
 

 

 

 
 
 

Vernehmlassung der Verordnungsentwürfe zu den Verwendungsbeschränkungen und Ver-
boten, zur Sofortkontingentierung, zur Kontingentierung, zur Netzabschaltung im Bereich 
Strom sowie zur Änderung einer Bestimmung des Landesversorgungsgesetzes 

Procédure de consultation sur les projets d’ordonnance sur les restrictions et interdictions 
d’utilisation, le contingentement et contingentement immédiat de l’énergie électrique, sur le 
délestage du réseau électrique ainsi que sur la modification d’une disposition de la loi sur 
l’approvisionnement du pays 

Procedura di consultazione sui progetti di ordinanza concernente limitazioni e divieti di uti-
lizzo, sul contingentamento e contingentamento immediato dell’energia elettrica, sul disin-
serimento di reti elettriche e concernente la modifica di una disposizione della legge 
sull’approvvigionamento del Paese 

Organisation / Organizzazione auto-schweiz, Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure 

Adresse / Indirizzo Wölflistrasse 5 

3006 Bern 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma Bern, 12.12.2022 

Andreas Burgener, Direktor 
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Kontaktperson (Vorname, Nachname, Funktion, Emaila-

dresse und Telefonnummer) / Personne de contact (pré-

nom, nom, fonction, adresse e-mail et numéro de 

téléphone) / Persona di contatto (nome, cognome, fun-

zione, indirizzo e-mail e numero di telefono) 

Christoph Wolnik, PR-Verantwortlicher, christoph.wolnik@auto.swiss, 079 882 99 13 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an energie@bwl.admin.ch. 

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à energie@bwl.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera 

grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica energie@bwl.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a 

trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

auto-schweiz begrüsst die Bereitschaft des Bundesrates, Massnahmen zu ergreifen, um die Stromversorgung des Landes sicherzustellen. Die Vereinigung 

Schweizer Automobil-Importeure ist bereit, konstruktiv mitzuarbeiten, um dazu beizutragen, dass das Land im Falle eines Strommangels bestmöglich funkti-

oniert. Dennoch ist es von entscheidender Bedeutung, dass restriktive Massnahmen tatsächlich wirksam sind und dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit 

entsprechen; symbolische oder unverhältnismäßige Massnahmen könnten schnell die Frage nach Willkürverboten aufwerfen. 
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Verordnung über Beschränkungen und Verbote der Verwendung elektrischer Energie inkl. Kommentar / Ordonnance sur les restrictions et inter-
dictions d’utilisation de l’énergie électrique et commentaire y relatif / Ordinanza concernente limitazioni e divieti di utilizzo di energia elettrica 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 2, Abs. 5 Ergänzen mit Massnahmen zur Aufrechterhaltung der Ver-

kehrssicherheit, z. B. Verteilung von reflektierenden Westen 

etc. 

Wir können die vorgeschlagene Einschränkung der Stras-

senbeleuchtung akzeptieren, solange die Verkehrssicherheit 

angemessen berücksichtigt wird und Massnahmen zu ihrer 

Gewährleistung ergriffen werden (z.B. Verteilung von reflek-

tierenden Westen an die Bevölkerung etc.). 

 

Art. 9 

(Art. 4a Verkehrsregelnverord-

nung) 

Verzicht auf Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h 

auf Autobahnen, die keine messbaren Auswirkungen auf 

den Stromverbrauch hat.  

Der Bundesrat kann stattdessen empfehlen, langsamer zu 

fahren, wenn er dies für angebracht hält. 

Der Bericht enthält keine objektiven Zahlen oder Studien zu 

den Auswirkungen dieser Massnahme auf den Stromver-

brauch. 

Der Betrieb von reinelektrischen Fahrzeugen hat 2021 laut 

BFE nicht einmal 0,5% des Stromverbrauchs in der Schweiz 

ausgemacht. Wenn man die Geschwindigkeit auf Autobah-

nen von 120 km/h auf 100 km/h reduziert, würde die Einspa-

rung an Strom, der von Elektrofahrzeugen verbraucht wird, 

etwa 10% betragen, und zwar nur auf den Kilometern, die 

auf Abschnitten mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 

120 km/h zurückgelegt werden. Aus diesem Grund ist es 

kaum vorstellbar, dass das Stromsparpotenzial dieser Mass-

nahme mehr als 0,025% des nationalen Stromverbrauchs 

betragen kann - also praktisch 0. 

