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energie@bwl.admin.ch (PDF und word-Datei) 
 
Bern, im Dezember 2022 
PS/PD 
 
ENERGIE: Bewirtschaftungsmassnahmen Strom 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat, 
sehr geehrte Damen und Herren  
  
Mit Schreiben vom 23. November 2022 haben Sie das rubrizierte Vernehmlassungsverfahren 
eröffnet. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme.  
 
Der Dachverband Freikirchen Schweiz (vormals VFG) ist ein nationaler Kirchenverband mit 
gegenwärtig 18 freikirchlichen Bewegungen aus der Deutschschweiz und dem Tessin, zu denen 
über 700 örtliche Kirchen mit ihren diakonischen Werken gehören. Nach Schätzungen machen 
die Evangelisch-Freikirchlichen 2,5-3,2% der Schweizer Bevölkerung aus. 
 
Neben der Schweizer Bischofskonferenz und dem Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund 
versteht sich Freikirchen.ch zusammen mit dem Réseau als dritte Kraft der christlichen Kirchen in 
der Schweiz und als Sprachrohr für die gemeinsamen Anliegen der Freikirchen.  Das Nationale 
Forschungsprogramm "Religionsgemeinschaften, Staat und Gesellschaft" (NFP 58) hat 2008 für 
ein normales Wochenende in der Schweiz 690'000 Personen ermittelt, die an einem religiösen 
Ritual teilnehmen. 189'070 Personen (27.4%) machen das in einem freikirchlichen Gottesdienst 
(gegenüber 99'352 Personen (14.4%) in ev. ref. Kirchen und 264'596 (38,4%) in katholischen 
Gemeinden.) 
 
Freikirchen.ch debattiert sehr unterschiedliche Fragen. Wir begrenzen uns nicht nur auf 
kulturelle und religiöse Fragen. Für uns ist es von entscheidender Wichtigkeit, dass wir im 21. 
Jahrhundert in unserer Gesellschaft zu einem gelingenden Miteinander finden. Dazu möchten 
wir beitragen. 
 
Die Stellungnahme unseres Dachverbsandes finden Sie im beigelegten Antwortdokument. 
 
Kontaktperson: Peter D. Deutsch, Fürsprecher, deutsch@ad-p.ch. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Peter Schneeberger, Präsident 
DACHVERBAND FREIKIRCHEN.CH 
 
 



 

 

 

 
 
 

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 Dachverband Freikirchen.ch 

Adresse / Indirizzo Witzbergstrasse 7 

8330 Pfäffikon 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 
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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) 

Peter D. Deutsch, Fürsprecher 

deutsch@ad-p.ch; +41 79 4262633 

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  

Wir erachten die Vorlage als von grosser Tragweite. Es muss uns zu denken geben, dass bisher im Landesversorgungsgesetz eine Einschränkung der 
Stromversorgung nicht vorgesehen war und diese Möglichkeit nun mit der vorgesehenen Verordnung des Bundesrates geschaffen werden muss. 
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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:  
Wir begrüssen die Berücksichtigung der religiösen Veranstaltungen bei den zwingend notwendigen Fahrten.   

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 9 Streichen. Unnötige Symbolpolitik, welche die allgemeine Bevölkerung 
trifft. 

 

Eskalationsschritt 1 Waschmaschinen in privaten Haushalten bis 60° erlauben Hygienebedenken  

 Gewerbliche Nutzung ebenfalls auf 60° beschränken Gleichbehandlung mit Privaten  

 Keine speziellen Vorschriften für Elektroheizungen und 
Wärmepumpen 

Die Verwendung von umweltfreundlicher Energie soll nicht 
bestraft werden (wirkt kontraproduktiv für aus Umweltgrün-
den geforderte Umrüstung) 

 

Eskalationsschritt 2 Verbot von Wäschettrocknern und Bügeleisen streichen, al-
lenfalls unter Eskslationsschritt 3 aufführen 

Gleichbehandlung mit gewerblichen Nutzern  

Eskalationsschritt 3 Die Abdeckung von Kühlttruhen ausserhslb der Öffnungs-
zeiten sollte bereits unter ES 2 vorgesehen werden 

Sorgfältiger Umgang mit Energie verlangt dies.  

 Raumtemperatur 20° statt 18° Fortschrittliche Energielösungen sollten nicht bestraft wer-
den. 

 

 Private Nutzung von Elektroautos nicht einschränken, ev. 
Kontingentieren (in Prozent des Vorjahres) 

Kontraproduktiv zur Propagierung der Elektrofahrzeuge.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Eskalationsschritt 4 Sämtliche Verbote unter ES 3 aufführen Es leuchtet nicht ein, dass Begrenzungen der Vergnügungs-
angebote erst am Schluss greifen. 
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Verordnung über die Sofortkontingentierung elektrischer Energie inkl. Kommentar / Ordonnance sur le contingentement immédiat de l’énergie 
électrique et commentaire y relatif / Ordinanza sul contingentamento immediato dell’energia elettrica 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Verordnung über die Kontingentierung elektrischer Energie inkl. Kommentar / Ordonnance sur le contingentement de l’énergie électrique et com-
mentaire y relatif / Ordinanza sul contingentamento dell’energia elettrica 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Verordnung über die Abschaltung von Stromnetzen zur Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung inkl. Kommentar / Ordonnance sur le délestage 
des réseaux électriques pour assurer l’approvisionnement en électricité et commentaire y relatif / Ordinanza sul disinserimento di reti elettriche 
per garantire l’approvvigionamento di elettricità 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Bei Teilabschaltungen an Sonntagen sollte den Bedürfnissen religiöser Organisationen für Gottesdienste, soweit möglich, Rechenschaft getragen werden. 
Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass Teilabschaltungen an Sonntagen nicht nötig sein werden, da der Energieverbrauch an diesem Tag kleiner ist. 

 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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Verordnung über die Änderung einer Bestimmung des Landesversorgungsgesetzes / Ordonnance sur la modification d’une disposition de la loi 
sur l’approvisionnement du pays/ Ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull’approvvigionamento del Paese 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Wir erwarten, dass der Bundesrat nur mit äusserster Zurückhaltung von der neuen Kompetenz Gebrauch machen wird. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


