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Zusammenfassung 
Einleitung 

Absicht dieser Studie ist, aufgrund einiger schon existierender Beispiele, die Zweckmäßigkeit und die 
Machbarkeit einer grossflächigen Erhebung von realen Energieverbrauchsdaten der Gebäude zu prüfen 
und auf den Ergebnissen aufbauend eine auf nationalem Niveau anwendbare Methodik vorzuschlagen. 
Sie erfolgt im Rahmen der Energiestrategie 2050 des Bundes, deren Ziel unter anderem die Steigerung 
der Effizienz der Energienutzung im Gebäudesektor ist, der für knapp 50% des gesamten 
Energieverbrauchs in der Schweiz verantwortlich ist.  

Jährlicher Energieverbrauch und Kosten 

In der Schweiz wird jedes Jahr ein Endenergieverbrauch (alle Energieträger) von etwa 249 TWh für 
knapp 33 Milliarden CHF erreicht. Mit Bezug auf den Aussenhandel, ergibt sich daraus ein Defizit von 
mehr als 11 Milliarden CHF jährlich. Der Energieverbrauch im Gebäudesektor allein verursacht somit 
jährliche Kosten von fast 16 Milliarden CHF. In Betrachtung dieser Zahlen, ist ein angemessenes und 
effektives Monitoring durchaus begründet. Leider ist dies heute bei weitem noch nicht der Fall. 

Fallstudien 

Für diesen Bericht wurden fünf Datenerhebungen des Energieverbrauchs der Gebäude genauer 
betrachtet. Es handelt sich dabei um das Energieportal des Kantons Genf, die Energiestatistik beider 
Basel, der Energieplattform (MEU) der Städte Lausanne, Neuchâtel und La Chaux-de-Fonds, die 
Kommunikationskampagne der Walliser Gemeinden Finhaut, Salvan und Champéry, und den 
„Anwohner-Fragebogen“ der Stadt Vevey. 

Grundeinstellung 

Aufgrund dieser Erfahrungen, der detaillierten Analyse und des erfolgten Benchmarkings, wurde die 
gesamte Arbeit unter dem Motto « Keep it simple ! » durchgeführt. Die Zahl der zur erhebenden Daten 
und der Ansprechpartner, die vorgeschlagene Struktur der Datenbank, die Berechnungen, 
Schätzungen oder menschliche Interpretationen, alles wurde auf das strikte Minimum begrenzt, um die 
Umsetzungschancen zu erhöhen und die durch dieses Projekt verursachten Kosten so gering wie 
möglich zu halten. 
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Der Vorschlag begrenzt sich auf die Erstellung einer Datenbank, in der die Lieferdaten aller 
Energieträger, inklusive der Mengen und des jeweiligen Anlieferungsdatums (oder des 
Abrechnungszeitraums) via den EGID (als eindeutigen Gebäudeidentifikator, der seit Inkrafttreten des 
entsprechenden Gesetztes im Jahr 2000 durch das BFS geführt wird) über die Abrechnungssysteme 
der Energielieferanten erfasst werden. Diese Daten sind für alle Akteure nützlich, vom Eigentümer zum 
Bund, über die Gemeinden und Kantone. 

Datenbank mit: EGID, Energieträger, Mengen und Anlieferungs- oder Ablesedatum 
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Gesetzgrundlagen 

Das Monitoring der Energieverbrauchsdaten der Gebäude wird, unter anderem, auf dem neuen 
Energiegesetz aufbauen, dass immer noch erarbeitet wird. Doch auch die heutige Gesetzgebung 
würde, je nach Auslegung, schon die Umsetzung des Projekts erlauben: 

Umsetzung eines CO2-Monitorings: 
Die Kantone erstatten dem BAFU regelmäßig Bericht über (…) [die] CO2-Emissionen von Gebäuden. (CO2-Verordnung, Art. 16) 
Die Kantone sorgen dafür, dass die CO2-Emissionen aus Gebäuden, die mit fossilen Energieträgern beheizt werden, zielkonform 
vermindert werden. (CO2-Gesetz, Art. 9) 

