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  DSV-Jahresbericht 2014 
 

Die Stromversorgung der Schweiz nicht unnötig gefährden 
 
Im vergangenen Jahr hat der DSV so viele Stellungnahmen zuhanden von «Bundesbern» 
und der Energiebranche eingereicht wie noch nie. Dies ist nicht etwa einem übertriebe-
nen Aktivismus des neuen Präsidenten zuzuschreiben, sondern schlicht und einfach Aus-
druck davon, dass die aktuelle Energiepolitik viel zu komplex geworden ist. Das Fuder ist 
überladen, man will zu viel in zu kurzer Zeit erreichen. 

Entsprechend sind viele Projekte zu wenig oder gar nicht aufeinander abgestimmt. Als 
leidige Folge daraus setzen sich in der Energiepolitik immer häufiger Partikularinteressen 
durch, ohne dass die (an sich absehbaren) Auswirkungen hinterfragt werden. Ein sehr 
gutes Beispiel dafür ist die im Berichtsjahr in Kraft getretene Eigenverbrauchsregelung, 
die in ihrer heutigen Form zu einer Entsolidarisierung bei der Netzfinanzierung sowie bei 
der Finanzierung von Systemdienstleistungen und Förderabgaben führt. Und auch von 
der Liberalisierung des Messwesens profitieren nur einige Wenige, während das Mess-
wesen insgesamt verteuert wird: Die Verantwortung für die konkreten Abrechnungen  
und Datenversände verbleibt nämlich beim Netzbetreiber, der die für diese Leistungen 
notwendige Infrastruktur selbst – zusätzlich! – finanzieren muss.  

 

Überforderung statt Planungssicherheit 

Es zeigt sich, dass Behörden und Politiker – und mit ihnen viele Vertreter der Energie-
branche – zunehmend überfordert sind. Dies verunmöglicht den Blick auf das grosse 
Ganze und verhindert rationale Entscheide. In dieser Situation vom Volk einen ver-
nünftigen Entscheid für eine langfristig gesicherte und finanzierbare Energiezukunft  
zu erwarten, ist illusorisch. 

Die Folge davon ist, dass immer mehr Projekte und Prozesse ins Stocken geraten und 
dass Termine immer wieder nach hinten verschoben werden, wie es sich beispielsweise 
bei der vollständigen Strommarktöffnung abzeichnet. 

Die Verantwortung für eine stabile und zuverlässige Stromversorgung liegt bei den Pro-
duzenten und den Netzbetreibern – und dies soll auch so bleiben. Gerade für diese sind 
jedoch planbare Prozesse und Rechtssicherheit unabdingbar. Erst auf dieser Basis kön-
nen Investitionen in Anlagen, aber auch in die Rekrutierung und die Ausbildung von Per-
sonal getätigt werden – und erst so kann die Energiezukunft auch irgendwann Gegenwart 
werden. 

In der heutigen, unübersichtlichen Situation haben Politiker und Interessengruppen  
zu viel Gewicht bei Entscheidungen, für die sie in der Folge keine Verantwortung tragen 
müssen. Dies könnte die heute vom Kollektiv getragene, sichere Stromversorgung der 
Schweiz massiv gefährden.  
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Einen Gang zurückschalten 

Mit seiner ablehnenden Haltung zur vollständigen Strommarktöffnung signalisiert der 
DSV, dass in der Energiepolitik nun ein Gang zurückgeschaltet werden muss. Ansonsten 
besteht die Gefahr, dass letztlich die gesamte Energiestrategie 2050 Schiffbruch erleidet. 
Auch wenn man das wuchtige Nein des Stimmvolks zur GLP-Energiesteuerinitiative im 
vergangenen März nicht überbewerten darf, so hat sich darin doch eine grosse Skepsis 
der Schweizerinnen und Schweizer gegenüber unfertigen Einzellösungen gezeigt.  
Im Detail stellt sich der DSV das weitere Vorgehen in der Energiepolitik wie folgt vor:  

§ Bevor weitere (Teil-)Entscheide zur Energiestrategie 2050 gefällt werden, sollen die 
Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Urne über den Ausstieg aus  
der Kernenergie befinden können.  

