbaren, produktionsabhängigen

Subventionskomponente für thermische Sonnenenergienutzung wird als nicht machbar

erachtet.

lm Moment ist das Projektteam dabei, die Erkendtnisse aus den Hearings weiter

zusammenzuführen und in drei Grobmodelle mit unterschiedlicher Prioritätensetzung zu

verarbeiten. Siehe Kapitel 4. für eine Übersicht über die 1998 anstehenden Arbeitsschritte

3. Zusammenarbeit mit anderen lnstitutionen

Die Studie wird von INFRAS in enger Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen

Fachkommission für die Nutzung der Sonnenergie und dem BEW erarbeitet.



Die Erkenntnisse aus den Hearings werden in der Folge weiterverarbeitet in dreiGrobmodelle, welche dann in einöm workshop mit ca]äo ieilnehmerlnnen Ende Januar1998 diskutiert und evaluiert werden. rv"o..'Ä" ÄrritöiiJi"r der KNS werden auchverterterlnnen von Produzenten,iuno.n und weiterä Nicht-KNS-Fachleute eingeladenye|d.9n. Als output des workshops werden Vorschräg" ä*"rt"t, werche zweiDetailmodelle im weiteren vom Piojektteam vertieft o.äio"it"t werden soilen.
Das Projekt verläuft bisher im vorgesehenen Zeitplan, sodass der Abschluss auf Juni 19ggvorgesehen werden kann.

4. Arbeiten 1998

5. Publikationen

Es liegen keine publikationen aus diesem projekt vor
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Zusammenfassung

Auch im Rahmen von Energie 2000 haben die Instrumente 
ol-abel" und "vereinbarungen" eine grosse

und - wie sich in diesem Projekt zeigt: zunehmende Anhängerschaft

Vor diesem Hintergrund war der Auftrag des Bundesamtes für Energiewirtschaft an die Firma Basics

AG, in den Bereichen "Labelling", "Absichtserklärungen" und "Vereinbarungen" eine gewisse Klarheit

zu schaffen sowie Leitlinien ftir den zukünftigen Einsatz zu formulieren.

Mit dem Projekt werden drei Hauptzielrichtungen verfolgt:

- Es wird eine Bestandesaufnahme von Labels, Absichtserklärungen, Vereinbarungen und Co'

durchgeftihrt und auf dieser Grundlage eine systematik ennpickelt.

- Sodann wird gezeigt, wie die Wirkuhgsketten dieser Instrumente aussehen und welches bei diesqr

Wirkungsketten die fördernden und hemmenden Fakoren für eine optimale Wirkung sind.

- Auf dierser Grundlage ist dann Einschätzung der heutigen Label-Situation vorgenommen worden'

Folgerung: Es braucht ein klar definierte Srategie, weilzwT-eitein eigentlicher Label-Wildwuchs

be.steht.

In einem zweiten Teil werden deshalb zusammen mit Vertretern des BEW und der Ressorts mögliche

Strategien für Energie 2000 ennvickelt. Diese dienen dann als Entscheidungsgrundlage für das weiüere

Vorgehen.

Telefon: Fax 0r 3629971
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1 . Projektziele 1997

Im Jahr 1997 sollte der Zwischenbericht abgeschlossen werd.en, der die Grundlagen für eine wei-

iäie pßrussion in $;hen übd und verein"barungen legt. Zielsetzungen waren.insbesondere eine

äiitunOrsaufrrahme, äieG.ir."g uon WirkungsFetten iowie eine Beurteilung der Situation.

2. 1997 geleistete Arbeiten und Ergebnisse -

lggT wurde der Zwischenbericht fertig gestellt und die Diskussion für das weitere vorgehen zur

3iäi.giJ:gnt*ir1.runü in äir wiiJ getEität. oie Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen.

2.1 Systematlk

Label. vereinbarungen und co. sind ein weites-spektrum.von Instrumenten. Zum Teil ergänzen

;;-r:i.rh *ginieitig,";;i;i1h.u""iiö jubstitutivön charakter. In der Figur I sind die wichtigsten

instrumintä und dlren Verflechtungen zusammengestellt'

Label, Vereinbarungen und Co. lassen sich nach den verschiedensten Merkmalen systematisieren:

Ausgestaltung: Label, Vereinbarung, Prcis, Awards, DeklaratiOn, Zielwert, Normen, Charta,

SänOärO i, T*rtifi?Jit, Ab si chts erklärun g, Info rm ati on, Le g al CompJi arye'
näcn äti, Normiörtes Bewertungsve-rfahren, Warentests, Symbole, Ty-
penprüfung

verbindlich mit Sanktion, quasi-verbindlich, nicht-verbindlich

verordnet, gesetzlich, freiwillig

einzelne Firmen, Branchen, Verbände, Staatliche Institution, Gemischt

regional, national, europäisch, intemational

Verbrauchsgut, Gebrauchsgut, Investitionsgut, Dienstleistung, Institution,
Produktionsprozess

Endverbraucher, Grosseinkäufer, Zwischenhandel, Produzenten' andereZielgruppe:

Angestrebter
Marktanteil:

Überprüfbarkeit:

Qualitätssicherung:

Bereich:

Gültigkeitsdauer:

Kriterienanpassung:

Wirkungstyp:

Verbindlichkeit:

Freiwilligkeit:

Trägerschaft:

Räumlicher Bezug:

Inhalt:

wenige, ein Teil (rund 25 Vo), ein Grossteil (rund 75 7o), alle

einfach, mittel, schwer

auf Vertrauen, Selbstdekt. mit Überpr., Prtifung durch Exteme

Energie, Ökologie, Umwelt, andere, gemischt

beschränkt, auf Wiedemrf, ständig

fix, rollend

Marktorientiert, Angebotsorientiert
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Fig. 1: verflechtungsmatrix cler verschiedenen rnstrumente
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2.2 Wlrkungsketten

Die aufgeführten Instrumente lassen sich im übrigen nach ihren Wirkungsmechanismen unter-

scheiden:

- Marktorientierte Instrumente wie Label, Deklarationen usw. wollen sowohl den Konsumenten

äiäuir, tairett unä-inäi*tO den Anbieter ansprechen, um eine energetisch sinnvolles Ver-

halten durchzusetzen.

- Ansebotsorientierte Instrumente wie vereinbarungen, zielwert usw. verpflichten eigentlich

nui-oü Ängebotsseite (2,8. zur Einhaltung gewisser Regeln)'

- Dazwischen gibt es Instrumente, die auf der einen oder der andem Seite eingesetzt werden

können, z.B. Benchmarks, Normen, Standards.

In der Figar 2 ist die Wirkungskette des Labelling als Prinzipzeichnung enthalten.

Fig. 2: Wirkungskette marktorientierter Instrumente (Prinzipzeichnung)

Labetling i. e. S.

umsetzung
Verkauf

Information,
Enscheidungs-
verhalten (SOR)

Information,

Information

Auswahl

Energie-
und Umwelt-
bewusstsein

ProduzentenKonsumenten
Rahmen-

bedinungnen

Händler

"Markt"

Outcome: Energie'Einsparung gegenüber Status Quo

2.3 Strateglsche Erfolgsposltlonen

Aus den Ergebnissen der Studie lasse_n sich glnigg. allgemeine Schlussfolgerungen bezäglich stra-

tesischen grfotesposit'iäirö-ä.rtä. il aü fiütten 3 und 4 sind sie für die marktorientierten

i,tid 
- 
ägäu"irö riJtiti t n.n I n strum ente au fg e f üh rt.
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Tab. 3: Erfolgsfaktoren marktorientierter Instrumente

Trägerschaft

Zielgruppe

Information Konsumenten

Information Produlenten /
Händler

Produkte-Auswahl

Masseneffekt

Innovationseffekt

Um setzungsvorau ssetzungen

Kommuni kations-Synergie

Akzeptanz des problems

Die Trägerschaft muss bekannt und anerkannt
sein.

Sje m.usS_im_aggmäslig für euatirät im entspre-
chenden Labelling-Bereich bürgen können.

Die Zielgruppe muss auf produzentenseite, vor al-
lem aber auf der Konsumentenseite, definierbar
sein.

Die Konsumenten-Zielgruppe muss erfolgreich in-
formierbar sein.

Bekanntheit ist die ultimative Voraussetzung frir
die Wirkung.

Die Produzenten und.Händler mtissen über Exi_
stenz, Messkriterien, Abläufe usw. informiert sein.

Einfache Produkte sind mit einfachen Labels aus-
zustatten, komplexe produkte mit Labels oder
Deklarationen, die mehr aussagen.

Gelabelt können nur hodukte werden, die sich im
Kauf unterscheiden. Der Stromverbrauch dart z.B.
nicht vor allem von der Bedienung abhlingen.

Soll mit freiwilligen Labels ein Masseneffekt er_
zielt wefden, ist ein minimaler Marktanteil (ein
Viertel und mehr) zu kennzeichnen, bzw. zu errei_
chen

Innovationen für neue, energiesparende produkte
werden eher mit preisen, odei eiklusiven Labels
erreicht.

Es braucht geeignete Strukturen und genügend fi-
nanzielle Ressourcen, um ein Label aü? dem Markt
durchzusetzen.

Zwischen der Information der Trägerschaft und
der Werbung der produzentenflänäler muss ein
selbswerstärkender prozess in Gang kommen.

Die Bekanntheit bereits bekannter Label muss
ausgenützt werden (können).

Je höher die Akzeptanz des problems bei der Ziel-
gruppe, desto besser lässt sich ein Label durchset_
zen.

Endkonsumenten und Grossuntemehmen spre_
chen eher auf Energie: und Umwetprobteme an
als das (verarbeitende) Gewerbe odei Kleinbe_
triebe.
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Tab. 3: Fortsetzung

Komplexität des Problems -

Persönliche Verhaltensumset-
zung Konsumenten

Je komplexer die Materie @nergie gehört in der
Regel dazu), desto höher ist die Anforderung an

die Erklärbarkeit.

Je eher der Konsument affektives Wissen in kona-

tives Wissen umzusetzen in der Lage ist, desto eher

beachtet er ein Energie- oder Umweltlabel.

Überlebenshäufigkeit in
Symbolen, Label etc.

Sanktionsmöglichkeit

Qualitätssicherung

Ziel- wd Kriterien-Konkur-
renz des Konsumenten

Informationskosten beim
Konsumenten

Je singulärer ein Label ist, desto grÜsser ist seine

ÜbertöUensfenigkeit im Wust von Symtrolen, Label
usw.

Das Label darf weder kopierbar noch nachahmbar

sein.

Je weniger bekannt das Label ist, desto mehr muss

es selbsterklärend sein in seiner Ausgestaltung.

- Es braucht klar definierte und kommunizierte
Sanktionsmöglichkeiten bei Ni chteinhalten der
Bedingungen.

- Die Qualitässicherung muss durch unabhängige

Institutionen mit einem guten Ruf gewährleistet
sein, mindestens im Sinne von Stichprobenkon-
trollen.

- Je grösser die Motivkongruenz mit persönlichen
Bedürfrrissen ist, desto eher wird auf das Label ge-

achtet.

- Je mehr andere Kriterien bei der Einkaufswatrl

. bestehen, desto weniger findet ein Label Beach-

tung.

- Je höher die Informationskosten für den Zusatz-
nutzen @nergiesparen) beim Konsumenten sind,

desto eher schätzt er eine einfache Kennzeich-
nung.

- Die aufgewendeten Beschaffungskosten für In-
formationen sind desto höher, je teurer das Pro-
dukt ist.
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Tab. 4: Erforgsfaktoren angebotsorientierter Instrumente

6

Trägerschaft

Um setzungsvorau ssetzun gen
(adm., finanz.)

Verkaufskanäle

Akzeptanz des problems

Drohpotential"

Motivkongruenz

Beteiligtenzahl

Dialogbereitschafl/Umfeld

B etriebliche Voraussetzun-
gen'

Öffentlichtceit / potentieller
Imagegewinn

Hohe gehemmte Sparpoten-
tiale

Die Verhandlungspartner staatlicherseits müssen
anerkannt sein.

Lr ry.Is:-n Kooperationslösungen gesucht werden,
die ftir alle Beteiligten als maöhbai und befriedi_
gend erachtet werden.

Je bekannter und anerkannter die "verkaufendei,
Institution und je anerkannter die Fachkompetenz,
desto eher kommt ein Kontakt zustande.

Je höher die Akzeptanz des problems bei der Ziel_
gruppe, desto besser lassen sich Massnahmen
durchsetzen

Je stärker das "Drohpotential'. mit Verboten und
G9b9ten, desto grösser die VerhandlungsUereit_
schaft.

Je stärker die Sanktionsmöglichkeit, desto eher wird
das Verhandlungsergebnis umgesetzt.

Die Abmachungen müssen überpnifbar sein.

{e lehr Eigennuzen die Verhandlungspartner aus
der Lösung ziehen, desto her kommt äin VertranO_
lungsergebnis zustand.

Je kleiner die Beteiligtenzahl, desto eher lässt sich
eine gemeinsame Lösung finden (wenig Konkur_
renz, hoher Organisationsgrad).

Je gewohnter man mit Verhandlungslösungen ist
u1d je höher der Grad an Dialogfitfiigkeit,lesto 

.

schneller erreichbar und stabileiist dä Verhand_
lungsergebnis.

Für die Verhandlungen, die Analysen und die Um_
setzung braucht es inteme personelle Ressourcen.

Es braucht unterstützende Massnahmen durch Her-
stellung von öffenrlichkeit.

Verhandlungslösungen sind einfacher zu finden,
wenn die Untemehmen hohe gehemmte Sparpoien_
tiale aufiveisen (Energiesparmässnahmen, Oie nictrts
kosten).
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2.4 Ansatzpunkte für elne ktrnltlge Strategle

Die Ergebnisse im Hinblick auf zukünftige Strategien lassen sich in sieben Thesen zusammenfas-

sen:

Die ultimative These l: Normale Konsumenten sind in der Regel-keine engagierten Umwelt-

;.hüv;. Die Kommunikation ist deshalb auf ihre Bewusstseinslage abzustimmen.

These 2: Die Anzahl geplanter Label ist zu verringem und zusammenzulegen. Es sind Synergien

zu schaffen

These 3: Es ist zu prüfen, ob in der Schweiz nicht ein breiter ?bge-stlitz-tqs Um.welt-lEnergielabel

ä"äöstÄut *eroen s^o1ite" 
-ffirgie 

liann rum Teil in übergreifenden Labet integriert werden.

