
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Möglichkeit, uns zu den Teilschlussberichten zur geplanten Revision der 

StromVG vernehmen zu lassen.  

Der SGB hat sich jeweils direkt an den Sitzungen der Stakeholder zu den einzelnen Aspekten der 

Themenbereiche geäussert. Wir fassen hier nochmals grundsätzliche Überlegungen zusammen 

und gehen auf die Fragen aus den Teilschlussberichten ein. 

Grundsätzliche Anmerkungen 

Aus Sicht des SGB bleiben die zentralen Eckwerte, denen auch eine Totalrevision der StromVG 

dienen muss, die folgenden: 

• Versorgungssicherheit 

• Sicherung von qualifizierten Arbeitsplätzen und fairen Arbeitsbedingungen 

• Planbare und zuverlässige Preispolitik 

• Sozialverträgliche Kostenaufteilung und nachhaltige Investitionen in erneuerbare Energien 

Sieben Jahre nach der Teilmarktöffnung lässt sich feststellen, dass die anhaltende Tiefpreisphase 

von EVU mit Endkunden im gebundenen Markt einigermassen gut bewältigt werden kann. Insbe-

sondere die Stadtwerke, aber auch grössere Gemeindewerke haben sich als Treiber der Ener-

giewende bewiesen, sie bieten innovative Produkte und Dienstleistungen an. Ihre Endkunden 

wiederum profitieren von stabilen, im europäischen Vergleich tiefen Strompreisen.  

Die Situation im europäischen Umfeld wird auch die kommenden Jahre von einer Stromüberka-

pazität beherrscht bleiben. Diese prägt die Strompreise und übt weiterhin massiven Druck auf die 

schweizerischen Überlandwerke aus. Deren Bilanz wird zudem durch Fehlinvestitionen in unren-

table konventionelle Kraftwerke, durch die höchst ungewisse Refinanzierung von zusätzlichen 

Pumpspeicherkapazitäten sowie die anstehende Stilllegung und den Rückbau der Kernkraftwer-

ke belastet. Dass in dieser Ausgangslage Entscheide zum Ausstieg aus der Kernkraft hinausge-

zögert werden, ist angesichts des Alters der Kraftwerksparks unverständlich und dürfte sich öko-

nomisch rächen.  

123 DH/es 

Bundesamt für Energie 

3003 Bern 

matthias.gysler@bfe.admin.ch 

 

 

Bern, 11. April 2016 

 

Revision StromVG – Stakeholder-Input zu den Grundlagenarbeiten 



Investitionsanreize in Infrastruktur, aber auch in personelle Ressourcen müssen trotz der ange-

spannten Preislage unbedingt gestützt werden. Die Instabilität der grossen Stromunternehmen 

gefährdet Arbeitsplätze und Ausbildungsstellen für qualifiziertes Fachpersonal, welches in der 

Umsetzung der Energiewende fehlen wird. Kantone und Bund sollten gemeinsam alles unter-

nehmen, um diesen „braindrain“ jetzt zu stoppen. Die Versorgungssicherheit hängt in direktem 

Mass von qualifiziertem Personal ab, der Bund steht ungeachtet der Eignerstruktur der EVU hier 

mit in der Verantwortung. 

Die Energiestrategie 2050 befindet sich im parlamentarischen Prozess in der Endphase. Der SGB 

hat mehrfach geäussert, dass es konzeptionell nicht einleuchtet, wieso parallel dazu eine Totalre-

vision der StromVG lanciert wurde. Auch wenn die ES 2050 schwergewichtig das Energiegesetz 

betrifft, bestehen eben doch grosse Schnittstellen mit dem Stromversorgungsgesetz. Es müssten 

sich demnach Änderungen, die das Parlament dort beschliesst, dann auch hier niederschlagen, 

z.B. Eigenverbrauchsregelungen mit der Gestaltung der Netznutzungstarife korrespondieren. Die 

Energiewende wird dezentral realisiert werden, auch die Revision des StromVG muss diesen 

Prozess befördern. Gefragt sind gesetzliche Regelungen und Lösungen, die ein konstruktives 

Zusammenspiel von dezentralen Produzenten und Netzbetreibern ermöglichen. Es braucht 

gleichermassen Kostentransparenz und sozial verträgliche Kostenaufteilung. Die Befreiung gros-

ser Stromkunden von Netznutzungskosten ist der falsche Weg. Das gilt auch für steuerliche Er-

leichterungen ohne nachweislichen Nutzen für die Energiewende. 