§ Anschliessend sollte die Energiebranche – unter geeigneten Rahmenbedingungen des 
Bundes – Massnahmen erarbeiten, wie der Ersatz des Anteils der Kernenergie an der 
Schweizer Stromproduktion (Stand 2014: 38 Prozent) in den nächsten dreissig bis 
vierzig Jahren realisiert und finanziert werden kann. 

§ Die Abhängigkeit von Energieimporten aus dem Ausland darf auf keinen Fall 
zunehmen. 

§ Auf unsinnige Subventionen von neuen oder bestehenden Produktionsanlagen ist zu 
verzichten. 

§ Ebenso ist auf die Einführung von Lenkungsabgaben vorderhand zu verzichten. Ohne-
hin sollte ein solcher Systemwechsel zwingend in Abstimmung mit der EU geschehen, 
da die Schweiz ansonsten weiter an Konkurrenzfähigkeit einbüssen würde.  

§ Da der Ersatz der Kernenergie durch eine nachhaltige Stromproduktion über reine 
Marktinstrumente nicht machbar ist, soll die kostendeckende Einspeisevergütung 
(KEV) von einem marktbasierten Quotensystem abgelöst werden.  

§ Erst nachdem sich die rechtliche und technische Entwicklung stabilisiert hat, soll die 
Ablösung des Quotenmodells durch eine vollständige Strommarktöffnung wieder 
geprüft werden. 

 

Vernunft walten lassen – auch beim Erdgas 

Doch nicht nur beim Strom, sondern auch beim Erdgas sind weitere Liberalisierungs-
schritte angedacht. In den Diskussionen um ein neues Gasmarktgesetz setzt sich der 
DSV dafür ein, dass die Gasmarktöffnung auf die Strommarktöffnung abgestimmt wird – 
sowohl bei den rechtlichen Rahmenbedingungen wie auch bei der Marktberechtigung der 
Kunden. Ein neues Gasmarktgesetz darf sich auf Querverbundunternehmen nicht nach-
teilig auswirken; bestehende Synergien zum Strom müssen konsequent genutzt werden.  

Im Weiteren sind Erdgasanwendungen zur kombinierten Produktion von Strom und Wär-
me (WKK-Anlagen, Brennstoffzellentechnik usw.) nicht weiter über MuKEn oder das CO2-
Gesetz zu benachteiligen. Solche Anlagen können die Minderproduktion von Strom aus 
Photovoltaikanlagen im Winter massiv reduzieren – und damit auch die Abhängigkeit von 
Stromimporten aus dem Ausland. 
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Der DSV kämpft für das Subsidiaritätsprinzip 

Der DSV folgt künftig der Maxime: «dezentral produzieren – dezentral verbrauchen – de-
zentral regulieren». Der DSV lehnt jegliche Ideen oder Lösungsansätze ab, die die Kern-
kompetenzen der Netzbetreiber tangieren und zu einer übermässigen Zentralisierung 
führen: Dies gilt für «Datenhubs» von Kunden- und Messdaten ebenso wie beispielsweise 
für vom Übertragungsnetzbetreiber verwaltete «Flexibilitätspools». 

Der DSV setzt sich dafür ein, dass die Subsidiarität aktiv in der Branche gelebt wird.  
Der steigenden Tendenz von Behördenseite, immer mehr Aufgaben und Verantwortungs-
bereiche der Energiebranche zu übernehmen, ist unbedingt Einhalt zu gebieten. Politik 
und Verwaltung haben sich auf ihre eigentliche Rolle zurückzubesinnen, nämlich: Ziele 
und Rahmenbedingungen zu erarbeiten, die den Wünschen des Souveräns entsprechen,  
die die Branche in ihrer Verantwortung für die Versorgungssicherheit unterstützen und 
die Innovationen für die Energiezukunft fördern. 