These 4: Es sollte eine ämter- und bereichsübergreifende Koordinationsstelle eingerichtet werden.

These 5: Bei der Intemationalisierung aufspringen. Und wenn die Schweiz eine Voneitenolle hat,

einen Schwerpunkt bilden.

These 6: Zuhanden der interessierten Öffentlichkeit sollte ein Label-Führer erarbeitet und

kommuniziert werden.

These 7: Im Moment sollten keine neuen Label oder Vereinbarungen erfunden werden, sondern

kritisch und empirisch die bisherige wirkung überprüft werden.

2.5 Mögliche Strateglen

Der Strategiefindungsprozess ist im- Momert im Gange. Mögliche, zur Zeit in Diskussion stehende

und weiteizu entwickehde Strategien sind:

- ,,Jekami,,: Dies entspricht in etwa der heutigen Situation. Jedes Ressort Yqn Energie 2000 hat

oäifleint, ein iäue|-i*öfit äuitr immerl z-u treieryn-und das auch am Markt durchzusetzen.

oiäse sttäegie iriritii olE" *o urtrundr vom BEW kaum eine (zusätzliche) Führungsrolle.

- '"Energie total": Diese Strategle,h{ eine.gewisse Lenkungstmkli.oT Slln-Ilrylt' Es gibt aus

eniigTiiictrt nut noitt iin iäuer uzw. iifi übergeordnetel Energieltgt Tit Unterlabeln flir
bestimmte get.ich".--iltip."CnrnO werden soviohl auf nationaler als auch intemationaler

Ebene von Fail'äüiill Ä6siimmungän gäsucht. Angesprochen werden primär Motivierbare

und die Vergabepolitik ist relativ selektiv.

- ,,Grüner Engel": Es wird ein Label angestrebt, das Umweltaspekte Tilt]Ttl,ti.sst. "Grüner

nngä1l; isi e"in NJÄe in-nnemqng an"den Qlauen Engel in 
-Deutschland, 

der genau diese

siiäiJgie-nerrorgtl triei tritt als rri_gei das BEW zusani'men.mit dem BUIilAL auf, und der

Äüiii,änunerue?ätii.t öüit E-ii. ir tibrigen isr die strategie jener von "Energie total" sehr

ähnlich.

- 'Te Total euality": Diese Strategie isr eine Integrationsstrategie' in Anlehnunq a-n-9.a1,-Yas

auf dem Maryt-'är-zeii onnenin-passiert. Es gib-t nämlich- -.angesichts der Label-Vielfalt -

irmg; weniger $;;"irb.fJ,1otigem.es weräen nur noch.integrale Labels kommuniziert.

öi"-Äurrädiitlän": Dieses'proaufi iii unle!,ganz verschieden-en Aspekten als gut zu be-

zeichnen. nnergie"isr oon 
"ur 

ein (rteiner) reill{le3ssage. oigry strategie mag absurder

liffi f 'f'$;;äT:'J+ütthfJtffi ätnnt'y'13üffi:tid;?:f""1üi'Tl"#'fi :Tlä:
nötnie, nlriv, iärm, Recycling, schadstoffarm, energiesparend)'
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4. Transfer in die praxis

8

3. Zusammenarbeit mit andern lnstitutionen
Das Projekt wurde bis anhin durch Basics betreut. Für die weiterbearbeitung werden vertreter desBEW und einige Ressortleiter von Energie-zcim äinu""*;:-'

obwohl der Zwischenbericht nur als intemes Papier gedacht war, hat er eine starke verbreitung
$:HXät,:d 

wird schon heute bei oei nniwi-cli;;sGä-hciehift ;;;-üü;i; ars Grundrage

5. Perspektiven lggg
IS Jul-" 1998 sotl die- Diskussion um mögliche varianten abgeschlossen werden. Dann steht dieGrundlage für einen Entscheid uoei oäi-fiäiü'üä;;ilJ&rcntäiJsrw üi;. Energie 2000zur Verfügung.

6. Publikationen 1gg7

Es gibt einen (intemen Zwischenbericht):

Basics: Label, Verein barungen & Co.; und Diskussi-onspapier, Zürich 15 Män 1997 (auf mit leider "1996")
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BUNDI'SA]\{T FTIR B\m.GIEII1IUSCHATT'

3OO3 BERN'

Ubcr die Arbeitcn gemäss Auftrag: DIS P No: 24285 / DIS V No: 64002

fitel des PrtrjeLts :
Handbuch Windenergie

(Teilp rojekt P rogramm Ene rgiewi rtschaftl iche G rundlagen )

JAHRESBRICHT 1997

lm Zentrum der Studie steht die Bearbeitung von Fallbeispielen (realisierte, geplante
gnd potentielle windkraftanlagen). Damit sollen Ergebnisse gewonnen werden um

1. die Publikation Meteonorm Wind aus dem Jahre 1990 zu überarbeiten und einen
praxisnahen Leitfaden für die Erstellung von WKA zu erarbeiten;

2. die Meteonorm Wind inhaltlich zu erweitern und mit Lösungsansätzen für die
praktische Umsetzung von WKA (Genehmigungsverfahren,
Baubewilligungsverfahren, Nachbarschaltslragen, Akzeptanz, Natur- und
Landschaftsschutz, Wirtschaftlichkeit) zu ergänzen;

3. ressourcenseitig die letzlich zentrale und limitierende Schlüsselgrösse - die
Windverhältnisse - detailliert zu analysieren und das Windmodell, das der Wind-
und Landschaftsschutzkarte (Buser, Kunz, Horbaty 1g96) zugrunde liegt, zu
verfizieren und zu verfeinern.

Neben den Fallbeispielen werden Grundlagen über wind-Potential, Raumplanung
und Landschaftsschutz kompiliert und in den Leitfaden verarbeitet.

lusanmrenfasung

,eitragsen'rpfdnger . METEOIESI Bern / ÖKOSXOP Gelterkinden

erichterstatter : Dr. S. Kunz METEOTEST

.dresse : METEOTEST, Fabrikstrasse 14, 3012 Bern

elephon : 0311307.26.26



1. Projekziele

ln der schweiz sind noch wenige WKA realisiert. Eine verstärkte Verbreitung der windkraft bedingtweiterer Anstrengungen und Förderungsmassnahmen. Der Auftrag zu eineri Hä"Jur.n windenergiesoll dazu einen Beitrag leisten. Folgende Zielsetzungen sollen errächt werdenr- 
----'

' Verstärkte Nutzung des vorhandenen Windenergiepotentials in der Schweiz

r Eiarbeitung ko-nkreter Vorschläge zur Übenivind.ung derangebots- und nachfrageseitigen
Hemmnisse (windslrategie). EiÄbezug der involvie-rten aktäuie in die Bewertung. Vernehmlassungbeiden Kantonen (Naturschutz, Landöchaftsschutz, naumptanung, ev. weitere) sowie auf regionalerund lokaler Ebene..Beurteilung der Umsetzungschancen. r.reue rnäiruil;t, -'-'

' v.erbesserung der Rahmenbedin.gungen, damit kostengünstigere und effizientere projekte realisiert,die Planungs' und lnvestitionsrisiken reduziert und g{iöiige öiandorte beschleunigt nutzbar gemachtwerden können.

' Detailabklärung von Standorten mit 1. Priorität. Bearbeitung von Fallbeispielen hinsichlichtechnischer, verfahrensrechtlicher, natur- und landschaftscf,utzerisctrer so*i; g;;lüchaflicher(Akzeptanz) Aspekte.

Zusammenfassen der Ergebnisse der Fallbeispiele als Grundlage für die Erarbeitung einesLeitfadens.
a

4' die Publikation Meteonorm wind aus dem Jahre 1990 zu überarbeiten und einen praxisnahenLeitfaden für die Erstellung von WKA zu erarbeiten; 
srlv errrerr Prr

5' die Meteonorm wind inhaltlich zu erweitern und mit Lösungsansätzen für die praktische umsetzungvon wKA (Genehmigungsverfahren, Baubewilligungiuärfä"hi"n, Nachbarschaftsfragen, Akzeptanz,Natu r- und Landschäftsschutz, W irtschafilichkeä) d ;rgän;;;;
6' t::"9..yt""nseitig die letzlich zentrale und limitierende schlüsselgrösse - die windverhältnisse -detailliert zu analysieren und das windmodell, das derwino- ün-d Landschaftsscnuizt<arte (Buser,Kunz, Horbaty 1996) zugrunde riegt, zu vefüzieren und zu värieinern.

lm Detailwerden folgende Aspekte behandelt, die in das Handbuch einfliessen

näät|'# 
der studie steht die Bearbeitung der Fallbeispiete. Damit solten Ergebnisse gewonnen

Nutzung

Standorteignung (technische, klimatische Aspekte)
o ModellierungderWindverhältnisse.
r Erwaftetes und tatsächliches Windangebot
r Erschliessungsgrad (Erreichbarkeit, strassennetz, Elektrizitätsnetz)

' Andere Bedingungen, wie Temperaturverhältnisse, Eisbildung, Gewitterneigung / Blitzschlagrisiko



An t ag etyp (tech n isc h e As Pekte)

r Mögliche AnlagetYPen

. lnstallierte Leistung

. Erwartete und tatsächliche Leistungsfähigkeit der Anlage

. Mittlere jährliche Produktion

. lnvestitionskosten, Gestehungskosten

wirtschafttichkeit und Finanzierung (betriebswirtschaftliche Aspekte)

. lnvestitions- und Betriebskosten.

. Stromgestehungskosten und Abnahmepreise'

. Finanzierungskonzepte

Rahmenbedingungen
. Verfahrensrechtliche; Eigentumsverhältnisse, Dienstbarkeiten; Baubewilligungsverfahren (Nicht-

Bauzone, Umzonunf, Uäzonungsmöglichkeiten);Auflagen (Zonenauflagen, nationale, regionale

oder tofäte ruatür-, Ländschaftssthutz- und Vogelschutzgebiete; Flugverkehr; Lärm)

Betriebstechnische: Netzeinspeisung (Möglichkeiten, Bedingungen, Auflagen), Spannungsebene'

Zugänglichkeit, Erschliessungsgrad, etc'

. Wirtschaftliche: lnvestitionsbedarf, Förderung, Trägerschaften, Versorgungssicherheit, 'regio-

nalwirtschaftliche Bedeutung, Einfluss Marktöffnung'

. Andere: Bisherigen Nutzung

Alternative Nutzung / Interessenkonstellation

. Auswirkungen auf bisherige Nutzung (Alp-, Land-, Forst- und Waldwirtschaft)

. Auswirkungen hinsichtlich Natur- und Landschaftsschutz: Gewässer-, Natur- und Biotopschutz, Orts-

und Landschaftsschutz

. Auswirkungen auf andere Nutzungen (Jagd, Erholung und Tourismus)

Akteurkonstellation und Akzeptanz

. ldentifizierung der relevanten Akteure (lokale Behörden, kantonale Fachstellen, lokale, regionale und

nationale lnteressenorganisationen, lnvestoren, Trägerschaft / Bauherren, Elektrizitätswerk,

Eigentümerln, Nachbarschaft)

o Haltung der Akteure zum konkreten WKA-Projekt.

. Formen der Unterstützung; Formen des Widerstandes'

. Akzeptanz in der Bevölkerung

. Lärmschutz (Geräuschentwicklung)

. Sicherhteit, Stolfeintrag, Störfälle, Elektromagnetische Felder, Elektromagnetische Verträglichkeit'

Schattenwurf , Reflexionen

Flankierende Massnahmen

. lnformationsstrategien.

. Strategien zum Einbezug / Einbindung der durch die WKA betroffenen Akteure in das Planungs- und

P rojektieru ngsverf ahren.

. Strategien zur effizienten Erfüllung der Auflag en I zur Erzielung von Vereinbarungen.

. Bestehende Bedenken gegenüber der Windkratt und.strategien zu deren Überwindung.



Das Untersuchungskonzept im überbtick

Grundlagen

Literatur- und
Dokumentenanalyse
(ln- und ausländische
Arbeiten und
Unterlagen)

Anpassung des Erhebungsrasteß

++

Synthese: Handbuch Windenergie

2, Geleistete Arbeiten 1997

Die Arbeiten 1997 konzentrierten sich auf die Zusammenstellung der Grundlagen bezüglich Ressourcen(Windverhältnisse) und der raumplanerischen Aspekte.

lm weiteren wurde eine Begleitgruppe bestehend aus Vertretern von Raumplanung, umweltschutz,
Regionalentwicklung und Elektrizitätswerken ins Leben gerufen, welche dem projekt wichtige tmpulsegeben kann.

Geplante WKA.
Projeke ln der

Schwelz
6 Fallbeispiele 5 Fallbeispiele

neue

Fallbeispiele

. Auswahl der Fallbeispiete durch projektteam und Be-
gleitgruppe

konnte

Realislerte WKA-
Projekte in der

Schweiz
3 Fallbeispiele

Nicht realislerte
WKA-Projekte ln

der Schwelz

1 Fallbeispiel

Die zu untersuchenden Fallbeispiele wurden definiert. sie werden konkret im folgenden Jahr bearbeitet.



3. PersPektiven 1998

Voraussichtlicher Zeitablauf des Projekts

Tätigkeit Zeit

Projektbeginn Mitte Sept. 1997

Startsitzung mit BegleitgruPPe Anfang Dezember 1997

Bearbeitung der FallbeisPiele

Aufarbeitung der Grundlagen

4 Monate

Sitzung Proiektleitung

Präsentation der bisherigen Resultate

Präsentation des Rasters des Schlussberichts

Mitte Februar 1998

Überarbeitung TeilasPekte

Entwurf Schlussbericht

2 Monate

Schlussitzung BegleitgruPPe

.Diskussion Schlussbericht

Mitte Juni 1998

Fertigstellung Schlussbericht 3 Monate

öffentliche Veranstaltung Mitte September 1998





BUNDESAMT FÜR ENERG IEWIRTSCHAFT
3OO3 BERN

JAHRESBERICHT 1997

über die Arbeiten gemäss Vertrags-Nr. 62179 (Proj. No. 22739)
(INTEC Proj. Nr. 149)

Titet des projektes: Situationsanatyse, Absichten und Möglichkeiten der

Fachhochschulen ats Träger von Forschung, Entwicklung und

Diffusion im Energiebereich

Zusammenfassung: Die Situation an den angehenden FH und deren Wünsche

hinsichtlich Ausgeätafiung der Energieforschung sollen mit einer Umfrage mittels

F;";;b;g"n ,nä ergänze-nden Interviews erhoben werden. Das Ziel, vor Ende 1997

die ächrifrliche Umfäge zu stafien, konnte erreicht werden. Die Auswertung der

schriftlichen Umfrage und die ergänzenden lnterviews sowie die Folgearbeiten,

werden Anfang 1998 in Arbeit genommen werden.