Die europäische Dimension ist in der Stromversorgung sowohl physikalisch wie ökonomisch 

stets von grossem Einfluss. Wir haben aber in der Stakeholder-Debatte häufig den Eindruck ge-

habt, dass diese zu wenig einbezogen wurde, so als wären beispielsweise Fragen eines Marktde-

sign losgelöst davon zu behandeln. Die Handelspreise an der europäischen Strombörse EPEX 

SPOT sind massgeblich für die Preisbildung im Inland, und die Schweiz ist in Europa nebst 

Deutschland das zweitgrösste Transitstromland. Der SGB geht auch davon aus, dass eine Teil-

nahme am europäischen Binnenmarkt im Interesse der Schweiz ist, allerdings nicht um den Preis 

einer Vollliberalisierung. Diese würde die Strombranche in der aktuellen Ausgangslage definitiv 

destabilisieren und die Versorgungssicherheit gefährden. 

Der SGB fordert den Bundesrat dazu auf, im Rahmen einer sofortigen Massnahme zu überprü-

fen, wieso es in diesem Winter zu Unsicherheiten betreff der Zuständigkeit für die Versorgungssi-

cherheit kommen konnte. Sollte sich gezeigt haben, dass die Kompetenzen des Regulators nicht 

ausreichen, um seine Aufgaben gemäss Art. 22 Strom VG wahrzunehmen, müsste diese Anpas-

sung schnell gemacht werden. Damit sollte keinesfalls bis zur Revision der StromVG gewartet 

werden. 

Zu den Teilschlussberichten 

Fragen AG Tarife 

Frage 1 Erhöhung der Leistungs- gegenüber der Arbeitskomponente in der Tarifierung 

Ziel der vorgeschlagenen neuen Tarifierung sollte laut Teilschlussbericht sein, dass die Netze 

künftig gleichmässiger ausgelastet wären, und die Tarife sich auf Netznutzer und Netzbetreiber 

so auswirken, dass das Netz entlastet, der Netzbetrieb optimiert und nur dort ausgebaut würde, 

wo es ökonomisch sinnvoll sei. Dazu soll nun die Leistungskomponente gegenüber der Arbeits-

komponente in der Tarifbildung erhöht werden: entweder bei Eigenverbrauchern ab einer be-

stimmten Anschlussleistung (Variante A) oder bei allen Endverbrauchern inkl. Eigenverbrauchern. 



Der SGB betrachtet diese Regelung vorderhand als unnötig. Zum einen trägt sie der Tatsache, 

dass dezentrale Erzeuger das Netz auch entlasten, zu wenig Rechnung, und sie wäre effektiv ein 

Hemmnis für einen verstärkten Zubau von PV Anlagen. Zum anderen sehen wir auf längere Sicht 

nicht hier eine Gefahr der Entsolidarisierung, sondern schätzen im Gegenteil durch den Zubau 

und Eigenverbrauch die Chancen der Netzentlastung (und damit Kostenersparnis für alle End-

verbraucher) als grösser ein. 

Frage 2 Bemessungsgrundlage 

Die bestellte Leistung als Bemessungsgrundlage für einen allfälligen Leistungstarifanteil scheint 

uns ungeeignet. Lage und Dauer des Stromverbrauchs sind die eigentlichen Kostentreiber beim 

Netz, dessen Dimensionierung auf die Höchstlast ausgelegt ist.  

Frage 5 Ausspeiseprinzip 

Wir befürworten grundsätzlich die Beibehaltung des Ausspeiseprinzips, sehen aber gerechtfertig-

te Ausnahmen auf der Basis von Art. 16 Abs. 3 der StromVV. 

