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elektronisch an: Bundesamt für Energie 

stromvg@bfe.admin.ch Sektion Marktregulierung  

 3003 Bern 

 

 

 

Wohlen, 18. Januar 2019  

 

Stellungnahme Revision Stromversorgungsgesetz (StromVG) 

Beurteilung Vernehmlassungsvorlage BFE und Vorschlag neues Marktdesign 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zur Revision des Stromversorgungsgesetzes (StromVG) 

im Rahmen der Vernehmlassung Stellung nehmen zu können. Der DSV vertritt die Interessen 

von über 500 kleineren und mittleren Verteilnetzbetreibern in der Schweiz; da die geplante 

Revision die grundlegenden Rahmenbedingungen dieser Unternehmen und ihrer öffentlichen 

Eigentümer tangiert, ist sie für uns von grösstem Interesse. 

Der DSV begrüsst die Gesetzesrevision, da das bestehende Gesetz den Anforderungen einer 

stetig wachsenden dezentralen Stromversorgung nicht mehr genügt. Zahlreiche Änderungen 

sind seit 2008 erfolgt, meist im Hinblick auf partikuläre Interessen von Minderheiten und 

ohne Blick aufs Ganze. Die anvisierte Revision des Stromversorgungsgesetzes sollte wieder 

zu einem stabilen und schlanken Rechtsrahmen führen. Nur so können die heute hohe Ver-

sorgungssicherheit auch künftig gewährleistet und genügend Anreize für nachhaltige Investi-

tionen geschaffen werden. 

Entsprechend der Wichtigkeit der Themen und der Ansprechsgruppen bitten wir Sie, die fol-

gende Stellungnahme des DSV bei der Überarbeitung der Gesetzesvorlage zu berücksichti-

gen. Für Ihre Bemühungen danken wir Ihnen im Voraus bestens und stehen für Rückfragen 

jederzeit gerne zur Verfügung. 

 Freundliche Grüsse 

 

 

 Peter Lehmann Brigitte Barth 

 Präsident DSV Leiterin Geschäftsstelle 
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1. Zentrale Anliegen des DSV 

1.1 Neues Strommarktdesign zur Förderung der Energiestrategie 2050 

Der DSV steht einer Marktöffnung im Grundsatz positiv gegenüber. Dies jedoch nur, wenn die 

Versorgungssicherheit sowie die Gesamtökologie der Stromversorgung nicht verschlechtert 

werden. Da die Vorschläge für das Strommarktdesign diesbezüglich nicht überzeugen und 

den Zielen der Energiestrategie 2050 zuwiderlaufen, weist der DSV die Revision StromVG zur 

Überarbeitung zurück. Mit der vollständigen Marktöffnung ist zuzuwarten, bis ein geeignetes 

Strommarktdesign entwickelt und umgesetzt ist und dieses sich in der Praxis bewährt hat.  

In Abschnitt 3.2 legt der DSV einen eigenen Vorschlag für ein Marktdesign vor, das auf einer 

Stärkung des HKN-Markts basiert. 

 

1.2 Reduktion Regulierung und Marktverzerrungen 

Bei einer vollständigen Strommarktöffnung muss die Regulierung im Marktbereich massiv 

reduziert werden. Es darf keine marktverzerrenden Elemente mehr geben, wie z. B. eine 

Vorgabe an die Stromqualität oder eine Grundversorgung. Der Verteilnetzbetreiber soll 

höchstens für eine Ersatzversorgung zuständig sein, falls der Endkunde keinen Lieferanten 

hat/findet. Im Weiteren ist die bestehende Ungleichbehandlung von Netzbetreibern (etwa  

bei der Steuerpflicht, bei der Kostenwälzung nach Bruttoenergie oder im Messwesen) auf-

zuheben. In Abschnitt 3.5 skizziert der DSV eine dezentrale Alternative zur vollständigen 

Marktöffnung. 

 

1.3 Verursachergerechte und solidarische Finanzierung  

Über die Netzentgelte dürfen keine (weiteren) netzfremden Kosten mehr finanziert werden.  