Dauer des Projektes: 1 Jahr (Die Projektarbeiten laufen seit Monal6197)

Beitragsempfänger : INTEC c/o
lngenieurschule Bern HTL, ISBE
Morgartenstrasse 2c
3014 Bern
Fax 031 / 333 06 25

Berichterstatter : Dr. Andreas Fuchs
Büro 031 / 335 52 85
fuchs@isbe.ch



1 . Projektziele 1997

Die übergeordnete Zielsetzung des projektes ist:

Die Studie soll die Situation der Fachhochschulen als Träger der Forschung,Entwicklung und der Verbreiung von wissen (Diffusion) iÄ energiebäieicn imRahmen des Progra|mes'Eneigiewirtschaftliähe Grundlagen ,(EWG) 
analysieren,sowie vorhandene Absichten und Möglichkeiten im Gebietäer e*tgütorschung

aufzeigen
Es sollen somit die für Entscheide hinsichtlich der Stärkung der Zusammenarbeit vonKMU und Fachhochschulen im Energiebereich auf schweiierischer gu"n" nötigen

, lnformationen zusammengetragen w-erden. Die Erhebung beschrann sicn auf dieSchulseite

Die Studie sotl als GrundlageJür den nächsten Planungsschritt dienen, der dieAusarbeitung anwend,ringsreifer Strategien zur verstärlung 
"n"igi"poiitiscr,erAbsichten über eine engere Zusammeriarbeit von rH uno kvu imtässen wiro.

Mittel zur Zielerreichung sind eine schriftliche Umfrage und ergänzende lnteruiews.Die Zielsetzung wird als erfüllt betrachtet, wenn die iir proposal aufgetisiei;;;ö;"
beantwortet sind; auf deren Wiedergabe im Worflaut wird hier verzichtet.

Die Projektziele des Jahres 1997 waren:
a) Entwurf des Fragebogens
O) ]e9]ngtragung und Auswertung der Testbefragung
c) Defipitiver-Fragebogen in oeutäcner und franzEsis-cher Sprache erstellen und indie schriftliche Befragungsrunde geben ' rv vrvrvr

Die Arbeiten im Hinblick auf die Ziele a) bis c) konnten 1997 abgeschlossen werden.

Die erste Sitzung der Begteitgruppe fand am 2.7.g7 statt. Diese Sitzung wurde dazuverwendet, den ulflno,des Energieforschungsauftrags an die rsÄE gän", 
=udefinieren. Der Projektleiter Dr. A.Fuchs arbeitete einän Fragebogen"rit wegleitungaus' Es wurde auch untersucht, ob ein elektronischer,Fragebägen-, nasiereno autExcel, sinnvoll sein könnte. Der erste Fragebogen urtu.ri" 2Cö;it;nä+, oi"Wegleitung 16 Seiten; beide wurden oer öegle'itgrrff" 

"r 26.g.9r vorgestellt.
Pi^"Yerste Fragebogen wurde als zu umfa-ngrelch beurteilt. An einer S1.rng uon19'9'97 im BEW wurde beschlossen, eine z*eä", kürzere ü"iriän Jär eiug"oogens
:hl" begleitende Wegleitung auszuarbeiten. Es resultierte ein rrageuogen von gseiten 44 umfang mit Hinweisen zum Ausfüllen auf den Rückseiten.
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Die Ausarbeitung einer elektronischen Form des Fragebogens wurde nicht

weiterverfolgt, weil die zu erhebende Datenmenge aufgrund des nun gekürzten

Fragebogens kleiner und weniger zahlenlastig geworden war als gemäss ersten

Vorstellungen.

Der zweite Fragebogen von 9 Seiten Umfang wurde in einer Testumfrage an den

Schulen EINEV, IBB und ISBE getestet und von den Mitgliedern der Begleitgruppe

Binz und Dind kritisiert. Aufgr,und der Edahrungbn des Testlaufs entstand die

definitive Version des Fragebogens.
Herr Plüss (BEW) übersetzte diesen zweiten Fragebogen in verdankenswerter
Weise in die französische Sprache.

Als erste Ergebnisse liegen die Resultate der Testumfrage in den Schulen EINEV,

IBB und ISBE vor. Da die Statistik bei bloss drei Schulen wenig aussagekräftig ist,

wird hier darauf verzichtet, die Ergebnisse im Detail darzustellen. Dem
programmleiter Dr. Ruedi Meier sind die vorausgewerteten Rohdaten präsentiert

worden.

3. Kontakte und Zusammenarbeit

Bei der Literaturrecherche ergaben sich Kontakte zu schweizerischen Amtsstellen:

BIGA (KTl), Schweizerischer Wissenschaftsrat, Schweizerische Konferenz der

Kantonalen Erziehungsdirektoren.

lm Rahmen der Bemühungen, einerseits einen umfassenden, homogenen Datensatz

zu generieren, andererseiG nicht schon erhobene Daten nochmals zu erheben und

OaÄit die Befragten zu verärgern, wurde nach eventuell vorhandenen Daten

gesucht: Die Fiima B,S,S., wltche die Studie'Kostenerhebung bei höheren

Fachschulen im Hinblick auf die Fachhochschulplanung'durchführte, wurde daher

kontaktiert. Daten, die im engeren Sinn für diese Studie bezüglich Energieforschung

relevant sind, konnten jedoch nicht im geeigneten Datenformat identifiziert werden.

Zusammenarbeit im engeren Sinn stellt der Testlauf der Testversion des

Fragebogens innerhalbler Schulen EINEV (Yverdon), IBB (Basel) und ISBE (Bern)

dar.

4. Transfer von Ergebnissen in die Piaiis

Bei diesem Projekt ist es schwierig, von Trans ler zusprechen. F's wird jedoch

enruartet, dass äie Umfrage mindestens eine Wirkung auf die Befragten / lnteruiewten

hat, indem sie sich während des Ausfüllens mit dem Thema auseinandersetzen

müssen.

3



Durch eine im 1998 stattfindende Veranstaltung sollen die Teilnehmer der umfrage(die Direktoren der lngenieurschulen) sowie *"]t"re än oen Resultaten der Studielnteressierte über die Ergebnisse informiert werdln. öi"r" veranstaltung wird eineinteressante Gelegenheit fti'r den gegenseitigen nustauscrr ;i#;;'äÄw und denangehenden FH, d.h. eine Transfermogrichkäit, darsteilen.

5. Perspektiven für lggg

Ab 1998 wird von Seite des BEW Herr Dr. G Schriber anstelle von Herrn DanielBrunner in der Begteitgruppe Einsitz nehmen

Projektziele von 1998 sind:
a) Sammeln der beantworteten Fragebogen
b) Auswerten aller Fragebogen
c) Nachfragen bei Lücken in der schriftlichen Beantwortung
d) lnterpretation der Antwoften; vorbericht an die iiogr"mleitung sowie das BEWe) Form u lierun g de r lnterviewf ragen ; Einzelne lntervie-"wsf) lnterpretation untör Einbezug äer lnterviewantwortän 

-

g) Vorstellen der Ergebnisse an einer Tagung
h) Schlussbericht verfassen

6. Publikationen 1997

Es liegen noch keine publikationen vor.

25. November 1997
ewg9Tb.doc
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JAIilTESBtrRICHT 1997

Zusammenfassrng : This project undertakes a broad review of innovation theory and policy and

in this context looks at the place oi innovations in energy efficiency. Xhe end product is a repont con-

sisting of a literature feview, results of interviews with experts, hypotheses regarding innovations in

energt ef6ciency, presentation and analysis ofan gxample ofenergy efficiency in Switzerland, and

suggestions for fu[re research in this area.

In the report, the literature review is summarized. Then, diffrrsion and effects of innovations, Päf-
ticulady those in energy efficiency, are considered, Cmducive factors and barriers for the develop'

ment oiinnolations, both general and energy efficiency-directe( are presentedr Government's role in

encorraging innovations is described m the basis of reCommendations drawn ftom the literature and

interviews. Swiss energy research policy is the focus.

Energy efficiency is given further individual attention in the presentation of hlpotheses on energy

efficiäncy innovations, of an extended example of an innovation in Switerzland (the Wintergarten),

and of our suggestions - fonned through reflection and disc.ussion with researchers and policy

makers - for directions of future research in this area.

E-mail:
goldblat@ eeh.ee.ethz.ch

Fax :.... .... ... ..9.1..Q?.?.19Jp.... . -.. .... "'



This project undertakes a broad review of innovation theory and policy and in thiscontext looks at the place of innovations in fn"r!y- lrriciency. Tho end product is areport consisting of a literature review; results äi int..ui"*, *lrt -"ip".,r, 
Thesenregarding innovations in energy efficiencyf pt.r*tuiion and unuiyrlr'or an exampleof energy efficiency in switz;;land; and .oggertion. 

- 
ro. future research in this area.

2. Work and results:
we have concluded a broad literature review of books and articles on the theory andpolicy of innovation in both the Englisn ana 

-ö";;;n 
literature. 

-scrroots 
of thoughtreviewed include interactive Iearniig ttreoiiei:- eJolutionary theories, trajectoriesand paradigms, systems theory, netwörk theori, and social shaping of technology,among others.

we have interviewed. seven experts in innovation and/or energy efficiency for theirinsights into our subject mattei and theiruecommendations of studies and literature.These included Gerharä schriber, BEW; geat Hoti-nurt, grK; r"li* -üilt"r, 
Ecoplan,Bern; Andreas Balthasar, Interface, Luzern; il;;; _von. Waldkirch, TechnoparkZurich; Stefan Kuhlmann, ISI, Karlsruhe; anO noUeJ..Hastings, tiü--2u.i"fr. Hastingsprovided detailed information on the tristory *ä--päri"i", connected to thedevelopment of the wintergarten in switzeitana, titti"rt will be included in there po rt.

In the -report, the literature review is summar ized . Then, diffusion and effects ofinnovations-, particularly those in energy efficiency, are considered. conducivefactors and barriers för the development of innoiutionr, both general and energyefficiency-directed.- are presented. Government's .or" i. -;;;";;öi"g 
innovat!ons isdescribed on the basis bf recomm"nJuiionr";;;; ^f.". 

the literatire'and interviews;Swiss energy research policy is focused on.,

ll"ttt efficiency is given further 
-individual attention in the presentation of Thesenon energy efficiency innovations, of an extended eiam,pt" of such an innovation inSwitzerland (the Wintergarten), unO of .ou, 

-ruggrriiän, 
_ formed through reflectionand discussion with resöarchers and policy r;ff;;-: for directions of future researchin this arga. srrvwrru'D t'l

3. Collaboration:
There was no official collaboration with other swiss institutes. However, several ofour contacts with the people mentionned above were of a collaborative nature --institutes included Ecoplan-, Bern and Interfa"", tuo"rn. our international contactwas with Stefan Kuhlmann, ISI, Karlsruhe.

Project 5,2.3.2 Innovations

l. Goals 1997:

in Energy Efficiency

4. Transfer:
The project is not yet finished; thus there have been no practical results from it as ofyet.

5. Perspectives for 1998
The project is not scheduled to continue in 1998, but research based on it may beundertaken in 1998.

6. Publications 1997:
None.



Bundesamt für Energiewirtschaft

3003 Bern

Jahresbericht 1997

Über die Arbeiten gemäss Auftrag: DIS-Nr' 59 547

Titeldes Projekts: Nichtamortisierbare lnvestitionen als Folge der Marktöffnung im Elektri'

zitätsbereich

Zusammenfassung:

Nach der Marpöfinung können die Gestehungskosten in der Regel nicht mehr wie bisher überwälä

werden. Die preise werden sich am (teil-) liberalisierten Markt bilden. Bei den aktuellen Angebots-

überschüssen sind in einer Übergangsphase tiefe Preise ab Produktionsanlage zu erwarten, was die

Amortisation teuerer Kraftwerke gefährden wird (---> es entstehen sog. Nichtamortisierbare lnvesti-

tionen (NAl)). Die NAI bei schweizerischen Kl(W und beiWasserkraftwerken, die im Bau sind oder

die seit 1gg5 erneuert, bzw. neu erstellt wurden, werden ermittelt. Methode: Der discounted cash

flow der künftigen Neftoerträge minus Buchwert im Zeitpunkt der Marktöffnung ergeben pro Anlage

die NAl. lnfolge der grossen unsicherheiten über die künftige Entwicklung verschiedener relevanter

Einflussgrössen (v. a. der künftigen Strompreise und des Tempos der Marktöffnung) wurden die NAI

für verschiedene preis- und Zinssatzszenarien ermittelt. Die resultierenden NAI liegen je nach Zins-

satz- und preisszenario zwischen 130 Mio Fr. und 6 Mrd. Fr. Die von uns als am wahrscheinlichsten

erachteten szenarien liegen im Bereich von714 Mio Fr. bis 2,68 Mrd Fr. Das Preis- szenario des

VSE ergibt NAtvon 4,8g - 6 Mrd Fr. Für die Abgeltung von NAI mit einer strompreisabgabe innerhalb

von 10 Jahren wäre ein Zuschlag von 0,18 - 0,45 Rp./kwh fur die u.E. wahrscheinlichen szenarien

bzw. von 1,24 Rp./kWh für dai VSE-szenario erforderlich'

Die praktische Ermittlung der effektiven NAI pro Werk müsste nach einheitlichen Vorgaben erfolgen

(insbesondere bezügtich der Abschreibungspolitik). Allfällige Abgeltungsmassnahmen sind infolge

der grossen Unsicherheiten bezüglich der zu erwartenden Entwicklungen nach der Marktötfnung

dynamisch - d.h. nach Massgabe der etfektiv stattfindenden Entwicklung - zu konzipieren. Denkbar

wäre auch eine Auktion von werken mit NAl, beider die Bewertung am Markt erfolgen würde'

Bezüglich der künftigen Erneuerung der Wasserkraftwerke besteht momentan kein unmittelbarer

Handlungsbedarf (wird erst nach 2020 bis 2030 aktuell). Die Folgen der Marktöffnung sollten zuerst

abgewartet werden.

