
Vernehmlassung der Verordnungsentwürfe zu den Verwendungsbeschränkungen und 
Verboten, 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 
utilizzo, sul contingentamento e contingentamento immediato dell’energia elettrica, sul 
disinserimento di reti elettriche e concernente la modifica di una disposizione della legge 
sull’approvvigionamento del Paese

Organisation / Organizzazione Piratenpartei Schweiz

Adresse / Indirizzo 3000 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 08. Dezember



Kontaktperson (Vorname, Nachname, Funktion, 
Emailadresse und Telefonnummer) / Personne de 
contact (prénom, nom, fonction, adresse e-mail et 
numéro de téléphone) / Persona di contatto (nome, 
cognome, funzione, indirizzo e-mail e numero di telefono)

Jorgo Ananiadis, Kapitän
info@piratenpartei.ch

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 

Es ist generell nicht ganz nachzuvollziehen, wie die Prioritäten der einzelnen Massnahmen gesetzt werden. 

Gerade im Umgang mit modernen Technologien lassen die vorgeschlagenen Massnahmen zu wünschen übrig.
https://www.iea.org/commentaries/the-carbon-footprint-of-streaming-video-fact-checking-the-headlines

Des weiteren kann nicht nachvollzogen werden, dass beispielsweise in Zürich aktuell bei der staatseigenen ZKB nachts das Licht brennt - in allen 
Büroräumlichkeiten. Der Staat sollte bei seinen Betrieben hier jetzt schon mit gutem Vorbild vorangehen.

Es sind mehrere Ansätze im Vorschlag vorhanden, bei denen die Überwachung der Bevölkerung ausgebaut werden soll (Smart-Meter) oder die nur durch 
Denunziantentum von Nachbarn umgesetzt werden können. Solche Massnahmen sind nicht nur äusserst fragwürdig, sondern sind mit unseren Grundw-
erten nur schwer vereinbar und würden den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf die Probe stellen. Deshalb ist die konkrete Umsetzung solcher Massnah-
men genau zu überdenken.

Bei den Kontrollen zum Energieverbrauch sollte auf jeden Fall aus Umweltschutzgründen auf den Einsatz von Super-Pumas oder auch EC635 (Einsatz von
Wärmebildkamera) verzichtet werden (https://www.woz.ch/1850/unsere-armee-im-einsatz/mit-super-pumas-auf-cannabisjagd).
Und ausserdem fordern wir, dass das Internet abgestellt wird, das ist eh neumodischer Schnickschnack.
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Verordnung über Beschränkungen und Verbote der Verwendung elektrischer Energie inkl. Kommentar / Ordonnance sur les restrictions et interdic-
tions 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 
Verwendungsbeschränku
ngen

Streichung des Absatzes/Ausschluss einer Pflicht
von Smartmetern

Smartmeter wären ein starker Eingriff in die 
Privatsphäre der Bürger. Ein Bundesgerichtsurteil 
aus dem Jahr 2021 hält fest, dass ein 
Wasserzähler, welcher alle 30 Sekunden nach 
Hause telefoniert, unverhältnismässig sei und hier 
wird dem entgegen direkt eine flächendeckende 
Überwachung angedacht. Die aktuelle Krise 
auszunutzen, um die Überwachungsmöglichkeiten
auszuweiten, ist schlicht nicht 
angemessen. https://www.bger.ch/ext/eurospider/li
ve/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza
%3A%2F%2Faza%3A%2F%2F05-01-2021-
1C_273-
2020&lang=de&zoom=YES&type=show_documen
t&

Art. 7 Überwachung und 
Kontrolle

Präzisierung, dass die Wohnung der Menschen 
unverletzlich ist und keine Denunziation unter der 
Bevölkerung gefördert wird.

Die anhaltslose Kontrolle (oder aufgrund von 
Denunziation) - nichts weniger bedeutet 
“stichprobenweise” - hält einer 
Interessenabwägung mit den Grundrechten nicht 
stand und sollte entsprechend nur unter 
strengsten Voraussetzungen eingesetzt werden 
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
können.