Der DSV lehnt die Finanzierung der Speicherreserve über die Netzkosten ab. Auch sollten 

SDL, KEV, Konzessionen usw. nicht (mehr) über den Netzbezug erhoben werden. Durch die 

politisch gewollte Entsolidarisierung bei der Netzfinanzierung durch die Eigenverbrauchs-

bestimmungen führt jede netzfremde Kostenkomponente beim Netzentgelt zu einer weiteren 

Verschärfung der Situation. Eine verursachergerechte und solidarische Finanzierung der 

Kosten könnte z. B. variabel über den Bruttoverbrauch von Energie (Netzbezug plus Eigen-

verbrauch) oder fix über die Leistung des Netzanschlusses (z. B. Hausanschlusssicherung) 

erfolgen. 
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2. Übersicht Haltung DSV zur Vernehmlassungsvorlage 

Mit der Teilrevision des Stromversorgungsgesetzes sollen langfristig die Versorgungssicherheit 

gewährleistet, die wirtschaftliche Effizienz gesteigert und die Marktintegration der erneuer-

baren Energien gestärkt werden. Die folgende Aufstellung gibt eine Übersicht über die wich-

tigsten geplanten Änderungen sowie über die jeweilige Haltung des DSV: 

Geplante Anpassungen StromVG Haltung DSV 

 Vollständige Öffnung des Strommarktes inkl. 

regulierter Wechselprozesse und Produkt-

deklarationspflichten 

Ablehnung – solange das Marktdesign 

ungenügend ausgestaltet ist. 

 Einführung eines allen Kunden offenstehenden 

Grundversorgungsangebots mit Preisregulierung: 

Ablehnung – da der Markt spielen soll, 

ist auf Qualitäts- und Preisvorgaben  

zu verzichten. Es soll höchstens eine 

Pflicht zur Ersatzversorgung ohne 

Qualitätsvorgaben vorgesehen werden. 

 

 Im Standard wird Erzeugung aus der Schweiz 

vorgesehen; ein Grossteil davon soll aus 

erneuerbaren Energien stammen und so die 

Schweizer Wasserkraft stärken. Neben dem 

Standard können beliebige weitere Grund-

versorgungsangebote angeboten werden. 

 Die Angebote der Grundversorgung sind zu 

«Vergleichsmarktpreisen» anzubieten 

 Kein Kapazitätsmarkt, dafür technologieneutrale 

Energie-Speicherreserve (ans CH-Netz direkt 

angeschlossener Speicher für unvorhersehbare 

Extremsituationen) 

Zustimmung – sofern die Finanzierung 

nicht über Netzentgelte erfolgt, son-

dern klar deklariert wird. 

 Teilweise Öffnung des Messwesens  

(ab 100 000 kWh) 

Ablehnung – aus Gründen der Rechts-

sicherheit ist auf eine Ausweitung zu 

verzichten. Rosinenpickerei führt zu 

Kostenverschiebungen (Entsolidarisie-

rung).  

 Klärung der Eigentumsfrage zu Flexibilitäten als 

Grundlage für einen Flexibilitätsmarkt mit NOVA-

Prinzip (Netz-Optimierung vor Verstärkung vor 

Ausbau) 

Zustimmung – Flexibilitäten sollen 

prioritär netzdienlich genutzt werden 

können, und dies ohne Entschädigung 

für Eingriffe zugunsten der Versor-

gungssicherheit. 

 Verursachergerechte Netznutzungstarifierung Zustimmung – die Details sind auf 

Verordnungsstufe zu regeln. Die Ar-

beitskomponente soll im Idealfall auf 

0 % reduziert werden, zudem soll die 

Kostenwälzung zu 100 % nach Leis-

tungstarifen erfolgen. Das Betrags-

nettoprinzip soll für sämtliche Netz-

ebenen gelten. 

  

 Reduktion Mindestarbeitsteil in der Nieder-

spannungsebene (NE7) für nicht leistungs-

gemessene Kunden von 70 % auf 50 %; bei 

leistungsgemessenen Kunden dynamische 

Tarifierung erlaubt 

 Kostenwälzung zu 90 % nach Leistungstarifen 

 Betragsnettoprinzip statt Bruttoprinzip bei 

(auf 10 % reduzierter) Arbeitskomponente  

in NE7, d. h. entnommene Energie plus 

rückgespeiste Energie 
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 Gesetzliche Verankerung der Sunshine-

Regulierung für Verteilnetzbetreiber 

Zustimmung – jedoch nur bei voller 

Transparenz für Netzbetreiber. Mit 

dieser einfachen, aber griffigen 

Regulierungsform wird eine Anreiz-

regulierung überflüssig. 