Dezember 1996- SePtember 1997Dauer des

BeitragsemPfänger:

Berichterstatter:

Adresse, Tel.:

econcePt KG

W. Ott, econcePt
econcePt KG

Lavaterstrasse 66

8002 Zürich

Tel.01 28675 86/Fax 01 286 75 76



1; Projektziele 1997

' Untersuchung der Nichamortisierbaren lnvestitionen beiWasserkraftwerken und beiu den Kern-
kraftwerken für verschiedene künftige Energiepreisentwicklungen.

' Beschaffung der Werkdaten für die als exponiert erachteten Werke, die ab 1995 erneuert, neu
erstellt oder zurzeit im (Um-) Bau sind.

' Abstimmung der Liberalisierungsszenarien und Berechnungsannahmen mit der VSE-
Arbeitsgruppe Merkur.

2. Arbeiten und Ergebnisse
Ausgangslage und Fragestellung

Am 19.12- 1996 setäe die EU die Richtlinie 96/92 über gemeinsame Vorschriften für den Etektrizi-
tätsbinnenmarkt in Kraft, welche den EU-Ländern einen minimalen Rahmen für die öffnung ihrer
Elektrizitätsmärkte vorgibt. Die Auswirkungen der verstärkten europäischen Konkurrenz nach der
Marktöffnung werden auf der Produkionsebene am stärksten spürbar werden. Bisher wurde bei den
langfristigen Kraftwerksinvestitionen davon ausgegangen, dass die resultierenden Gestehungsko-
sten auf die Preise überwälä werden können. Die Liefer- und Bezugsverhältnisse waren grössten-
teils gegeben oder durch langfristige Verträge abgesichert. lnfolge der Marktöffnung werden diese
Liefer- und Bezugsverhältnisse dem Markt ausgesetzt. ln der bis auf weiteres vorherrschenden
Überschusssituation wird die Überwälzung der Produktionskosten nicht mehr im bisherigen Ausmass
möglich sein (solange keine Verknappung des Angebotes erfolgt). Für Anlagen mit hohen Geste-
hungskosten bedeutet das, dass sie während ihrer Lebensdauer unter Umständen nicht mehr voll
abgeschrieben werden können, dass sich also sogenannte nichtamortisierbare lnvestitionen (NAl)
ergeben. lm Hinblick auf die Ausgestaltung der Marktötfnung und auf das Elektrizitätsmarktgesetz
werden anschliessend die folgenden Fragen untersucht:
- ln welchem Umfang werden nach der Marktöffnung NAI entstehen, beiwelchen Anlagen (Was-

serkraftwerke, Kl(W, aber ohne Einbezug bestehender Bezugsverträge mit dem Ausland)?
- Welche volkswirtschaftlichen und regionalwirtschaftlichen Konsequenzen haben diese NAI?
- Welche Rahmenbedingungen bzw. lnstrumente können zur Verminderung und/oder Kompensati-

on von NAI eingesetä werden?

Vorgehen und Methodik

Die Nichtamortisierbaren lnvestitionen (NAl) werden wie folgt definiert:

Nichtamortisierbare lnvestitionen sind die Differenz zwischen dem aktuellen Buchwert einer
Produktionsanlage und ihrem Marktwert (siehe unten) nach der Marktöffnung.

Der Buchwert entspricht den noch
Bilanz der entsprechenden Kraftwe
nicht ohne Szenariovorgaben bzw.
telt werden. Grundsätzlich entspricht der Marktwert MW den abdiskontierten Nettoerträgen NE (NE
= Erlöse minus Kosten) der Anlage während ihrer Resflebensdauer T.

Um den Aufwand für die Schätzung der NAI in einem begrenzten Rahmen zu halten, konzentriert
sich die vorliegende Untersuchung auf die potentiell gefährdeten Anlagen. lm Sinne einer Arbeitshy-
pothese werden beiden seit 1985 neuerstellten, erneuerten oder im Bau befindlichen Wasserkraft-

aktivierten und daher noch nicht amortisierten lnvestitionen in der
rksgesellschaften. Der Marktwert nach der Marktöffnung kann
Annahmen zu diversen kostenrelevanten Einflussfaktoren ermit- .



werken (69 Anlagen) sowie beiden 5 Kernkraftwerken die NAI bestimmt' Es ist durchaus möglich'

dass es noch einzelne Werke mit NAI gibt, die vor dem Stichiahr 1985 erneuert' bzw' neuer-

stellt wurden.

Für die nach der Marktöffnung auf dem freien Markt zu erwartenden strompreise werden verschie-

dene preisszenarien formuliert, für welche dann bei den geprüften Werken die NAI bestimmt wer-

den. Die Berechnungen für die verschiedenen Preisszenarien werden für zwei unterschiedliche

Marktöffnungsgeschwindigkeiten vorgenommen (volle Mar6öffnung ab 1999 und volle Öffnung

ab 2006), die eine obere, bzw- untere Grenze für das effeKiv zu erwartende MarKötfnungstempo

bilden. Zusätzlich werden die Berechnungen mit einem realen Zinssatz von 40/o p.a., bzw. mit ei-

nem Realzinssatz von 6% p.a. (zur Abschätzung der Zinssatzsensitivität) gemacht'

Die Angaben zu den werken wurden mit einem Fragebogen erhoben (39 von 69 Werke haben den

Fragebogen beantwortet). Der VSE unterstützte die Werkbefragung mit einem lnformationsbrief' Die

Annahmen, die Methodik und die Ergebnisse wurden mit dem VSE (mit einem Ausschuss der Ar-

beitsgiuppe ,,Merkur") diskutiert. Der VSE hat ein eigenes Preisszenario 6 definiert, fürdas die NAI

hier ebenfalls berechnet und ausgewiesen wird'

EntwicklungderStrompreisenachderMarktöffnung
Kurz- bis mittelfristig besteht im Elektrizitätsbereich ein Angebotsüberhang. Da die variablen Ko-

sten der Stromproduktion tief sind und da die Stromnachfrage unelastisch ist, führen diese Über-

schüsse zu grossen preiseinbussen bei nicht vertraglich absetzbaren Überschussmengen auf dem

Spotmarkt. Die Schätzungen über die Dauer dieser Überschüsse gehen auseinander und gehen

von etwa 2005 bis 2010. Je nach Geschwindigkeit der Marktöffnung wird der Druck auf die Produ-

zentenpreise ältere Anlagen mit hohen variablen Kosten aus dem Markt treiben, wodurch die Über-

schüsse schneller abgebaut werden. Andrerseits setzt die Marktöffnung Reservekapazitäten frei und

bringt unter umständen, zusammen mit der technischen Entwicklung, kostengünstige neue Produ-

zenten in den Markt (Gas-GuD-Anlagen)'

Längerfristig und vor allem bei voller Marktöffnung werden die Preise gegen die langfristigen

Grenzkosten (Vollkosten) der neuesten und rentabelsten Produktionstechnologien für die jeweiligen

(zeiüichen) Nachfragesegmente tendieren. ln den letzten Jahren haben die langfristigen Produktions-

Grenzkosten abgenommen.

szenarien für die künftige Entwicklung der Produktionspreise ab Kraftwerk

Nach der Öffnung des Marktes für die berechtigten Nachfrager werden die Produzenten mit den

höchsten variablen Kosten unter Druck kommen. Bei der zurzeitvorherrschenden Überschusssitua-

tion ist mit einer Zweiteilung des Marktes zu rechnen: Für die berechtigten Kunden wird es (tiefere)

europäische Marktpreise geben, bei denen sich Preisunterschiede für qualitativ gleichwertige Elek-

trizität durch länderspezifische Regulierungen und allenfalls durch den Distanzschutz ergeben' Die-

ser ist von der Abgeltungsregelung für die Nutzung von Transportleitungen abhängig' Er ist am

grössten bei verlust- und distanzabhängigen Benutzungsgebühren (ca' 1O/" Verluste pro 1'000 km)

und am kleinsten bei einem "Briefmarkensystem" (Einheitsgebühr für die Benutzung von Transport-

kapazität, allerdings von der Ausgestaltung dieses systems abhängig)' Die EleKrizitätswirtschaft

geht davon aus, dass nach dem Beginn der Marktötfnung die cH-Produzenten mit teuren' nicht

wettbewerbsfähigen Produktionsanlagen ihre Produktion nicht mehr zu kostendeckenden Preisen

absetzen können, auch nicht bei gebundenen Kunden. Bestehende Kraftwerke werden erst abge-



stellt, wenn längerfristig Preise unter den variablen Produktionskosten erwartet werden.Die Abschät-
zung der nach 1999 zu erwartenden NAlerfolgt mit untersähiedlichen Strompreisszenarien:

Preisszenario 2; Nur bei starkem Wirtschaftswachstum und festen fossilen preisen: lnfolge
einer guten Wirtschaftsentwicklung mit steigender Stromnachfrage wird ab 2006 aus dem Käufer- ein
Verkäufermarkt, die Überschüsse verschwinden und die Preise ab Kraftwerk steigen wieder auf die
langfristigen Grenzkosten (Vollkosten). Wegen den infolge steigender Nachfrage etwas anziehenden
fossilen Energiepreisen wird angenommen, dass die mittleren Strompreise reaiet*a 0,5 Rp./kWh
über den heutigen Strompreisen liegen werden. Dieses Preisszenario erscheint aus heutiger Sicht
als nicht sehr wahrscheinlich. Falls jedoch die fossilen Energiepreise mit steigender Nachirage in
Zukunft anziehen sollten oder Abgaben eingeführt werden, ist diese Preisentwicklung durchaus mög-
lich.

Preisszenario 3a/b; Aus heutiger Sicht mögliches Szenario, vor allem bei einer schnellen
Marktöffnung in der Schweiz und im Ausland: Ab 2OOO verschwindet die überschusssituation
und die Preise nähern sich dem Niveau der langfristigen Grenzkosten an. Durch anhaltend tiefe
fossile Preise, technischen Fortschritt (tiefere Kosten und höherer Wirkungsgrad neuester Kraft-
werklinien) und forcierte Rationalisierungsbemühungen der Elektrizitätswirtschaft sind nach 2006
Kosteneinsparungen gegenüber heute für alle Kunden möglich. Dieses preisszenario setä eine von
grösseren teohnischen, politischen und wirtschaftlichen Störungen und Strukturbrüchen verschonte
künftige Entwicklung im Elektrizitätsbereich, eine wirtschaftliche Erhotung in Europa und die Stile-
gung unrentabler Anlagen mit zu hohen variablen Kosten in Europa (bis 2006) voraus.

Szenario
:

iZeitab-

ischnitt

SoNT

Rp./kwh

SoHT

Rp./kwh

WiNT

Rp./kwh

WiHT

Rp./twn
Durch-

schnitt

Szenario 2alb bis 2005

ab 2006

2.5

5.5

6.0

8.0

6.0

7.0

8.0

14.0

5.76

8.86

Szenario 3a/b bis 2005

ab 2006

2.5

4.0

6.0

7.0

6.0

5.0

8.0

12.0

5.76

7.25

Szenario 4alb bis 2005

ab 2006

2.5

7.0

6.0

11.5

6.0

9.5

8.0

17.0

5.76

1 1.55

Szenario Sa/b bis 2009

ab 2010

2.5

4.0

6.0

7.O

6.0

5.0

8.0

12.0

5.76

7.25

Szenario 6a/b bis 2009

ab 2010

3.0

5.0

4.O

7.0

4.0

7.0

5.0

9.0

4.05

7.10

Tabelle 1 szenarien für die strolnpreise ab produktionsanlage.

Preisszenarlo 4alb; Denkbares Szenario, das aber einen Strukturbruch bzw. eine hohe COr -
/Energieabgabe voraussetzt: lnfolge deutlich grösserer wirtschaftlicher Dynamik gibt es ab 2006
keine Überschusssituation mehr, die Produktionspreise steigen auf das Niveau der langfristigen
Grenzkosten. Eine CO2-Abgabe oder steigende Öt- bzw. Gasnachfrage verdoppeln die fossilen
Energiepreise mit entsprechenden Auswirkungen auf die Strompreise. Denkbar ist auch ein Strom-



preisschub, der durch störungen bei der Versorgung mit Klflv-Elektrizität ausgelöst wird' Dieses

Szenario setzt im Elektrizitätsbereich einen StruKurbruch voraus' OieSei wird zwar zurzeil nicht er-

wartet, er ist aber als Folge einer der oben angegebenen Entwicklungen nicht ausgeschlossen' '

PreisszenarioSa/b,entsprichtSzenario3mitlangsamererMarktöffnunginEuropaunddes.
halb länger andauernden Angebotsüberschüssen (Produktionsüberschüsse bis etwa 2010):

Entspricht sonst grundsätzlich Preisszenario 3alb'

preisszenario 6alb der Elektrizitätswirtschaft: volie MarktöffnunE.ab 1999, hohe Marktwirkung

im lnland, längerdauernder überschussphase (bis 2009) und damit tielen Strompreisen

Die Elektrizitätswirtschaft erwartet ein Andauern der Überschüsse bis ins Jahr 2009. Ab 2010 liegt

das preisszenario 6 nahe bei den Szenarien 3 und 5. Die tiefen Strompreise ab Produktionsanlage in

der ganzen Überschussperiode (bis 2009) sind dann zu erwqrten, wenn im europäischen Umfeld

nicht eine volle Marktöffnung durchdringt (vgl. Exkurs zur Preisentwicklung)' '

Ergebnisse: NAI nach der Marktöffnung im Jahr 1999

NAI nach Marktöffnungsgeschwindigkeit und Preisszenario

Die folgende Tabelle weist die nichtamortisierbaren lnvestitionen der hier untersuchten 69 Wasser-

kraftwerke und der 5 Kernkraftwerke aus. Die Resultate machen den Einfluss des angenommenen

realen Zinssatzes deutlich, vor allem bei der wasserkraft mit ihrem sehr hohen Kapitalkostenanteil'

Für die Bemessung der AbgeltunQ von NAI ist ein Realzinssatz von 4o/o schon relativ hoch (wegen

der Abgeltung nur noch geringes Verlustrisiko für den Betreiber).