Auskunftspflicht: 
Wer energieverbrauchende Anlagen, Fahrzeuge und Geräte herstellt, einführt, in Verkehr bringt oder betreibt, muss den 
Bundesbehörden die Auskünfte erteilen, welche für die Vorbereitung, die Durchführung und die Untersuchung der Wirksamkeit der 
Maßnahmen erforderlich sind. (EnG, Art. 21) 
Den Behörden sind die notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen, und es ist ihnen während der üblichen Arbeitszeit der Zutritt zu 
den Anlagen zu ermöglichen. (EnG, Art. 21) 

Den Vollzugsbehörden sind auf Verlangen: 
alle Auskünfte zu geben, die für den Vollzug dieser Verordnung erforderlich sind; 
alle Bücher, Geschäftspapiere, elektronischen Daten und Urkunden vorzulegen, die für den Vollzug dieser Verordnung erforderlich sind. 
(CO2-Verordnung, Art. 133) 

Bearbeitung von Personendaten (Datenschutz): 
Das Bundesamt bearbeitet im Rahmen der Zweckbestimmung dieses Gesetzes Personendaten unter Einschluss von besonders 
schützenswerten Daten (…). (EnG, Art. 22) 

Amts- und Geschäftsgeheimnis: 
Das Fabrikations- und Geschäftsgeheimnis bleibt in jedem Fall gewahrt. (EnG, Art. 23) 

Grenzen 

Damit ein solches System funktioniert, muss den Energielieferanten dieses Reporting vorgeschrieben 
werden. Eine solche Datenbank steht nicht im Widerspruch zu den schon heute verfügbaren Daten, 
sondern würde diese sinnvoll ergänzen. 

Es muss jedoch klargestellt werden, dass diese Datenbank alleine nicht ausreicht, um die 
Energieeffizienz der Gebäude zu bewerten, da sie nur die Lieferdaten erfasst, und daher nur den 
Verbrauch, ohne Unterscheidung der Funktionen. Die Berechnung der Effizienz würde noch weitere 
Daten benötigen, wie die Energiebezugsfläche und den für die Wärmeproduktion genutzten Anteil der 
Energie. Diese Daten würden aber die Komplexität und die Kosten dieses Projekts erheblich erhöhen. 
Die in diesem Bericht vorgeschlagene Datenerhebung ist jedoch direkt für die Energierichtplanung oder 
das CO2 Reporting auf allen Massstäben (Areal, Gemeinde, Kanton, Bund) nützlich. Sie würde auch 
eine eventuelle nachträgliche Kontrolle der im Baugesuch angegebenen Gebäudeeffizienz erlauben. 

Herausforderungen 

Im Vergleich zu den finanziellen, umweltlichen und strategischen Interessen, die die Beherrschung des 
Energieverbrauchs im Gebäudesektor darstellt, erscheinen die Umsetzungskosten des Projekts gering. 
Laut erster Schätzungen, muss für den Aufbau der Datenbank, inklusive einer 3-jährigen Pilotstudie, 
mit etwa 2 Millionen CHF gerechnet werden. Die Kosten für den Betrieb wurden auf 1 Millionen CHF 
jährlich geschätzt (weniger als 1 CHF pro Gebäude, oder 0.1 ‰ der Energiekosten). Diese Zahlen sind 
grobe Schätzungen und müssen noch mit den verantwortlichen Diensten (BFE, BFS, BAFU, KOGIS) 
besprochen werden. 

Die grösste Herausforderung – und auch der Schlüssel zur Umsetzung dieses Projekts – ist somit nicht 
die technische, finanzielle oder rechtliche Machbarkeit. Ohne einen eindeutigen politischen Willen den 
Energieverbrauch der Gebäude in der Schweiz beherrschen und deshalb den Energielieferanten die 
Erhebung und Bereitstellung der notwendigen Daten vorzuschreiben, wird dieses Projekt wahrscheinlich 
nicht umgesetzt werden können. Ein Paradigmenwechsel ist hier notwendig, um die Energiewende in der 
Schweiz sinnvoll zu begleiten. Es geht also darum, sowohl auf Ebene des Bundes, als auch der Kantone 
und Gemeinden, vom Nutzen und von der Machbarkeit dieses Projekts zu überzeugen. Um dies zu 
erreichen, wird eine Pilotstudie vorgeschlagen.  