Eskalationsschritt 2 
[Verwendungsbeschränk
ungen]
• “Streaming-Dienste 
müssen die Auflösung 
ihrer Streaming-
Angebote auf Standard 
Definition (SD) 
beschränken.”

Streichung Der Nutzen ist bei weitem nicht so gross wie 
gemeinhin angenommen. Siehe auch weitere 
Ausführungen bei Abschaltung von Streaming-
Diensten zu Unterhaltungszwecken.

Rechenzentren und 
Serverräume dürfen nicht
unter 25°C gekühlt 
werden

Streichung Rechenzentren und Serverräume sind für gewisse 
Temperaturbereiche optimiert. Allein aus 
ökonomischen Gründen wird ein Betreiber seine 
Kühlung genau optimiert haben, um dafür so 
wenig Geld - sprich Strom - wie möglich zu 
verbrauchen. Wenn die Raumtemperatur steigt, 
müssen in der Folge, die Lüfter in Servern, Racks 
etc. hochgefahren werden, was wiederum einen 
höheren Stromverbrauch an dieser Stelle 
verursacht. Des Weiteren drohen auch 
Hardwareschäden und damit Ausfälle.

Eskalationsschritt 3 
[Verwendungsbeschränk
ungen (aufgeführt sind 
die Beschränkungen, die 
die Eskalationsschritte
1 und 2 ergänzen oder 
weitergehen als diese)

Präzisierung Es gibt Einrichtungen, welche viel stärker von 
solchen Angeboten abhängig sind als andere (z.B.
Wellnesshotel/Solarium vs. “normales” Hotel).
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

• Der Betrieb von 
Whirlpools, 
Körperbräunungsgeräten
, Saunas, 
Infrarotkabinen, 
Dampfbädern, 
Massagesesseln und 
weiterer elektrisch 
betriebener 
Wellnessanlagen im 
gewerblichen Bereich ist 
während maximal sieben 
Stunden pro Tag erlaubt

Die private Nutzung von 
Elektroautos ist nur für 
zwingend notwendige 
Fahrten gestattet (z.B. 
Berufsausübung, 
Einkäufe, 
Arztbesuche, Besuch von
religiösen 
Veranstaltungen, 
Wahrnehmung von 
Gerichtsterminen).

Streichung von “Besuch von religiösen 
Veranstaltungen”.

Eine Ausnahme für religiöse Veranstaltungen 
öffnet Missbrauch Tür und Tor. Deshalb fordern 
wir die Streichung, auch wenn dies einen grossen 
Zulauf zur “Kirche des Fliegenden 
Spaghettimonsters” zur Folge hätte, was 
grundsätzlich eigentlich zu begrüssen wäre.

Anhang 2:

Eskalationsschritt 3 
[Verbote] (aufgeführt sind
die Verbote, die die 
Eskalationsschritte 1 und

Streichung Ist nicht ohne einen massiven Eingriff in die 
Privatsphäre umsetzbar.
PS: Blu-Ray schreibt man ohne “e” - tatsächlich 
sogar.
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

2
ergänzen oder 
weitergehen als diese)
• Betrieb von Video-, 
DVD- und Blue-Ray-
Geräten, Spielkonsolen 
und Gaming-Computern