Tabelle 2 NAI beiden untersuchten KI$/V und den 69 Wasserkraftanlagen, die seit 1985 neu

gebaut, bzw. erneuert wurden oder die sich zurzeit im Bau befinden

Aus heutiger sicht erwarten wir, dass die Preisszenarlen 3a (beieiner schetlen Marktöffnung in

der Schweiz und in Europa) oder 5a (bei einer tangsamerenl partiellen Marktöffnung in Euro'

pa) mit einem Realzins von qi,% p.a. am ehesten den künftigen Verhältnissen entsprechen' Die Elek'

Prclsszenarlo 6

Uberschüsse bis
2009, nachher
ähnlich Szenario 3
Varlante VSE, lang
Überschüsse, tlele
Über-schussprelse

Prelsszenarlo 4

Überschüsse bis
2005, nachher
deutlich höhere
Preise als heute

Prclsszenarlo 2

Überschüsse bis
2005, nachher
€twas höhere
Preise als heute

4',879

6'008
337

s7

128

177

901'

1'242

Marktöffnung 1999
(Europ. MarktPreise
ab 1999):

a:Zinssatzr=47o
b:ZinssaEr-6/"

343

525

Marktöffnung 2d)6
(Europ. MalktPreise
ab 2006):

a:Zlnssatzt=47o
b:ZinssaEr=60/o



trizitätswirtschaft erwartet Szenario 6 für den Fall einer vollen Marktöffnung und hält Szenario
5 im Falle einer vollen Marktöffnung mit hoher Marktwirkung als wenig wahrscheinlich.
Beim Preisszenario 3a (p= 4yo,ltr. tiefe Strompreise) und bei voller Marktötfnung ab 1999 gilt:
- Die Hälfte der untersuchten Speicherkraftwerke sind nicht voll amortisierbar. Die betroffenen

Speicherkraftwerke liegen alle im Berggebiet, sind aber Partnenryerke von Eigentümergesellschaf-
ten im Unterland.

- Rund zwei Drittel der untersuchten Laufkraftwerke sind nicht voll amortisierbar (vor allem die
Werke bis 10 MW). Auch hier sind es wenige unwirtschaftliche Anlagen, die für einen grösseren
Teilder resultierenden NAI verantwortlich sind. Gut 40% dieser Laufkraftwerke liegen im Bergge-
biet, wovon zwei Drittel nicht voll amortisierbar sind.

Ein Teilder Werke (vor allem die grösseren Speicherkraftwerke) sind Partnerwerke. Die Folgen der
Marktöffnung tretfen bei diesen vorerst vor allem die Partner im Unterland. Durch die bestehenden.
Steuerabkommen ist das Steueraufkommen am Standort der Partnenryerke vorerst gesichert. Dage-
gen sind bei Kosteneinsparungen bei Betrieb und Unterhalt negative Auswirkungen auf die betrofie-
nen lokaklen Arbeitsplätze zu erwarten. Längerfristig, nach Ablauf der be, tehenden Verträge oder
bei del Erneuerung der Anlagen wird die dannzumal herrschende Marktsituation grössere lokal und
regionalwirkende Folgen haben: Redimensionierte Erneuerungsprojekte, ev. lnfragestellung der
Erneuerung, Druck auf die Wassezinsen, Heimfallabgeltungen und andere Vorzugsleistungen.

Rahmenbedingungen, Kompensationsmassnahmen
Die künftige Erneuerung der bestehenden Wasserkraftanlagen schätzen wir als weniger kritisch
ein, ausser bei auch längerfristig gedrückten oder sinkenden Strompreisen. Die grosse Erneue-
rungswelle wird erst nach 2020 beiden Laufkraftwerken bzw. nach 2030 bei den Speicherkrattwer-
ken einsetzen. Auf absehbare Zeit dürfte es kaum mehr zu einem Weiterausbau der Wasserkraftnut-
zung kommen. Die Erneuerungsprojekte werden in Zukunft kostenmässig verstärkt optimiert, die
wassezinsen werden bei Konzessionsneuverhandlungen unter Druck kommen, desgleichen allfälli-
ge Gewinnablieferungen, Gratis- und Vorzugsenergielieferungen, eto.. Bezüglich der Erneuerung der
Wasserkraftwerke besteht vorläufig kein unmittelbarer Handlungsbedarf, sie muss jedoch in Zukunft
geregelt werden. Beiden folgenden Vorschlägen geht es vor allem um die Regelung der über-
gangsphase nach der Marlrtöffnung mit tiefen Produktionspreisen infolge von produlti-
onsüberschüssen.

Ermittlung der NAI für Kompensationsmassnahmen
Beim Entwurf von Kompensationsmassnahmen bestehen unter anderem die folgenden probleme:

- Ungewissheit der Zukunft: Die Marktöffnung wird neue Strukturen, produkte und Verhaltens-
weisen induzieren, die heute erst zum Teil absehbar sind. Eine Möglichkeit, mit diesen Unsicher-
heiten umzugehen, ist die Entrichtung einer dynamischen Entschädigung bei kompensations-
berechtigten Anlagen, welche in Zukunft nach den dann herrschenden Marktpreisen bemessen
wird.

' Unternehmenspolitik in der Vergangenheit: Je nach lnvestitions- und Abschreibungspreixis in
der Vergangenheit entstehen unterschiedliche NAl. Vorsichtige produzenten, die relativ schnell
abgeschrieben haben und damit ihre Kunden mit höheren Strompreisen belasteten, bzw. geringe-
re Gewinne ausgeschüttet haben, werden beider Marktöffnung geringe oder keine NAI haben.



Daher soll bei der praktischen Ermitilung der NAI eine einheitliche Abschreibungsmethode für die

vergangenen lnvestitionen vorgegeben werden'

praktische ErmitHung der nichtamortisierbaren lnvestitionen eines Kraftwerkes als

Grundlage für die Entschädigung

unternehmensbewertung für ein gegebenes Zukunftsszenario

Bei den tendenziell gefährdeten Kraftwerken wird nach einer einheitlichen Methode und mit ein-

heiflichen Vorgaben eine Unternehmensbewertung durchgeführt. Das Bewertungsrisiko kann mit

einer dynamisierten Abgeltung reduziert werden. So wird auch die Finanzierung der NAI erleichtert,

eine einmalige Abgeltungszahlung wäre kaum finanzierbar'

Alternative: Auktion gefährdeter Kraftwerke

Kraftwerksbesitzer mit NAI geben ihre Anlagen zum Buchwert an eine beispielsweise vom Bund

(oder einem gemischtwirtschaftlichen Träger) gegründete Übernahmegesellschaft ab. Diese Gesell-

schaft versucht anschliessend die Anlagen auf dem europäischen Markt zu verkaufen. lm Sinne

einer Fallback - Strategie, falls sich kein Markt für den Verkauf der Anlagen entwickeln sollte, betreibt

die übernahmegesellschaft die Anlagen selbst weiter und verkauft den Strom so vorteilhaft wie mög-

lich. Vorteile: Keine heikle Bewertung des (künftigen) Marktwertes des jeweiligen Kraftwerkes, nicht

nur die Lasten sondern auch die Chancen (beisteigenden Strompreisen) werden übernommen.

Durch die Option, die Werke weiter zu betreiben und die Produktion zu verkaufen, ergibt sich ein

gewisser Schutz gegen Preisabsprachen. Nachteile: Das Verlustrisiko wird sOzialisiert.

Finanzierung der nichtamoftisierbaren lnvestitionen

Die jährlichen Ausgaben der Schweizer Endverbraucher fur Elektrizität betragen rund 8,2 Mrd Fr./a.

(1995). Die (einmalige) Entschädigung fur NAI liegt je nach Marktöffnungsgeschwindigkeit für die von

den Autoren als wahrscheinlich eingeschäEteri Preisszenarien 3a und 5a im Bereich von 700 Mio Fr.

bis 1,g Mrd Franken und für das aus der Sicht des VSE bei einer vollen Marktötfnung wahrscheinli-

che Szenario 6a bei 4,9 Mrd Fr: Zusätzlich rechnet die Elektrizitätswirtschaft bei den Preisen von

szenario 6a beiden langfristigen Bezugsrechten mit NAI von 3,1 Mrd Fr.

Finanzierung aus der allgemeinen Bundeskasse und durch die Kantone

Diese Finanzierungsvariante hat beider momentanen Verschuldung des Bundes politisch wenig

Chancen. Durch eine Steuerfinanzierung werden entweder andere staatliche lnvestitionen verdrängt

oder die Schulden von Bund und lGntonen erhöht. Die Verteilungswirkungen hängen davon ab, wie

der Staat diese Ausgaben finanzieren würde: Ob und welche Steuern erhöht würden

(Einkommenssteuern oder MWSI), bzw. beiwelchen Ausgaben gespart würden'

Strompreiszuschlag bei den Endverbrauchern

Die Endverbraucher werden während 10 Jahren mit einem "NAl-Zuschlag" belastet, der in einen

NAI-poolfliesst, der durch die Elektrizitätswirtschaft errichtet und venpaltet und durch den Bund

beaufsichtigt wird. Steuersubjekt ist der Endverbraucher. Die Erhebung des Zuschlages erfolgt durch.

die Stromverteiler. Bemessungsgrundlage ist der Stromkonsum der Endverbraucher (unabhängig

von der Spannungsebene des Bezuges) bzw. die Lieferung des Verteilwerkes'

Der interne Verbrauch dezentraler Eigenversorger wird nicht erfasst. Auf ausländischen Transitliefe-

rungen und auf Stromexporten werden keine Zuschläge erhoben, Stromimporte werden dagegen

beim Endkonsumenten mit dem Zuschlag belastet. Der Erhebungsaufwand wäre begrenzt. Durch die



während 5-10 Jahren erhobenen Zuschräge würde das erwartete wachstum der stromnachfrage in
der Überschussphase gedämpft, was den energie- und umweltpolitischen Zielen entspricht.
Durch die Abgeltung der NAI (= "vorgezogene Abschreibung") werden längerfristig tendenziell auch
gebundene Kunden in den Genuss biiligerer Erekrizität kommen.

Höhe der erforderlichen strompreiszuschläge zur Finanzierung der NAI innerhalb von 10 Jahren:

Tabelle 3 Höhe der ertordertichen Strompreiszuschtäge fur die untersuchten s preisszenarien und
d ie zue! M arktöffnu ngsgeschwi nd ig keiten

Vermeidung nichtamortisierbarer lnvestitionen über eine längsame öffnung desElektrizitätsmarktes

Bei einer langsamen Öffnung muss nur ein Teil der Produktion zu Marktpreisen abgesetzt werden,
der Rest wird zu Kostenpreisen an die vertraglich gebundenen Kunden aogegeoen. Durch hohe
Schwellenwerte für den Marktzutritt (beispielsweise die zurzeit diskutierten 4olzolgGWh/a für End-
bezüger ohne wiederverkäufer) lässt sich die Marktexposition der produzenten begrenzen.
Aus Gründen der verursachergerechtigkeit (Belastung aller Kunden) und dei Effizienz (mehr
wettbewerb nach der Markötfnung) ist eine offene Dektaration der NAI und eine transparente
(zeitlich und im Ausmass begrenzte) Abgeftung über steuern/Abgaben einer verzögerten Marktöff-
nung vorzuziehen' Damit kann auch die Entschädigung bei schwierigen Fällen besser geregelt wer-
den.

sicherstellung der künftigen Erneuerung der wasserkraftwerke
Es besteht in diesem Bereich kein unmittelbarer Handlungsbedarf. Daher sollten die Folgen der
Marktöffnung in den verschiedenen Ländern Europas in den nächsten Jahren aogewartet werden.
Der danach resultierende Handlungsbedarf kann dann innerhalb eines veränderten institutionellen
umfeldes, mit neuen strukturen in der Branche, angegangen werden. Bis dann werden vermuflich
auch neue instrumentelle Möglichkeiten verfügbar sein.

3. Zusammenarbeit

' Diskussion der Berechnungsannahmel, Methodik und Liberalisierungss.enarien m1 dem VSE

3.1 2.97 I 1 sz-JB 1 . DOC/VVO

Prelsszenarlo 2
ÜberschüSse bis
2005, nachher
etwas höhere
Preise als heute

Prelsszenario 4
Uberschüsse bis
2005, nachher
deutlich höhere
Preise als heute

Prelsszenario 6
Überschüsse bis
2009, nachher
ähnlich Szenario 3
Varlante VSE, lang
Uberschüsse, tiefe
Uberschussprelse

Volle Marktöff-
nung CH ab 1999:
Zinssatz t = 4Vo

lRp/kwhl

o,23

lRp/kwhl

0,09

lRp/kwhl

1,24

Volle Marktöffnung
CH ab 2006:
Zinssatz r = 4e/o 0,09 0,03
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Zusammenfassung:
Als Grundlage für ein ElektrizitätsmarktgeseE werden die Auswirkungen der Liberalisierung des

schweizerischen Strommarktes auf den EinsaE und die Zusammensetzung der Primärenergieträger

in der Schweiz und die Chancen der regenerierbaren Energien, auf die Umweltbelastung durch die

Elektrizitätswirtschaft, auf die struktur der Elektrizitätswirtschaft auf allen Ebenen, auf die Berggebie-

te als Standortkantone der Wasserkraftproduktion und auf die Kleinkonsumenten und -konsu-

mentinnen untersucht.

Ausgehend von den in Zukunft in der Schweiz und im europäischen Umfeld erwarteten wirtschaftli-

chen Rahmenbedingungen werden die Entwicklungstendenzen beim europäischen Stromangebot,

der Nachfrage und den Strompreisen mit und ohne Marktöffnung in der Schweiz und in Europa auf-

gezeigt. Für drei Marktöffnungsszenarien (Liberalisierung gemäss EU-Verbrauchslimiten, Liberalisie-

iung jerass EU-Marktquoten, vollständige Marktöfffnung ab 2010) werden die Auswirkungen auf

die Strompreise, -nachfrag", -pöduktion, auf die lmporte/Exporte und auf die Erträge der Elektrizi-

tätswirtschaft aufgezeigt. Nach einem Exkurs zur Preisbildung im liberalisierten Markt (mit Über-

schüssen) werden die Auswirkungen der Liberalisierungsszenarien auf die folgenden Bereiche auf-

gezeigt: Auswirkungen auf die Struktur der Etektrizitätswirtschaft, Umweltwirkungen und Ener-

gieeinsatz, Auswirkungen auf das Berggebiet und Auswirkungen auf die Kleinkonsumenten.

Zur Vermeidung unerwünschter Auswirkungen wird ein "Werkzeugkasten" von Kompensations-

massnahmen skizziert, mit Hinweisen auf die Auswirkungen der folgenden Kompensationsmass-

nahmen: Anpassungen im Liberalisierungskonzept und -fahrplan, Priorisierung der Wasserkraft,

Umlagerung der Wasserzinsen, Abgabe auf nichterneuerbare Energieträger, Abgeltung nichtamorti-

sierbarer lnvestitionen (NAl), Fonds für Erneuerungsinvestitionen und die Effizienzpolitik' Energie-

und Umweltstandards, Ausschreibung/Auktionierung von Konzessionserneuerungen, Regulierungs-

behörde/preiskontrolle/Effizienzvorgaben, Aufbau einer nationalen Netzgesellschaft.