Was die Verringerung des Stromverbrauchs von Zapfsäulen 

angeht, so ist das im Bericht angeführte Argument nicht 
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stichhaltig; es ist absolut zweifelhaft, dass eine leichte Treib-

stoffeinsparung auf Autobahnabschnitten mit einer Ge-

schwindigkeitsbegrenzung von 120 km/h eine spürbare Ver-

änderung des Stromverbrauchs von Zapfsäulen bewirken 

würde. Gerne erwarten wir dazu die Veröffentlichung einer 

seriösen Studie mit realistischen Zahlen.  

Schliesslich ist die Idee, durch die Begrenzung auf 100 km/h 

Dieseltreibstoff einzusparen, um ihn zur Stromerzeugung zu 

verwenden, ebenso wenig fundiert wie die anderen Argu-

mente. Auch hier erwarten wir gerne die Veröffentlichung 

von Zahlen und wissenschaftlichen Daten, sofern sie existie-

ren. Da das Tempolimit von 100 km/h de facto hauptsächlich 

Personen- und Lieferwagen trifft, die mit Dieselmotoren 27 % 

des Fahrzeugbestands ausmachen und einen sehr niedrigen 

Verbrauch haben, kann auch hier davon ausgegangen wer-

den, dass die erzielte Treibstoffeinsparung geringer wäre - 

höchstens im Bereich von einigen Prozenten. Diese Mass-

nahme könnte im Falle eines Treibstoffmangels - insbeson-

dere bei Diesel - in Betracht gezogen werden, steht aber in 

keinem direkten Zusammenhang mit einem Strommangel. 

Schliesslich wären die wirtschaftlichen Kosten einer Ge-

schwindigkeitsreduzierung enorm; in einem kürzlich ergan-

genen Urteil des Bundesgerichts wurde eine Berechnungs-

methode zur Bestimmung der Kosten einer Geschwindig-

keitsreduzierung festgelegt.  

Bei einem Stromsparpotenzial von annähernd 0 und Kosten 

von mehreren Millionen Franken pro Tag ist diese Mass-

nahme völlig unverhältnismässig; deshalb ist auf sie zu ver-

zichten. Allenfalls könnte es sich um eine Empfehlung han-

deln. Sollte diese autofeindliche und willkürliche Massnahme 

in Kraft treten, wird auto-schweiz alle rechtlichen und politi-
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schen Möglichkeiten in Betracht ziehen, um sie zu bekämp-

fen. 

Anhang 1, Verwendungsbe-

schränkungen, Eskalations-

schritt 3 

«Die private Nutzung von 

Elektroautos ist nur für zwin-

gend notwendige Fahrten ge-

stattet (z.B. Berufsausübung, 

Einkäufe, Arztbesuche, Be-

such von religiösen Veranstal-

tungen, Wahrnehmung von 

Gerichtsterminen).» 

Verzicht auf die Nutzungseinschränkung von elektrisch be-

triebenen Fahrzeugen 

Ein Verbot der Nutzung des eigenen Autos kommt einem 

Hausarrest für Menschen gleich, die auf ihr Auto angewiesen 

sind, und stellt somit eine sehr starke Einschränkung der 

Freiheit dar. Angesichts des Verbrauchs von Elektrofahrzeu-

gen (0,5% des nationalen Verbrauchs) ist eine solche Mass-

nahme unverhältnismäßig. Darüber hinaus würde sie diejeni-

gen bestrafen, die viel Geld in Fahrzeuge mit geringem CO2-

Ausstoss investiert haben, was sich sofort auf den Verkauf 

solcher Fahrzeuge auswirken würde.  