Frage 6 Netzkostenbeiträge 

Wir betrachten die Erhebung eines Netzkostenbeitrags als gerechtfertigt und begrüssen es, dass 

die ElCom die Handhabung überprüft und die Preisbildung im Sinn der Transparenz in der 

StromVV geregelt wird. 

Fragen AG Anreiz- und Qualitätsregulierung 

Frage 1 Vorteile einer Anreizregulierung 

Relevant ist auch hier, welche Ziele mit einer Anreizregulierung verbunden werden. Sollte die 

Kostensenkung das primäre Ziel sein, greift das nach unserer Überzeugung zu kurz. Die Quali-

tätssicherung beim Personal, und hier insbesondere Investitionen in Aus- und Weiterbildung des 

bestehenden Stammpersonals, müssen in einem solchen Anreizsystem belohnt werden. Ent-

sprechend ist das vorliegende Konzept zu ergänzen. 

Fragen 2 und 3 Testphase und vereinfachte Option für kleine VNB 

Die Durchführung einer Testphase wäre unabdingbar. Diese müsste auch bereits die Praktikabili-

tät und Aussagekraft einer vereinfachten Option für kleine VNB belegen können. 

Frage 4 Effizienzanreize bei der Swissgrid 

Der SGB unterstützt, dass auch die Swissgrid einer entsprechend modifizierten Anreizregulierung 

unterworfen wäre. 

Fragen AG Marktdesign 

Frage 1 Recht auf Selbstvermarktung durch Flexibilitätsanbieter 

Der SGB schätzt das ökonomische Potenzial eines solchen Flexibilitätsmarkts als beträchtlich 

ein. Entsprechend gross dürfte auch das Missbrauchspotenzial sein. So gehen die Kosten der 

Flexibilität stets zu Lasten der Allgemeinheit resp. der Endverbraucher, hingegen bleibt der Ge-

winn ganz beim Flexibilitätsanbieter. Der Flexibilitätsmarkt wird von der Swissgrid verwaltet, es 

stellt sich hier die Frage der Kompetenzen der VNB, da künftig vermutlich vermehrt dezentrale 

Flexibilitätsanbieter zum Zug kommen werden. Vorrangig aber ist für den SGB, dass die Versor-



gungssicherheit das prioritäre Ziel ist und die Beschaffung von Flexibilitäten transparent gehand-

habt werden muss. 

Frage 2 Abschaffung von Vorrängen bei Kapazitätszuteilung im Netz 

Der SGB hat sich zu dieser Frage bereits anlässlich der Vernehmlassung zur parlamentarischen 

Initiative 15.430 geäussert. Wir halten zum jetzigen Zeitpunkt an den Vorrängen fest. 

Frage 3 Stärkung des „Energy-only-Marktes“ und Anreize zu mehr Fahrplantreue 

Das Prinzip des „energy-only-market“, gekoppelt mit den aktuellen Überkapazitäten, verhindert 

eine Refinanzierung von Investitionen, sofern diese nicht anderweitig gestützt werden, wie dies 

heute mit der Einspeisevergütung der Fall ist. Im Zuge der Parlamentsdebatte zur ES 2050 wird 

über Stützungsmechanismen für die einheimische Wasserkraft diskutiert, die zum akuten Sanie-

rungsfall geworden ist. Wenn man von einer anhaltenden Tiefpreisphase bis ins Jahr 2022 (Ab-

schaltung der letzten Kernkraftwerke in Deutschland) ausgeht, ist diese Diskussion angebracht. 

Die Frag stellt sich allerdings, ob dies via Einspeiseprämie und Netznutzungsentgelte oder bei-

spielsweise durch eine Senkung der Wasserzinsen zu bewerkstelligen ist. 

Wir unterstützen Massnahmen zu mehr Fahrplantreue, weisen aber darauf hin, dass grosse Bi-

lanzgruppen viel mehr Möglichkeiten zum internen Ausgleich haben als kleine.   