Aus diesen Massnahmen wurden dreialternative Massnahmenpakete zusammengestellt mit den

folgenden Schwergewichten :

ten; Paket 2: Verbilligung der

Paket 1: Bevorzugung regenerierbarer Energien durch Abnahmequo-

Wasserkraft; Paket 3: Umlagerung der Wasserzinsen



1 . Projektziele 1997
' Untersuchung der Auswirkungen der Marktöffnung im Elektrizitätsbereich auf Energieetfizienz,

Modalsplit und Einsatz regenerierbarer Energien, auf die Struktur der Elektrizitätswirtschaft, auf
die Umwelt, auf das Berggebiet und die Wasserkraftproduktion sowie auf die Kleinverbraucher

' Handlungsbedarf aus der Sicht bestehender energie-, umwelt- und regionalpolitischet Ziele und
Vorschläge für kompensatorische Massnahmen

. Berichterstattung

2. Ergebnisse

Ziele und Randbedingungen der Marktöffnung in der Schweiz
Als Ziele der Marlftöffnung im engeren Sinne können gelten:
1. Harmonisieren der StrommarktstruKuren in der Schweiz mit denjenigen der EU, Realisieren der

zentralen Postulate der Richtlinie
2. Sicherstellen und Verbessern der Marktchancen der schweizerischen Elektrizitätswirtschaft auf

dem internationalen Markt
3. Ausschöpfen der Effizienzpotentiale in der inländischen Stromproduhion, -übertragung und

-verteilung

4. Sinkende Stromgestehungskosten, insbesondere für die produzierende und exportorientierte
lndustrie

5. Werterhaltung der öffentlichen Vermögen und volkswirtschaftlichen Kapitalien in der Stromwirt-
schaft

6. Sicherstellen einer sicheren und günstigen Stromversorgung für alle Bezügerkategorien und
regionen und Gewährleistung eines qualitativ hochstehenden service public

7. Keine Benachteiligung der Kleinkonsumenten und -konsumentinnen

Restriktionen und Ziele im weiteren Sinn
Als Restriktionen, Randbedingungen der Mar:ktöffnungspolitik oder Ziele im weiteren Sinn lassen sich
festhalten:

8. Kuz- und langfristige Sichirung der Wasserkraft, Sicherstellung der Erneuerung von,Kraftwer-
ken nach Ablauf der Lebensfrist

9. Keine zusätzliche Umweltbelastungen infolge der Marktöffnung, insbesondere kein Ersatz von
Wasserkraft durch fossile Energieträger im ln- oder Ausland

10. Weiterführen der Effizienzsteigerungspolitik in der Stromanwendung und Beibehaltung des.Ziels
einer Stromverbrauchsstabiliisierung ab dem Jahr 2000

11. Keine Benachte.iligung der regenerierbaren Energien wie Sonne, Wind, Biomasse und der
Wärme-Kraft-Koppelung

M a rktöff n u n g ssze na ri e n
Nach Überlegungen zur künftigen Entwicklung und den diese Entwicklung beeiflussenden Faktoren
von Stromangebot, Stromnachfrage und den Strompreisen in Europa werden drei Formen der
Marktöffnung untersucht:
. Liberalisierunggemäss EU-Verbrauchslimiten
. LiberalisierunggemässEU-Marktquoten
. Vollständige Marktöffnung ab 2O1O

Die Szenarien gehen von einem Überangebot an Kraftwerkskapazitäten aus, was dazu führt, dass
Elektrizität auf dem freien Markt zu einem tieferen Preis angeboten wird, als in der Referenzentwick-
lung angenommen.lm gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht klar, wie hoch der Preisabschlag genau sein
wird, ob und wieweit er sich zurückbilden wird. Bei den Berechnungen wird mit einem konstanten



und eher hohen Preisabschlag gerechnet, um die maximal möglichen Auswirkungen einer Marktöff-

nung aufzuzeigen. Die wirklichen Auswirkungen dürften spätestens nach einem Zeitraum von 5 bis

1o Jahren, nach dem Abbau der freien Kapazitäten, bedeutend geringer ausfallen als die Ergebnisse

der Berechnungen. Es ist aber durchaus denkbar, dass sich in den ersten Jahren nach der Liberali-

sierung auch ein höherer Preisabschlag auf dem Markt einstellen wird.

Eine Liberalisierung gemäss EU-Verbrauchslimiten führt zu einer begrenzen Marktöffnung. Nur we-

nige grosse lndustriebetriebe können profitieren. Die Auswirkungen auf die gesamte Elektrizitätswirt-

schafi sind gering und können vermutlich durch Gegenmassnahmen aufgefangen werden' Mögli-

chenryeise kommen einige produktionsbetriebe in Schwierigkeiten. Der Druck der lndustrie auf die

Preise wird aufgefangen.

Liberalisierung gemäss EU-Marktquoten: Eine Liberalisierung gemäss EU-Marktquoten führt zu

einer weiteren MarKöffnung. Etwa 213 aller lndustriebetriebe und 1/3 der Dienstleistungsbetriebe

können profitieren. Die Auswirkungen auf die gesamte Elektrizitätswirtschaft sind spürbar, können

aber vermugich grösstenteils durch Gegenmassnahmen aufgefangen werden. Wahrscheinlich kom-

men einige produKionsbetriebe in Schwierigkeiten. Der Druck der Verbraucher auf die Preise wird

aufgefangen. Es wäre auch denkbar, dass die gebundenen Kunden von der Marktöffnung profitieren.

Vollständige Marktöffnung ab 2010: Beieiner vollständigen MarKöffnung und einem Preisab-

schlag von 2,6 Rp./kWh wüden die Produktionsanlagen empfindlich getroffen werden' Ca. 30% Ein-

nahmenverluste sind auch durch massive Einsparungen nur schwer zu kompensieren. Es ist jedoch

sehr unwahrscheinlich, dass bis 2010 das Überangebot so gross bleibt, dass die Preisdiff erenz 2'6

Rp./kWh gegenüber der Referenz bestehen bleibt, zumal durch die vollständige Marktöffnung auch

mehr Nachfrage am freien Markt auftritt, was tendentiell das Angebot verringert'

Der wesentlich wahrscheinlichere Fall, dass sich eine Preisdifferenz in der Grössenordnung von ca.

1,0 Rp./kWh einpendelt, würde zu Einnahmenausfällen führen, die durch Rationalisierungen und gut

geplante lnvestitionen in der Zeit vor 2O10 aufgefangen werden können.

Preisbildung am liberalisierten Markt

Eine der Kernfragen der Liberalisierungspolitik lautet: Wie beeinflusst die Marktöffnung die Strom-

preise? wie tief können die Angebotspreise sinken? Generell herrscht die Meinung vor, es werde

eine preissenkung geben. Das Ausmasses dieser Preissenkung ist von zentraler Bedeutung für die

Abschätzung der Auswirkungen verschiedener Liberalisierungsmodelle.

Fazit: Die preisentwicklung nach unten ist durch die variablen Kosten der kohlebefeuerten Dampf-

kraftwerke relativ gut abgesichert. Mit Ausnahme von kurzfristigen und saisonalen Ausschlägen an

den spotmärkten nach unten dürfte gesicherte Bandenergie kurz- bis mittelfristig (ein bis dreiJahre)

und im Jahresmittel nicht wesentlich unter 6 Rp/kwh fallen. Mittel- bis längerfristig (drei bis sechs

Jahre) müssten sich die preise bei den Vollkosten der günstigeren Technologien einpendeln' Dies

gilt sowohlfür Grund- wie auch fur Spitzenlast'

Die Liberalisierung wird die Preise drücken, die von den Produzenten gelöst werden können' lm

überschussmarkt fallen liese preissenkungen höher aus. ln einer Übergangsphase mit Über-

schusskapazitäten fallen die produzentenpreise tendenziell bis knapp unter das Niveau der variablen

Kosten der teuersten werke. Je kleiner der Liberalisierungsschritt ausfällt und je grösser der Pro-

zentsatz der gebundenen Kunden am Stromumsatz der vertikal integrierten unternehmen bleibt'

umso stärker können die spotmarktpreise sinken. Der Kampf um die Gesellschaften mit Verteilgebie-

ten (= gebundene Kunden) wird entbrennen. Von der Preissenkung profitieren in erster Linie die

Grossbezüger der lndustrie und in zweiter Linie die mittleren und kleineren industriellen Kunden'

Ein längeres Verharren der produzentenpreise auf dem Niveau der variablen Kosten können die

meisten Erzeuger finanziell nicht durchhalten. Der Konzentrationsprozess wird sich, zum Teil sogar

antzipierend, beschleunigen und oligopolistische Strukturen herbeiführen. Damit gewinnen die Pro-

duzenten die Marktmacht, einerseits das Angebot der Nachfrage anzupassen und andrerseits ihre



vollen Kosten plus Monopolrente auf die Verteiler und Konsumenten zu überwälzen. Für die Wasser-
kraft in der Schweiz, insbesondere für die Speicherwerke, ergibt sich daraus der Schluss, dasö ihre
Marktposition in Mitteleuropa umso besser ausfallen dürfte, je schneller und vollständiger die Märkte
liberalisiert werden. Nur in diesem Fall werden tatsächlich jene Kapazitäten m1 den höchsten varia-
blen Kosten stillgelegt und die Angebots- und Nachfrageverhältnisse ausgeglichen.

Auswirkungen auf die struktur der Elektrizitätswirtschaft
Wirkungsmechanismen, die den StruKurwandelvorantreiben: Unbundling, Kosten- und produktivi-
tätsdruck, Grössenvorteile, Cash flow-Probleme, technischer Fortschritt (bessere Diffusionsbedin-
gungen).

Auswirkungen der Marktöffnung auf die Produzenten:Anpassungsreaktionen der pro-
duzenten nach der Marhöffnung: Kostensenkungen durch Rationalisierung, personalabbau und
Optimierung von lnvestitionen. Senkung von Konzessionsabgaben und Steuern, Ausbau von Ab-
satzgebieten und Bildung von Kooperationen, Allianzen und Fusionen. Generelle Auswirkungen:
Beschleunigte Konzentration, wachsender Einfluss potenter ausländischer lnvestoren, Entflechtun-
gen bei den Partnenryerken, sinkende Konkurrenzfähigkeit der Kernenergie und neue Manage-
mentansätze und -prioritäten in der Elektrizitätswirtschaft .

Auswirkungen auf die Verteiler: Grundsätzlich werden die Verteiler auch in Zukunft in ihrem
Versorgungsgebiet ein Gebietsmonopol besitzen. Sie können ihre Kosten d". Ko;;;enilnnen voil
in Rechnung stellen, auch jene Strommengen, den sie nur verteilen aber nicht selber beschaffen.
Trotzdem muss man davon ausgehen, dass die Marktöffnung auch im Verteilsektor zu einer soge:
nannten Strukturbereinigung, sprich Konzentration führen wird. Das Ausmass und die Geschwindig-
keit dieses Wandels hängt massgeblich von zwei Faktoren ab: Geschwindigkeit des Marktzuganges
für die Verteiler und Strenge der Preisüberwachung und der Kostenkontrolle durch eine Regulie-
rungsinstanz. Auswirkungen im Verteilsektor: Umwandlung von Verteilern in Aktiengesellschaften,
Konzentration, Arbeitsplatzabbau, Diversifikation und neue produkte.

Auswirkungen im Transportbereich: Wie schnell in den nächsten Jahren im Transportbereich
strukturelle und institutionelle Veränderungen realisiert werden, lässt sich schwer prognostizieren.
Sicher ist, dass der Zusammenschluss in ein nationales NeE eine gewisse Logik beinhaltet, dass für
einen effizienten Aufbau und Betrieb der Übertragungsleitungen eine schweizerische planung und
eine schweizerische Betriebsgesellschaft erforderlich sind. Die aktuelle Segmentierung führt tenden-
ziellzu lokalen Überkapazitäten und zuEttizienanerlusten beim Betrieb. Eine nationale Gesellschaft,
an der die bisherigen Netzbetreiber im Ausmass ihrer eingebrachten Anteile beteiligt wären könnte
sich zudem im internationalen Strommarkt eine stärkere Position erarbeiten, als die jetzigen Werke je
einzeln. Zudem wäre die Gefahr einer Übernahme von Teilen des Hochspannungsnetzes durch
ausländische Händler und Erzeuger deutlich kleiner. Kosten- und sicherheitsmässig hat eine nationa-
le Netzgesellschaft somit spürbare Vorteile und bietet die Chance, über einen pool den Export und
lmport zu bündeln und damit eine wesenflich stärkere stellung zu erhalten.

Auswirkungen auf die Umwelt
Die Umweltauswirkungen aufgrund der höheren Nachfrage nach Strom sind eher gering, sind jedoch
den Umweltzielen entgegengesetzt. Das gleiche gilt für die Marktchancen der Solarenergie und der
WKK, die aufgrund der tieferen Preise für konventionellen Strom gegenüber der Referenzentwick-
lung schlechter gestellt sind. Für den Verkauf von WKK-Strom könnte sich allerdings aufgrund der
neu geregelten Durchleitungsrechte ein neuer Markt eröffnen. Kommt es zu einem Ersatz der Kern-
krafi durch fossile Energieträger, was nach 2010 auch ohne eine Liberalisierung erwartet werden
muss, bedeutet dies einen wesentlichen zusätzlichen Primärenergieverbrauch und damit verbunden
erhebliche höhere CO2-Emissionen, so dass die Ziele von Energie 2000 wohl kaum erreicht werden
dürften.



Verschieben sich die Relationen und/oder das Niveau der Primärenergiepreise so hätte dies folgen-

de Konsequenzen:

. Bei einem allgemeinen Anstieg der Primärenergiepreise ergibt sich ein Trend zu kapitalintensi-

veren Erzeugungsanlagen und durch die Verteuerung der EleKrizität ein geringeres Ver-

brauchswachstum der Nachfrage.

. Bei einer Verteuerung von.Gas ergibt sich eine Verschiebung zu Erdöl. (GuD-Kraftwerke kön-

nen auch mit Erdöl befeuert werden.)