Allein die Ankündigung einer solchen Massnahme hat euro-

paweit bereits zu Medienberichten geführt, die Schweiz wolle 

«Fahrverbote für Elektroautos» erwirken. Autokäuferinnen 

und -käufer werden sich nun genau überlegen, ob sie sich 

ein batterieelektrisches Fahrzeug zulegen, wenn ihnen im 

Ernstfall die Benutzung untersagt wird. Damit ist bereits jetzt 

dem weiteren Ausbau der Elektromobilität grosser Schaden 

zugefügt worden, obwohl der Bund diese an anderer Stelle 

(Roadmap Elektromobilität des UVEK, Kampagne «Fahr mit 

dem Strom» von Energie Schweiz etc.) mit enormen Mitteln 

fördert. Die Automobilbranche engagiert sich mit grossem 

Einsatz, finanziell wie ideell, für den Wandel von fossilen 

Energieträgern hin zu nachhaltigen Antrieben. auto-schweiz 

fordert daher den Bundesrat auf, auf diese Massnahme zu 

verzichten, mit deren Durchsetzung er die Erreichung der ei-

genen Ziele zur Absenkung der CO2-Emissionen gefährden 

würde. Nur durch einen Verzicht auf diese Nutzungsein-

schränkung von Elektroautos kann der in der Öffentlichkeit 

bereits entstandene Image-Schaden für die Elektromobilität 

eingedämmt werden.  

Wir schlagen dem Bundesrat stattdessen vor, im Ernstfall 
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Empfehlungen zur Beschränkung der Fahrten nach ihrem 

Zweck auszusprechen. 

Sollte der Bundesrat auf der Nutzungseinschränkung behar-

ren und somit das Erreichen der im CO2-Gesetz festgelegten 

Zielwerte verunmöglichen, verlangt auto-schweiz die Ausset-

zung der Sanktionen gegen die Importeure. 

Anhang 2, Die Verwendung 

von Elektrizität zu folgenden 

Zwecken ist verboten, Eskala-

tionsschritt 3 

«Nutzung von Waschanlagen 

für Personenwagen und Nutz-

fahrzeuge (Waschstrassen 

und Waschboxen), ausgenom-

men im Hinblick auf Werkstatt-

arbeiten» 

Ermöglichen des Betriebs von SB-Waschboxen Aus Gründen der Verkehrssicherheit (Sichtbarkeit) und der 

Identifizierung von Fahrzeugen (Kennzeichen, Farbe usw.) 

ist es notwendig, die Stationen, an denen Fahrzeuge gewa-

schen werden können, in Betrieb zu halten, zumindest die 

SB-Waschboxen. 

Während der Pandemie hatte der Bundesrat bereits be-

schlossen, die Autowaschanlagen zu schliessen. Nach nur 

wenigen Tagen wurde das Verbot aus Gründen der Ver-

kehrssicherheit wieder aufgehoben. Aus diesen Vorgängen 

sollten die richtigen Schlüsse gezogen werden.  
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Artikel 4 Aufnahme des Strassenverkehrs, von Logistikzentren und 

Tankstellen in die Liste der Ausnahmen 

Ein gut funktionierender Strassenverkehr ist für das rei-

bungslose Funktionieren des Landes absolut lebenswichtig - 

auch für viele Aktivitäten, für die eine Ausnahmeregelung 

gilt. Wie können die in der Liste der Ausnahmen aufgeführ-

ten Einrichtungen ordnungsgemäß und ohne Unterbrechung 

funktionieren, wenn die Transportkette, von der sie abhän-

gen, nur teilweise oder mit Unterbrechungen funktioniert?  

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die für das Funk-

tionieren des Strassenverkehrs notwendige Leistungskette 

so lange wie möglich in Betrieb bleibt; dazu gehören Tank-

stellen ebenso wie Waschstrassen, mechanische Werkstät-

ten, Ersatzteillieferanten oder Logistikzentren etc.  

Ausserdem wäre angesichts der großen Zahl von Verkehrs-

teilnehmern ein irrationales Massenverhalten katastrophal 

und könnte das Land zum Stillstand bringen (Überlastung 

von Tankstellen in Erwartung von Schliessungen, Probleme 

bei der Treibstoffversorgung in bestimmten Regionen usw.). 

Das Krisenmanagement im Zusammenhang mit der Pande-

mie hat uns beispielsweise gezeigt, dass die Ängste der Be-

völkerung sehr schnell auf andere Sektoren übergreifen und 

zu Versorgungsengpässen in Bereichen führen können, in 
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denen das Angebot eigentlich ausreichend ist (z. B. Toilet-

tenpapier). Es gilt, die Lehren daraus zu ziehen; der Bund 

muss ein besonderes Augenmerk auf das Massenverhalten 

richten, das durch die von ihm geplanten Massnahmen aus-

gelöst werden könnte. Ein Zusammenbruch des Strassen-

verkehrs würde das Land lahmlegen. 
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