 Abbau der Vorränge für Wasserkraft bei der 

Regelenergie-Beschaffung und für Grund-

versorgungslieferungen bei Kapazitätsengpässen 

Zustimmung – da schon heute in der 

Praxis nicht umsetzbar. 

 Auskunftspflicht und Datenweitergabe Ablehnung – die gesetzliche Aus-

kunftspflicht hat sich auf den Vollzug 

des Gesetzes zu beschränken. 

 Datahub Ablehnung – im ICT-Bereich ist jegliche 

Zentralisierung mit grossen Nachteilen 

verbunden. 
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3. Ausführliche Anmerkungen und Anregungen zu den wichtigsten Themen 

3.1.  Vorgeschlagenes Marktdesign mit unzureichenden Investitionsanreizen 

Nach dem Vorschlag des Bundesrats soll künftig der Strommarkt vollständig geöffnet werden, 

um Marktverzerrungen im Inland, die sich durch die Teilmarktöffnung ergeben, abzubauen 

und die Energiestrategie 2050 durch Produktinnovationen und neue Geschäftsmodelle zu 

unterstützen (Seite 2 erläuternder Bericht). Der Vorschlag lässt das bestehende Marktdesign 

im Wesentlichen unberührt und vertraut auf ausreichende Investitionsanreize durch Preise, 

die sich im Energy-only-Markt (EOM) ergeben. Die Vernehmlassungsvorlage missachtet dabei 

zwei wesentliche Punkte:  

a) Der EU-Strommarkt bietet keine ausreichenden Investitionsanreize 

Durch die vollständige Marktöffnung würden sämtliche Schweizer Anbieter und Erzeuger, ins-

besondere Gemeindewerke, vollständig dem EU-Strommarkt ausgesetzt werden, der stark  

zu Ungunsten von Erzeugern in der Schweiz verzerrt ist und für neue Erzeugung keine ausrei-

chenden Investitionsanreize bietet.  

Die ungleich langen Spiesse für Erzeuger in der Schweiz sind auf folgende Punkte zurück-

zuführen:  

 Die Schweiz weist im europäischen Vergleich äusserst hohe Importkapazitäten aus, wes-

halb das Schweizer Preisniveau massgeblich von ausländischen Märkten bestimmt wird.  

Es würden in der Schweiz also v. a. ausländische – insbesondere deutsche – Preissignale 

wirken, welche die Gegebenheiten in der Schweiz schlecht abbilden und somit zunächst 

einmal per se zu suboptimalen hiesigen Investitionsanreizen führen.  

 Die ausländischen Energiepreise sind aufgrund vielfältiger und umfangreicher Subventionen 

und Förderungen stark nach unten verzerrt (tiefere Grenzkosten, Merit-Order-Effekt).  

Dies führt in der Schweiz zu nach unten verzerrten suboptimalen Investitionsanreizen.  

Die Förderungen sind zudem oft massiver als in der Schweiz. Für Investoren sind Investi-

tionen in der Schweiz somit relativ gesehen weniger attraktiv; Investitionen im Ausland 

sind rentabler. 

 Weil in Europa die Investitionsanreize aus den Energy-only-Märkten (EOM) nicht aus-

reichend sind, haben die meisten EU-Staaten Kapazitätsmechanismen eingeführt, um 

gleichwohl Investitionen anzureizen. Diese haben wiederum eine preissenkende Wirkung. 

Die suboptimalen Schweizer Investitionsanreize werden damit mittel- und langfristig noch 

weiter gegen unten verzerrt. Das revidierte StromVG sieht jedoch nur eine Speicher-

reserve vor, welche lediglich Opportunitätskosten für die Rückhaltung von Speicher-

kapazitäten abgeltet und keine weiteren Investitionsanreize für neue Erzeugung bietet. 

 Generell ist an den europäischen Energy-only-Märkten nur der Zeitpunkt der Stromlieferung 

relevant (Mengensteuerung). Die Stromqualität und -herkunft spielt keine Rolle, d. h., Ex-

ternalitäten auf Umwelt und System werden nicht bewertet. Abgesehen vom wenig wirk-

samen EU-Emissionshandel fehlt ein Mechanismus, der zu volkswirtschaftlich effizientem 
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Verhalten führt, was generell für saubere erneuerbare Energien zu einer unzureichenden 

Abgeltung am Energy-only-Markt mit entsprechend zu tiefen technologiespezifischen In-

vestitionsanreizen führt. 