. Wird Gas und Erdöl teurer ergibt sich eine Verschiebung hin zu Kohlekrattwerken, was stand-

ortbedingt für die Schweiz höhere Stromimporte bewirken würde, da der Transport von Kohle

erheblich autwendiger ist als der von Gas oder Erdöl'

. Wird die Kernkraft teurer (2.B. weitere Auflagen nach einem Zwischenfall oder ungelöste Ent-

sorgungsprobleme), so wird das Stromangebot an günstiger Kernkraft schrumpfen, sich das

Strompreisniveau erheblich schneller erholen und die Entwicklung hin zu Gas-GuD-Anlagen be-

schleunigen
. Bei Engpässen durch Abschaltungen aufgrund von Zwischenfällen wäre sogar kurzfristig ein

gegenüber heute höheres Strompreisniveau denkbar, das jedoch nur vorübergehender Natur

wäre, da bei einem höheren preisniveau in relativ Rurzer Zeit Gas-GuD-Anlagen aufgestellt

würden.

. Die überlegungen gehen von einer Nivellieruqg der Preise und Zinsen EU/Schweiz aus. Findet

diese nicht statt, könnte dies zu höheren stromimporten führen.

Aus den oben beschriebenen Wirkungen der Liberalisierung auf die Umwelt ergibt sich der folgende

poliiische Handlungsbedarf :

. Eine Kompensation, oder zumindest eine Abschwächung des COr-Ausstosses, insbesondere

aus dem Mehrverbrauch Gas ist anzustreben: co2- oder Energieabgabe.

. Der Mehrverbrauch an Elektrizität könnte durch umwelt- und Energiestandarts und durch eine

auf die I ndustrie ausgerichtete Effizienzpolitik aufgefangen werden.

. Um die negativen Einflüsse auf die regenerativen Stromerzeugungstechnologien zu kompensie-

ren, wäre die Förderung der "neuen" regenerativen Energien zU fOrCieren'

Auswirkungen der Marktöffnung auf die Berggebiete

Wasserkraft: Man kann, unter welchem Marktöffnungs- und Preisszenario auch immer' davon aus-

gehen, dass alle Wasserkraftwerke bis zum Ablauf ihrer technischen Lebensdauer weiterbetrieben

werden. Probleme, die zu erwarten sind:

1. Die langfristige Erneuerung der Wasserkraftwerke ist nicht sichergestellt. Amortisationsfri-

sten von 70 Jahren stellen in einem beweglichen Markt mit schwer prognostizierbaren Erlösen

ein grosses Risiko dar. Dazu kommt, dass bei den heutigen Abschreibungsmethoden die Ge-

stehungskosten des Stroms in den ersten Jahren wesentlich höher ausfallen.

2. Mindestens in den nächsten Jahren wird der weiterausbau der wasserkraft stagnieren. Das

jährliche lnvestitionsvolumen dürfte in den nächsten zehn Jahren deutlich unter den langjähri-

gen Durchschnitt sinken.

3. Das Heimfallrecht von Kantonen und Gemeinden wird nicht juristisch aber faktisch ausge-

hölt. Die öffenflichen Körperschaften werden in der Regel nicht in der Lage sein, die mit den

grossen Neuinvestitionen verbundenen Risiken selber zu tragen. Sie verfügen auch nicht über

die Marktmacht, um eine optimale Verwertunj der erzeugten Energie sicherzustellen. Dies gilt

insbesondere, solange in Europa und in der Schweiz angebotsseitig grosse Überschüsse vor-



handen sind. Die finanzielle Situation bereits heimgefallener Werke dürfte in den kommenden
Jahren einigen Kantonen Sorgen bereiten.

4. Es entsteht ein grosser Druck auf die Erträge der Bergregionen. Die Stromproduzenten wer-
den alles versuchen, um Konzessionsabgaben, Wassezinsen, Steuern, lnvestitionsbeiträge,
Kosten durch Gratis- und Vorzugsenergie etc. zu senkeh. Je tiefer die Preise im liberalisierten
Bereich fallen werden und den Stromproduzenten Erlösminderungen oder sogar rote Zahlen
bescheren, umso stärker wird dieser Druck werden.

5. Der Kostendruck wird die Produzenten veranlassen, die Automatisierung und Rationalisie-
rung in Produktion und Übertragung zu beschleunigen. Von den geschätzten 2000 Arbeitsplät-
zen in der Stromproduktion im Berggebiet dürften in den nächsten zehn Jahren 20 bis 30 %
wegrationalisiert werden.

Auswirkungen der Marktöffnung auf die Kleinkonsumenten
Sowohl im Liberalisierungsszenario nach Verbr4uchsgrenzen wie auch nach Marktquoten bleiben
diese Bezügerlnnen Tarifkunden der bisherigen Versorger. Erst in einem Szenario, das entweder
den freien Netzzugang für alle Endverbraucher vorsieht oder die Verbrauchsgrenzen für die Zulas-
sung als berechtigte Kunden praktisch aufhebt, könnten auch diese Konsumenflnnen ihren Lieferan-
ten mehr oder weniger frei wählen. Trotzdem können dies Konsumentengruppen vom Liberalisie-
rungsprozess betrofien werden, wenn auch indirekt:

- Veitikal integrierte Unternehmen und Verteiler werden versuchen, Erlösminderungen aus dem
liberalisierten Bereich beiden gebundenen Kunden zu kompensieren.

- Die Liberalisierung könnte einen teilweisen Abbau des service public mit sich bringen, der vor
allem die Kleinkonsumenten tritft und I

- ln dünn besiedelten oder abgelegenen Gebieten könnte eintreten, dass die höheren spezifischen
Verteilkosten auf die Verbraucherl nnen überwälzt werden.

Daraus ergibt sich der folgende Handlungsbedarf: Preisüberwachung: Das Elektrizitätsmarktgesetz
muss klare Kompetenzen für die Preisüberwachung im monopolisierten Verteilsektor enthalten.
Vorgaben zur Effizienzsteigerung: Die Verteilwerke weisen grosse Effiziensteigerungspotentiale
auf. Damit diese jedoch in einer nach wie vor monopolisierten Situation auch ausgescnöpft werden,
braucht es klare Kostensenkungsvorgaben. Am einfachsten und wirksamsten dürfte das Modell sein,
in dem die Regulierungsbehörde,resp. der Preisüberwacher jährlich Vorgaben macht, welche maxi-
malen Ansätze für die Verrechnung der Dienstleistungen der Verteiler in Angatz gebracht werden
dürfen. Gesetzliche Vorgaben für die sichersteltung des seruice public.

Kompensatorische Massnahmenpakete

Diverse Kompensationsmassnahmen werden konzipiert und ihre Auswirkungen grob skizziert. die
stellen quasi einen Werkzeugkasten dar, aus dem es gilt die effizientesten und politisch durchsetzba-
ren Massnahmen herauszunehmen. Einzelne Massnahmen überschneiden sich in ihrer Wirkung
oder behindern sich u.U. gegenseitig. Eine geschickte Auswahl ist entscheidend für ihren Erfolg.
Das Liberalisierungskonzept der EU sieht vor, dass bis 2003 33% des Marktes geöffnet sein sollen.
lm Jahr 2006 soll dann das Konzept als solches sowie eine weitergehende öffnung geprüft werden.
Wir gehen davon aus, dass in der Schweiz bis 20OG gegenüber der EU keine weitergehende
Marktöffnung stattfindet. Die im folgenden vorgestellten Massnahmenpakete decken den unter die-
sen Prämissen in diesem Zeitraum erforderlichen Handlungsbedarf ab.

Die Massnahmenpakete verfolgen jeweils unterschiedliche Handlungsansätze, wobei einzelne
Massnahmen in allen Paketen gleichermassen vertreten sind, da ohne sie eine Zielerreichung nicht
gewährleistet ist. Die Beschreibung der Massnahmenpakete und ihrer Auswirkungen hebt vor allem
die Unterschiede und nicht die Gemeinsamkeiten hervor.



Paket 1

Bevorzugung regenerier-
barer Energien

Paket 2

Verbilligung der
Wasserkraft

Paket 3

Umlagerung
Wasserzinsen

a

a

a Marktöffnung entspre-
chend EU-Limiten

Abnahmequoten für rege-
nerierbare Energien

CO2-Abgabe

Abgeltung von nicht amor-

isierbaren I nvestitionen

Fonds für Erneuerungsinve-
stitionen und EffizienzPolitik

Umlagerung Wasserzin-
sen auf Endkonsumenten

a

a

ln allen Paketen vertretene Massnahmen (Grundinstrumentierung):

Energie- und Umweltstandards: Diese sind zur Sicherstellung der Etfizienzpolitik notwendig,

besonders im liberalisierten Bereich

Auktionierung nicht beanspruchter Erneuerungsobiekte: Diese Massnahme ist im betrachte-

ten Zeitraum kaum von Bedeutung. De meisten Erneuerungsprojekte fallen erst nach 2030 an

Regulierungsbehörde, preiskontrotle und Effizienzvorgaben: Nbtwendig zum Konsumenten-

schutz und zur Sicherung des Wettbewerbs

Realisierung der nationalen Transportgesellschaft

Tabelte I übersicht über die Massnahmenpakete mit ihren wesentlichen Elementen

Massnahmenpaket 1

Bei diesem paket werden schwerpunktmässig regulatorische Massnahmen zum Schutz der regene-

rierbaren Energien (vor allem Wasserkrafi) eingeführt. Kernelement ist die Verpflichtung der Wieder-

verkäufer, einen bestimmten prozentsaE ihres Umsatzes mit Strom aus regenerierbaren Energien

zu decken undfür diese einen festgelegten Mindestpreis zu bezahlen:

Anpassung Liberalisierungskonzept- und Fahrplan: Die Liberalisierung nach aussen erfolgt nur

zu den von der EU vorgeschriebenen Verbrauchslimiten, im lnland werden die Verteilwerke zu-

gelassen.

priorisierung regenerierbarer Energien: Die Quoten, zu denen die inländischen Wiederverkäufer

regenerierbare Energie einkaufen müssen, müssten im Sommerhalbjahr in der Grössenordnung

von 90% und im Winterhalbjahr bei 45o/o liegen'

Fonds für Erneuerungsinvestitionen und Effizienzpolitik: Da die Einkünfte der.Wasserkraft weit-

gehend gesichert sind, ist ein Fonds für Erneuerungsinvestitionen nicht notwendig, dagegen

muss der Fortbestand der Effizienzpolitik auch finanziell gesichert werden. Hierzu dürften

Fondsmittel in der Höhe von 20 bis 40 Mio. Franken pro Jahr ausreichen'

CO2-Abgab e= Zur Sicherung der Wasserkraft nicht notwendig, wirkt jedoch in allen tangierten Berei-

chen unterstützend

Abgeltung von nicht amortisierbaren tnvestitionen: NAls dürften kaum anfallen, da die Einkünfte

aus Wasserkraft gesichert sind. Daher nicht notwendig

Massnahmenpaket 2
Bei diesem paket wird der Erhalt der Wasserkraft durch finanzielle Unterstützungen gesichert. We-

senfliche Elemente hierbei sind die CO2-Abgabe, wodurch die Wasserkraft gegenüber den anderen

Energien attraktiver wird und die Alimentierung eines Fonds aus dem Beiträge zu Erneuerungsinve-

stitionen und zu nicht amortisierbaren lnvestitionen (NAl) bezahlt werden. Die wesentlichen Elemen-

te dieses Paketes sind:



COr'Abgabe: Dient der Alimentierung eines Fonds zur Finanzierung der Effizienzpolitik. Die CO2-
Abgabe - sofern sie international eingeführt wird - führt ferner zu einer Verteuerung des fossil
erzeugten Stroms, wodurch die Stellung des regenerativ erzeugten Stroms verbessert wird.

Abgeltung von nicht amortisierbaren lnvestitionen: Um die Rentabilität der bestehenden Was-
serkraftwerke zu gewährleisten, werden die NAI abgegolten. Zur Alimentierung eines entspre-
chenden Fonds wird ein Strompreiszuschlag bei den Endverbrauchern erhoben. Dieser müsste
in der Grössenordnung von etwa 0,S Rp. kWh zu liegen kommen.

Fonds für Erneuerungsinvestitionen und Effizienzpolitik: Da die wirtschaftlichkeit von Erneue-
rungsinvestitionen bei der Wasserkraft gefährdet sein kann, ist ein Fonds für Erneuerungsinve-
stitionen nötig. Derer Fortbestand der Effizienzpolitik muss auch finanziell gesichert werden.

Massnahmenpaket 3
Bei diesem Paket wird die Stellung der Wasserkraft durch die Umlagerung der Wasserzinsen auf den
Endkonsumenten gesichert. Hierdurch wird die Wasserkraft gegenüber den anderen Energien attrak-
tiver. Die wesentlichen Elemente dieses paketes sind:

Umlagerung Wasserzinsen auf Endkonsumenten: Die Wasserzinsen und sonstigen Abgaben auf
Hydrostrom werden auf die Endkonsumenten umgelagert. Hierdurch werden die produktions-
kosten des Hydrostroms im Schnitt um ca. 1,5 Rp./kWh gesenkt. Dies wird durch einen preis_
aufschlag beim Endverbraucher von ca. 1,0 Rp./kWh kompensiert. Für den Endkonsumenten
bleibt im Scnnitt somit die Elektrizität gleich teuer.

Fonds für Erneuerungsinvestitionen und Effizienzpolitik: Da die Einkünfte der Wasserkraft bes-
ser gesichert sind, ist ein Fonds für Erneuerungsinvestitionen und zur Abgeltung von NAls im
Prinzip nicht nötig. Der Konzentrationsprozess beider Stromerzeugung wird sich foftsetäen und
die meisten Produzenten werden in der Lage sein, Mischrechnungen zu machen und so ihre
unwirtschaftlichen lnvestitionen mit den Erträgen aus den besser rentierenden Werken zu fi-
nanzieren. Dagegen muss der Fortbestand der Ettizienzpolitik durch einen Fonds finanziell ge-
sichert werden.

3. Zusammenarbeit

' Die.quantitativen gesamtschweizerischenAuswirkungen dervon econcept formulierten Libe-
ralisierungsszenarien wurden von der Firma Prognos im Auftrag des BEW abgeschätzt

' Expertengespräche mit der Elektrizitätswirtschaft (EWZ, Elg, VSE). Die Firma Ecoplan, die im
Auftrag des Kantons Bern (BVE) und des BEW die Auswirkungen der Marktöffnung auf die loka-
len und regibnalen Strukturen der Elektrizität im lGnton Bern erarbeitet (bis Frühjair 1998), war in
der Begl'eitgruppe die den Auftraggebeis und damit in die Bearbeitung integriert.