 

 

DSV-Aktivitäten 2014 

Der DSV hat sich auch im Berichtsjahr als «lebendige» Organisation erwiesen, wovon 
allein die Übersicht über die Sitzungen und Veranstaltungen Zeugnis ablegt: 

§ 7 DSV-Vorstandssitzungen 
§ 1 DSV-Präsidentenkonferenz für Kantonalverbandspräsidenten 
§ 4 DSV-Delegiertenversammlungen 
§ 5 VSE-Vorstandssitzungen mit 3 DSV-Vertretern 
§ 5 VSE-Sitzungen Interessensgruppierungen mit 1 DSV-Vertretung 
§ 1 DSV-Werkleiterforum 
§ 1 Netzbetreiberforum mit Swissgrid 
§ 1 DSV-Info-Treff 

 

Der DSV war im vergangenen Jahr in den folgenden BFE-Arbeitsgruppen vertreten: 

§ Beirat Energienetze 
§ Smart Grid Road Map CH 
§ Revision StromVG 
§ Stromkennzeichnung 

Insgesamt waren 23 DSV-Vertretungen in 13 Kommissionen des VSE tätig. Zudem 
wurden im Zusammenhang mit dem Projekt VEiN (Verteilte Einspeisung in Nieder-
spannungsnetze) verschiedene Abklärungen getätigt. 
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Der DSV hat sich weiterhin aktiv an Vernehmlassungen beteiligt. In Zahlen: 

§ 22 DSV-Eingaben im VSE-Tool 
§ 5 DSV-Eingaben an BFE 
§ 1 DSV-Beschwerde an ElCom 

 

Personelles 

Seit der Delegiertenversammlung vom 13.06.2014 ist Peter Lehmann – als Nachfolger 
von Andreas Massüger – neuer Präsident des DSV. Am gleichen Datum wurde der DSV-
Vorstand neu konstituiert: 

§ Beat Gassmann (neu) 
§ Andreas Jossi (neu) 
§ Silvan Kieber (bisher) 
§ Jürgen Knaak (bisher) 

§ Peter Lehmann (bisher) 
§ Andreas Zimmermann (bisher) 
§ Ruedi Zurbrügg (neu) 

 

Vizepräsident bleibt Andreas Zimmermann, als zweiter Vizepräsident amtet neu Beat 
Gassmann (Nachfolger von Jürgen Knaak).  

Der DSV konnte seine drei Sitze im VSE-Vorstand halten. Jürgen Knaak (pensioniert)  
und Peter Lehmann (abgelaufene Amtsdauer) sind aus dem VSE-Vorstand ausgeschie-
den, ihre Nachfolger sind René Holzer und Silvan Kieber. Andreas Zimmermann behält 
seinen Sitz im VSE-Vorstand.  

Als Revisoren amten weiterhin Anton Pieren und Andreas Schwendimann. 

Die Liste der DSV-Delegierten präsentiert sich wie folgt: 

§ BEV: Anton Pieren (Präsident) und Andreas Zimmermann 
§ ESA: Michael Götte (Präsident) und Bernard Georgy (GS) 
§ VAS: Markus Blättler (Präsident) und Ruedi Zurbrügg (GS) 
§ VKE: René Holzer (Präsident) und Markus Schmucki (GS) 
§ VTE: Silvan Kieber und Roger Sonderegger (GS) 
§ vO: Stefan Aufdenblatten (GS), 2. Sitz vakant 

Die Leitung der DSV-Geschäftsstelle obliegt seit 01.01.2014 Brigitte Barth, als DSV-
Rechtskonsulent amtet Hansueli Bircher.  

 

Verschiedenes 

Im Jahr 2014 hat der DSV seine Statuten überarbeitet. Die neue Version ist auf der DSV-
Website www.dsvnet.ch aufgeschaltet. 

 

Zermatt, 5. Juni 2015 

Es gilt das an der Versammlung gesprochene Wort. 