Frage 4 Status quo der Speicherregulierung 

Pumpspeicherkraftwerke sind heute von Netznutzungsentgelten befreit. Dies ist nach überein-

stimmender Einschätzung der Stakeholder eine Ungleichbehandlung mit anderen Speichertech-

nologien, dürfte aber angesichts der fragwürdigen ökonomischen Perspektiven dieser Form der 

Stromproduktion in den nächsten Jahren kaum zu ändern sein. Der SGB unterstützt deshalb, 

dass vorderhand der Status quo beibehalten wird. 

AG Netzaspekte 

Frage 1 Arealnetze 

Bei Arealnetzen wird von der gewachsenen Struktur von Industrie- und Gewerbekomplexen aus-

gegangen. Es wird allerdings nicht ersichtlich, wieso die Definition auch künftig Haushalte aus-

schliessen soll. Hier scheint man neue Wohn- und Arbeitsformen gerade in urbanen Gebieten 

nicht im Blick zu haben. Die Regelung mit der Eigenverbrauchergemeinschaft, wie sie aktuell im 

Energiegesetz (Art. 18bis) vorgesehen ist, wird von uns unterstützt. Diese Form von Produktions- 

und Verbrauchsgemeinschaften könnten sich zu Treibern der Energiewende entwickeln ohne 

dass sie auf Einspeiseprämien angewiesen wären. 

Frage 2 Teilliberalisierung des Messwesens für Stromverbraucher über 100 MWh/a 

Ganz offensichtlich besteht im Messwesen Regelungsbedarf in Bezug auf die Preisbildung. Ob 

eine Liberalisierung resp. Teilliberalisierung die gewünschten Preissenkungseffekte bei gleich-

bleibender Qualität und Effizienz bringt, ist allerdings fraglich. Es wäre genauso denkbar, dass 

die ElCom dies mit der Sunshine-Regulierung erreichen könnte. Vor einer Teilliberalisierung 

scheint nämlich noch sehr viel Klärung nötig: Technische Anforderungen, Datenschutz, Kosten-

abgrenzung, Kostenregulierung und insbesondere Qualitätsnormen für die Arbeitssicherheit des 

Personals, da erheblicher Preisdruck entstehen dürfte.  

Frage 3 Koordinationsmodelle als Alternative zum konventionellen Netzausbau 



Der SGB unterstützt Massnahmen, die Alternativen zum Netzausbau bieten, da ein solcher kos-

tenintensiv ist und langfristige Planung voraussetzt. Wie vorgängig erwähnt, bedingt ein so ge-

nannter Flexibilitätsmarkt eine hohe Transparenz um Missbräuche zu verhindern. Die Versor-

gungssicherheit und Umweltverträglichkeit haben Vorrang vor ökonomischen Überlegungen. Die 

Kompetenzen der VNB gegenüber der Systemführerin Swissgrid sind gesetzlich geregelt. Und 

die ElCom hat als Regulator die Aufgabe, die Kosten der Engpassbeseitigung zu kontrollieren. 

Vor dem Hintergrund dieser genannten Voraussetzungen sind alle drei Modelle denkbar und ziel-

führend. 

Frage 4 Kostenbeteiligung bei „Unverhältnismässigkeit“ der Betreiber von Erzeugungsanlagen 

Der SGB unterstützt den im Teilschlussbericht gemachten Vorschlag, die heute geltende Rege-

lung in der StromVV, wonach unverhältnismässige Mehrkosten beim Anschluss von Erzeugungs-

anlagen dem Produzenten angelastet werden können, zu präzisieren und gesetzlich zu veran-

kern. Variante 2 einer fixen Schwelle wird dabei den Vorzug gegeben. Wir sind überzeugt, dass 

dies zu mehr Nachhaltigkeit in der Planung und Erstellung von Produktionsanlagen führt und die 

Endverbraucher vor ungerechtfertigten Kostenbelastungen schützt. 

Freundliche Grüsse 
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