4. Transfers
Präsentation der Zwischenergebnisse der Studie an der OSEC-Tagung "strommarktöffnung Schweiz
EU, Perspektiven der.Liberalisierung,', in Zürich am 19.9. 1997.
Referat E. Ledergerber, econcept : "strommarktöffnung Schweiz - lnteressengegensätze und
Spannungsfelder"
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Zusammenfassmg

Quantitative Berechnungen zu den Auswirkungen verschiedener
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Ergebnisse sind integriert in den Schlussbericht von econcept
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prognos

Teilauftrag zur studie zu den Auswirkungen der Marktöffnung
im Elektrizitätsbereich

1. Projektziete 1997

Modellhafle Quantifizierungen zu den Auswirkungen verschiedener Marktöff-
nungsmodelle im Bereich der Elektrizitätsnachfrage und des Elektrizitätsange-
botes in der Schweiz.

Fachliche Begleitung des Diskussionsprozesses über die Auswirkungen der
Marktöffnung im Elektrizitätsbereich.

2. Geleistete Arbeiten 1997

Folgende Arbeiten wurden im Rahmen des Teilauftrags von der prognos AG durch-
geführt:

Analyse der durch die von econcept vorgegebenen preisänderungen ausgelö-
sten wirkungen auf die stromnachfrage, in Abhängigkeit von der wirtschaft-
lichkeit von Einsparmassnahmen und der Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu
anderen Energieträgern.

Analyse aufgrund der econcept-Vorgaben zu den Auswirkungen auf das strom-
angebot.

Sensitivitätsbetrachtungen zu den Marktöffnungsmodellen

Analyse aufgrund von Rückkopplungen der Auswirkungen auf die stromnach-
frage und das stromangebol (mehrere simultative Durchrechnungen).

Darstellung der Ergebnisse in 4 Arbeitspapieren, die in den Endbericht von
econcept integriert wurden (Prognos-papier vom 14.5.1gg7, prognos-papier
vom 2.6.1997, Prognos-papier vom 20.6.1996, prognos-papier vom 2a.7.19b71.

Teilnahme an allen projektsitzungen 
9es BEW zum Gesamiprojekt von

econcept.

Für die Arbeiten wurden die im Rahmen der Energieperspektiven entwickelten Modelle
eingesetzt.
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Über die Arbeiten gemäss Vertrags-Nr. 6304S

Titel des Projekts: Elektrizitätsmarktöffnung: Auswirkungen im Kanton Bern

Zusammenfassung: Die Studie soll in Ergänzung zur laufenden gesamtschweizerischen Studie

die Auswirkungen der Elektrizitätsmarktöffnung auf die Elektrizitätswirt-
schaft, auf die öffentliche Hand sowie auf die Privathaushalte und die
Wirtschaft im Kanton Bern abschätzen.

Sie soll damit ergänzende Entscheidungsgrundlagen für die Ausgestaltung

der Marktöffnung auf schweizerischer Ebene liefern und insbesondere den

Handlungsbedari auf kantonaler und kommunaler Ebene sowie bei den

mittleren und kleineren Elektrizitätswerken im Kanton Bern aufzeigen.

Damit soll die Studie auch die Entscheidungsgrundlagen für die Stellung-
nahme des Kantons Bern zum Entwurf Marktöffnungsgesetz
(Vernehmlassung) verbessern.

Bei Abgabetermin des Jahresberichts steht der Schlussbericht kurz vor
Abschluss.
Es zeigl sich, dass je nach Grad der Marktöffnung eine mehr oder weniger

starke Strukturbereinigung bei den 120 bernischen EVU stattfinden wird
und zudem die Gewinnablieferungen an die Gemeinden stark unter Druck
kommen dürften.

Dauer des Projekts: Sommer 1997 bis Ende 1997

Beitragsempfünger:
Berichterstatter:
Adresse:
Telefon:
E-mail:

ECOPLAN Wirtschafts- und Umweltstudien
Felix WALTER
Monbijoustrasse 26, CH-3011 Bern

+41 -31 - 385 81 81 Fax +41 - 31 - 385 81 8l
walter@ecoplan.ch



l. Projektziele 1997

Vor dem Hintergrund der EU-Richtlinie über den Elektrizitätsbinnenmarkt laufen derzeit die Vor-
bereitungsarbeiten für ein Elektrizitätsmarktgesetz des Bundes. In diesem Rahmen wird im Auftrag
des Bundesamtes für Energiewirtschaft von der Firma ECONCEPT gemeinsam mit der Firma
Prognos eine Studie über die möglichen Auswirkungen der LiberalisiÄng durchgeführt. Bereits
abgeschlossen ist eine studie über einen wichtigen Sonderaspekt, die Frage der Nlcht-amortisier-
baren Investitionen (Studie ECONCEPT).
Im weiteren führt derzeit auch der VerLand Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE) intensive
Abklärungen über die r,iberalisierung durch (Projerc rraEnrUn), Zwischen dem BEW-projekt und
MERKUR findet pöriodisch ein Informationsaustausch statt.
MitdiesenProjektenwirdeineengeKoordinationangestrebt.

Die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion (BVE) des Kantons Bern und das Bundesamt für Ener-
giewirtschafl (P19sr|mm EwC) haben gemeinsam den Auftrag zur vorliegenden Anschlussstudie
erteilt, mit der die Auswirkungen und der Handlungsbedarf auf kantonaiär Ebene ausgeleuchtet
werden sollen: Dabei steht das Beispiel des Kantons Bern im vordergrund

Die Studie soll in Ergänzung zur laufenden gesamtschweizerischen Studie die Auswirkungen der
Elektrizitätsmarktöffnung auf die Elektrizitätswirtschaft, auf die öffentliche Hand sowie auf die
Privathaushalte und die wirtschaft im Kanton Bern abschätzen.
Sie soll damit ergänzende Entscheidungsgrundlagen für die Ausgestaltung der Marktöffnung auf
schweizerischer Ebene liefern und insbesondere den Handlungsbedarf auf kantonaler und korimu-
naler Ebene sowie bei den mittleren und kleineren Elektrizitaiiwerken im Kanton B;;rf;"];;;.
Damit soll die studie auch die Entscheidungsgrundlagen für die Stellungnahme des Kantons Bern
zum Fntwurf Marktöffnungsgesetz (vernehmrassungfverbessern.

2. 1997 Geleistete Arbeiten und Ergebnisse

Im Rahmen der Auftragsanalyse wurden verschiedene Vorgehensweisen geprüft. So wurde
namentlich eine grössere Umfrage in Betracht gezogen, mit dei sowohl oaten ais auch Einschär
zungen hätten erfragt werden können. Die Diskussiön in der Begleitgruppe ergab allerdings, dass
einer solchen Umfrage derart geringe Rücklaufquoten vorausgesagt wurden-, dass beschlossen

lurde, die Studie primär aur quäitat-lven Analysä aufzubauen, und diese durch gezielte Gesprä-
che mit Fachleuten und Branchenakteuren zu ergänzen.
Zudem ergab der Einbezug in die Arbeiten der parallelen Studie ECoNcEpT wertvolle Synergien.
Konkret wurden alle Elektrizitätswerke im Kanton Bern um ihren Geschäftsbericht gebeten. Trotz
Mahnung war der Rücklauf mit ca. 30 von 120 sehr gering.
Vertiefende Interviews wurden mit einem Dutzend Experten und Insidern geftihrt.

Die Arbeiten wurden im August mit einem ersten Zwischenbericht und im Dezember mit einem
Entwurf des Schlussberichts dokumentiert. Der Schlussbericht wird nach Eingabetermin dieses
Jahresberichts fertiggestellt.



3. Zusammenarbeit Schweiz und Ausland

Schweiz: Projekt MERKUR des VSE, Studien EQONCEPT, BEW, Snu-, Verkehrs- und Energie-

direktion des Kantons Bern, Bernischer Elektrizitätsverband.

Aus dem Ausland konnten Kontakte aus dem Projekt ,,MEC:' (vgl. Jahresbericht in diesem Band)

genutzt werden.

4. Transfer in die Praxis

Die Ergebnisse wurden einer Begleitgruppe präsentiert. Es wird diskutiert, in welcher Form (evtl

Tagung) die Ergebnisse umgesetzt werden sollen.

5. Perspektiven 1998

Publikation und evtl. Tagung

6. Publikationen L997

Vor Abgabetermin dieses Jahresberichts:2. Zwischenbericht vom 1.12.1997
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ärsammenfassung :

Der Transfer, der im Projekt ''Energiesparmassnahmen @SA) g'.*:T.::n E.
kenntnisse stand 1997 im Zentrum der Projektaktivitäten.' Am 25. Ivni 1997 orga'

, nisierte die Programnrleitung des Programms "Energiewirtschaftliche Grundlagen"

; Workshof,, der sich an Umsetzerlnnen von Eneryiesparaktionen richtete'

Für die Referate dieser Tagung konnten vertreterlnnen aus wissenschaft und For-

schung und aus der praktischen umsetzungsarbeit gewonnen werden.

Die Zielgruppe derumsetzerlnneq Personen aus der Arbeit in Gemeinden' sprach

auf die Ausschreibung gut an. Rund 60 Personen nahmen am Workshop teil' Da-

von kamen rund 607o a=us Gemeinden und Energieversorgungsunternehmen, rund

20oÄ ausprivaten Büros und rund l0olo aus der Forschung. In den Arbeitsgruppen

des Workshops wurden praktische Fragen und Erfahrungen aus Umsetzungspro-

jekte im Zusammenhang mit den BefunJen,aus delf.olschung diskutiert' Die Refe-

rate des Workshops wurden in einer Broschüre publiziert'
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1. Projektziele 1997
Ziel fur das Jahr 1997 war der Transfer der in im Projelrt "Energiesparaktionen / ESA,, gewonne-

'nen Erkenntnisse in die Praxis. Dieses Ziel wurde mit der Organisation eines Workshops am25.
Juni 1997 in Bern erreicht.
Angesprochen werden sollten hauptsächlich Personerq welche sich selbst berußhalber mit Um-
setzungsfragen des Energiesparens beschäftigen.

2. 1997 geleistete Arbeiten und Ergebnisse
Der Workshop vom 25. Jurii 1997 konnte erfolgreich durchgeführt werden. Es nahmen rund 60
Personen teil, ca. 60 Yo davonwaren Vertreterlnnen von Gemeinden und kantonalen Behörden

3. Zusammenarbeit
Die Organisation des Workshops lag beim Sekretariat des Programmleiters des Programms Ener-
giewirtschaftliche Grundlagen. Als Referentlnnen konnten Vertreterlnnen aus Wissenschaft und
Forschung und direkt n der Umsetzungsarbeit engagierte Fachpersonen gewonnen werden. Fol-
geden Referentlnnen leisteten einen Beitr ag atmWorkshop :

r Dr. Ruedi Meier, Programmleiter Energiewirtschaftliche Grundlagen EWG.
Einleitung und Moderation der Vermtstaltung

o Dr. phil. Erich Otto Gral Institutionsberatung, Basel, Projektleiter des Projektes
"Energiesparmassnahmen / ESA.
Titel des Beitrages: Das Tun der Einen ist dos Ziel des Tuns der Anderen. Erfahrungen mit
Energiespuaktionen, die sich an Individuen richten.

' Prof. Dr. Ruth Kaufmann- Hayoz,Universität Bern. Interfakultäre Koordinationsstelle ftir
Allgemeine Ökologie (tr(Aö)
Titel des Beitrages: Individuelles Energiesporen - relevante Forschung im Rahmen des
SchwerpunHprogramms Umwe lt.

' Prof. Dr. Heinz Gutscher, Dr. phil. et dipl. zool. Hans-Joachim Mosler, Universität Znirch,
Abteilung Sozialpsychologie, Sozialforschungsstelle.
Titel des Beitrages: Angewmtdte wmteltpschologische Forschung nm Energieryren.

. Thomas Imboden, Koordination Global Action Plan (GAP), Zürich
Titel des Beitrages: Global Action PIan (GAP). Den nachhaltigen Lebensstil in die Gemeinde
tragen.

' Masch. Ing. HTL Urs Lüthi, Wasser- und Energiewirtbchaftsamt des Kantons Bern, Bern
Titel des Beitrages: stromsparkampagne "lcwJight": Gegen den strom t"ir*im*rn.

. Cornelia Brandes, Co-Leiterin Programm "Energie 2000 ftir Gemeinden',
Titel des Beitrages: Energievvochen von Energie 2000, Ressort Öffentliche Hand

' Jürg Gfeller, vizedirektor des Budesamtes für Fnergiewirtschaft (BE!v)
Tagungszusammenfassung und Schlussvotum



4. Transfer
Die Teilnehmerlnnen des Workshops entsprachen der anvisierten Zielgruppe. Rund 60 Perso-

nen, die sich alle beruflich mit Umsetzungsfragen von Energiesparprogrammen beschäftige\'ha-

benam Workshop teilgenommen. In den Gruppenarbeiten des Workshops konnten die Informa-

tionen aus den neferaten im Zusammenhang mit ihren eigenen Erfahrungen diskutiert werden'

Rund 60yo der angemeldeten personen stanrmten aus Gemeinden und Energieversorgungsunter-

nehmen. ca.21Yoder Teilnehnierlnnen aus privaten Büros und rund l0olo aus der Forschung'

Die Rückmeldungen aus dem Workshop zeigen, dass die Teilnehmerlnnen den Workshop gut

organisiert und für ihre praktische Tätigkeit als nützlich eraclrteten. Die abgegebenen Unterlagen

wurden mehrheitlich als gut eingestuft'

Die Bilanz des Workshops zeigt, dass die Durchführung eines Workshops, der die Umsetzungs-

frage von Forschungserg€bnissen ins Zentrum rückt und den Teilnehmerkrnen eine Möglichkeit

bielet, neue Erkenntnisse aus der Forschung im Zusammenhang mit der eigenen Umsetzungser-

fahrung zu diskutierten, von den Teilnehmenden begrüsst worden ist'

5. Perspelctiven für 1998

Das Projekt wurde 1997 beendet

6. Publikationen 1997

Graq Erich Otto (1997) Energiesparafuionen (W:sg. Bundesamt für Energiewirtschaft), Bern:

T#;***ronen - Individuelles Energiesparen. Worlcshop vom 25. Juni 1997 in Bern.

(1991 $Irsg. R. Meyer, Bundesamt für Energiewirtschaft), Bern: EDlvIZ.




