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Stellungnahme energie-wende-ja zur Revision der Verordnung über 
die Förderung von Elektrizität aus erneuerbaren Energien (EnFV) 

energie-wende-ja fordert angesichts der vorherrschenden Problemlage eine wirksame Förderung von 
PV-Anlagen, insbesondere von Anlagen mit hohem Winterproduktionsanteil. Das Fördermodell muss 
einfach sein und schnell grosse Zubauvolumina auslösen können.  

Die Förderung soll mit gleitenden Marktprämien (12-14 Rp./kWh) erfolgen. Dieses Modell hat sich be-
währt, schafft klare Rahmenbedingungen für Investierende und hat einen hohen Auslöseeffekt.  

Das in der Revision vorgeschlagene Fördermodell (basierend auf der Ermittlung nichtamortisierbarer 
Investitionen) ist nicht geeignet, die anvisierte Ausbaudynamik zu bewirken. Es ist viel zu kompliziert, 
intransparent bis willkürlich und hat sich in der Vergangenheit schon nicht bewährt. 

Es ist nun an der Zeit, endlich geeignete und angemessene Massnahmen und Instrumente zu schaffen, 
um den allseits geforderten schnellen Zubau auszulösen und aus den Misserfolgen der Vergangenheit 
zu lernen. 

Die Revision der EnFV enthält kritische Punkte, welche die Zweckmässigkeit und Sachgerechtigkeit der 
Verordnung in Frage stellen. Beim vorliegenden Entwurf droht, dass die mit der Verordnungsänderung 
anvisierten Förderwirkungen nicht oder nur in viel zu geringem Ausmass eintreten werden.  

Forcierte PV-Förderung von +2 TWh/a im Zeitraum bis Ende 2025 
Die forcierte PV-Förderung für die Jahre 2023 bis 2025 ist sehr zu begrüssen. Der Pfad darüber hinaus 
bis 2030/2035 muss aber auch aufgezeigt werden, um Vertrauen und Verlässlichkeit für die Investoren 
zu schaffen. Insbesondere ist anzuzeigen, dass es bei der Förderung bei einem nicht auszuschliessenden 
Rückgang der Strompreise 2025 oder danach kein Stop-and-Go geben soll. Die administrative Umset-
zung der Schwelle von 2 TWh/a zusätzliche PV-Kapazität, welche bis am 31.12.2025 gefördert wird, ist 
unzweckmässig, und schafft für die interessierten Investoren grösserer (alpiner) Kapazitäten wirtschaftli-
che Risiken, welche kontraproduktiv sind und mit einer pragmatischeren Lösung unbedingt zu vermei-
den sind.  

Unzweckmässiges Fördermodell 
Die Ermittlung der Förderbeiträge über nachträglich ermittelte nichtamortisierbare Mehrkosten erfolgt 
mit einem unzweckmässigen Modell, das sich schon bisher als untauglich erwies, grössere Kapazitäts-
ausbauten auszulösen. Die Berechnung der Wirtschaftlichkeit bleibt beim vorgeschlagenen Modell im 
Prinzip völlig offen und ist grosser Willkür ausgesetzt (z.B. Annahmen zu den künftigen Erträgen über 30 
und mehr Jahre, Abschreibungsfristen, die sich an traditionellen technischen Abschreibungstsabellen 
orientieren und nicht an wirtschaftlichen Abschreibungsfristen von maximal 30 Jahren, etc.). Eine solche 
Berechnungsweise eignet sich wenig, um klare Verhältnisse für die Investoren zu schaffen und schnell 
grosse Zubauvolumina auszulösen. In schlimmsten Fall wird der Ausbau sogar durch das Fördermodell 
behindert. 
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Es hat sich gezeigt, dass gleitende Marktprämien klare Rahmenbedingungen für die Investoren schaffen 
und grosse Zubauvolumina auslösen können. Die PV-Förderung soll mit einer durchschnittlichen gleiten-
den Marktprämie von 12-14 Rp./kWh (bzw. bei einer jahreszeitlichen Differenzierung von 6-8 Rp./kWh 
im Sommer und 16-18 Rp./kWh im Winterhalbjahr) vorgenommen werden, was klare Berechenbarkeit 
für die Investierenden schafft und geeignet ist, starke Auslöseimpulse zu vermitteln. Es können auch In-
vestitionsbeiträge von aktuell rund 300-400 CHF/kWpeak gewährt werden (mit einer Differenzierung der 
Investitionsbeiträge nach Massgabe des Anteils Winterproduktion an der Jahresproduktion), womit der 
Mantelerlass vorweg genommen wird. 
 
Effektive Reduktion des Verfahrensaufwandes  
Der Bewilligungsaufwand muss in der Bewilligungspraxis klar reduziert werden, Bewilligungen müssen 
spätestens nach 6 Monaten gesprochen werden können. (Bei den Ölkraftwerken in Birr konnten mit 
Notrecht viele Anforderungen gestrichen und die Prozesse beschleunigt werden, der vorliegende Ver-
ordnungsentwurf enthält dagegen zu viele unklare, intransparente und untaugliche Verfahrensbestim-
mungen, welche drohen, die Verfahrenspraxis stark zu behindern). Ein völliger Widerspruch zu einer 
adäquaten Klima- und Versorgungspolitik 
 
Fruchtfolgeflächen 
Der Ausschluss von Fruchtfolgeflächen ist in dieser pauschalen Form nicht angebracht und trägt den Er-
fahrungen in den umliegenden Ländern mit der Koppelproduktion von Lebensmitteln und PV-Strom zu 
wenig Rechnung . Statt eines Verbots sind Kriterien zu formulieren, unter welchen Bedingungen die Kop-
pelproduktion von Lebensmitteln und erneuerbarer Stromproduktion zulässig bzw. wann die Koppelpro-
duktion ausgeschlossen werden soll. 
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