• Streaming-Dienste zu 
Unterhaltungszwecken

Streichung Zur Wahrung der inneren Sicherheit sehen wir es 
kritisch, dass Streaming eingeschränkt würde. 
Schon im alten Rom hiess es “panem et 
circenses”. In der heutigen Zeit wäre der circenses
“Lineares Fernsehen für die Alten und Streaming 
für die Jungen”.
Ferner stellt sich, wie so häufig bei den 
Vorschlägen aus der Politik, die Frage der 
Umsetzbarkeit bei Einschränkungen im Internet. 
Das Internet hat keine Grenzen, und dass 
Netzsperren weder eine schlaue noch eine 
praktikable Lösung sind, zeigt die Umsetzung des 
Geldspielgesetzes.
Wenn man auch betrachtet, dass viele User 
heutzutage ein Smartphone oder Tablet benutzen,
deren Stromverbrauch eine bis zwei 
Grössenordnungen unter der eines 
durchschnittlichen Fernsehers ist, müsste man 
vorher auf jeden Fall erstmals ein Fernseherverbot
aussprechen, bevor man Streaming und deren 
Qualität anfasst.
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
Aber es wäre schön, wenn Youtube anbieten 
würde, dass nur die Tonspur gesendet wird, da 
viele Menschen Musik via Youtube hören und von 
den Videodaten keinen Mehrwert haben.

• Mining von
Kryptowährungen und
Hochfrequenzhandel

Teilweise Streichung / In der Priorität nach oben 
schieben.

Müsste schon in einem früheren Eskalationsschritt
eingeführt werden. Gerade Hochfrequenzhandel 
generiert keinen Mehrwert für die Gesellschaft.
Bei Mining von Kryptowährungen stellt sich 
wiederum die Frage der Umsetzbarkeit im 
Privatbereich, ohne einen tiefen Eingriff in die 
Privatsphäre der Bevölkerung vorzunehmen.

Eskalationsschritt 4 
[Verbote] (aufgeführt sind
die Verbote, die die 
Eskalationsschritte 1 bis 
3
ergänzen oder 
weitergehen als diese)

• Betrieb von Wärme- 
oder 
Kälteerzeugungsanlagen 
für Sportanlagen

In der Priorität nach oben schieben. Es dürfte zumutbar sein, eine gewisse Zeit solche 
spezifische Sportarten bei niedrigeren oder 
höheren Temperaturen zu verrichten, darauf zu 
verzichten oder anderweitig zu trainieren.

• Betrieb von Freizeit- 
und Vergnügungsparks, 
Spielhallen, Casinos, 

Schliessung (spezifisch) von Spielhallen und 
Casinos in der Priorität nach oben schieben.

Es ist schwierig zu verstehen, dass solche 
Aktivitäten erst auf der höchsten Stufe eingestellt 
werden sollen.
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Artikel, Ziffer (Anhang) 
Article, chiffre (annexe)
Articolo, numero (allegato)

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Diskotheken und 
dergleichen. Weiterhin 
erlaubt ist der Betrieb 
von Anlagen, welche für 
die Sicherheit und das 
Tierwohl unabdingbar 
sind wie die Sicherung 
von Gehegen potentiell 
gefährlicher Tierarten 
oder die Filtersysteme 
bei Aquarien in 
Tierpärken und 
Tierhandlungen.

• Durchführung 
öffentlicher 
Filmvorführungen

Wenn Streaming-Angebote eingestellt werden, 
müssen öffentliche Filmvorführungen erlaubt sein.

Die Kinos wären gefüllt und damit hätten diese 
eine deutlich bessere Pro-Kopf-Effizienz als im 
durchschnittlichen Normalbetrieb.

• Durchführung von 
Amateur- und Profi-
Sportveranstaltungen 
(inkl. E-Sport-Events), 
sofern dafür elektrische 
Energie verbraucht wird

Streichung von eSport. Bevor eSport-Veranstaltungen verboten werden 
muss eSport entsprechend anerkannt und mit 
anderen Sportarten gleichgestellt werden.
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Verordnung über die Sofortkontingentierung elektrischer Energie inkl. Kommentar / Ordonnance sur le contingentement immédiat de l’énergie 
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Verordnung über die Kontingentierung elektrischer Energie inkl. Kommentar / Ordonnance sur le contingentement de l’énergie électrique et 
commentaire y relatif / Ordinanza sul contingentamento dell’energia elettrica

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die Telekommunikationsinfrastruktur ist sowohl für die Zivilbevölkerung (bspw. Notruf) als auch Wirtschaft elementar! 
Telekommunikationsunternehmen sollten von Kontigentierungen ausgenommen werden.

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

Antrag
Proposition
Richiesta

Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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