 In Europa wird zudem der Transport von Strom aufgrund des Ausspeiseprinzips nicht kor-

rekt bzw. kostenbasiert den verursachenden Lieferanten in Rechnung gestellt. Im Effekt 

wird der Transport – z. B. von Spanien oder Norwegen in die Schweiz – stark subventio-

niert, indem keine kostenbasierten Preise verlangt werden.1 Der ökonomische lokale Stand-

ortvorteil Schweizer Erzeugung fällt hierdurch weg, und die Netzkosten werden generell 

aufgeblasen (indem im entflechteten Markt die Standortwahl von neuer Erzeugung weit-

gehend unabhängig von den damit einhergehenden Netzkosten gebaut wird).  

 Da europaweit Transportkosten von Strom nicht berücksichtigt werden, wiegen die lokalen 

Standortnachteile in der Schweiz umso schwerer, konkret:  

 weniger Sonne, weniger Wind 

 (in der Regel) langwierigere Verfahren 

 weniger Förderungen 

 höhere Wasserzinsen  

 striktere CO2-Abgabe2 

 starker Franken 

Es ist daher nicht ersichtlich, wie mit der vollständigen Marktöffnung bzw. dem revidierten 

StromVG die Zubauziele der Energiestrategie 2050 auch nur im Ansatz erreicht werden 

sollen. Besonders (negativ) betroffen wäre die erneuerbare Erzeugung in der Schweiz, der 

gemäss Energiestrategie 2050 eine zentrale Rolle zukommt. Diesbezüglich wird auch das  

in der Vorlage vorgesehene Nudging (Standardprodukt Grundversorgung) nicht helfen, da 

erstens relativ zu den Kunden der Grundversorgung ein Angebotsüberschuss von Erneuer-

baren in der Schweiz schon besteht, zweitens das Standardprodukt ohne Konsequenzen ein-

fach abgewählt werden kann und drittens – via Vorgabe Vergleichsmarktpreise – ein enger 

preislicher Bezug des Standardangebots zum EU-Grosshandelsmarkt ausdrücklich verlangt 

wird. 

 

b) Die Vorlage gewährleistet keinen verzerrungsfreien Markt im Inland 

Der Verweis auf die Beseitigung von Marktverzerrungen im Inland durch die vollständige 

Marktöffnung (Seite 2 erläuternder Bericht) greift zu kurz. Im Inland werden produktions-

seitig lediglich Anbieter mit und ohne Verteilnetze gleichgestellt (also z. B. die Axpo mit der  

IB Wohlen AG), nicht jedoch unterschiedliche Erzeugungstechnologien hinsichtlich ihrer Um-

weltfolgen. Ein verzerrungsfreier Markt im Inland wird also gerade nicht erreicht. 

                                                 
1 Nur in Momenten von grenzüberschreitenden Engpässen fallen punktuell Engpasskosten an. 
2 Importierter Strom wird im Gegensatz zu inländischer Stromerzeugung nicht der CO2-Abgabe unter-
stellt, was einer impliziten Subvention auf Kohlestrom aus Deutschland entspricht und z. B. Gas-Kombi-
Kraftwerke in der Schweiz unattraktiv macht.    
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Im Gegenteil wird das bestehende Gleichgewicht zwischen Grossproduzenten und Versorgern 

gestört bzw. weiter zu Ungunsten der Versorger verschoben. Grossproduzenten von Kern-

kraft, die hinsichtlich ihrer externen Effekte auf Umwelt auch künftig nicht belangt werden,3 

werden gegenüber kleinen integrierten Gemeindeanbietern relativ gestärkt. Aktuell besteht 

hier einigermassen ein Gleichgewicht zwischen Grossproduzenten und Versorgern: Dem 

Vorteil der Grossproduzenten von nicht internalisierten negativen externen Effekten steht 

gegenwärtig der «Vorteil» der integrierten Netzbetreiber bei der Belieferung ihrer gebunde-

nen Kunden gegenüber. Letzteres ist allerdings kein echter Vorteil im Markt, da integrierte 

Versorger gemäss geltendem Gesetz ihren gebundenen Kunden lediglich die eigenen Geste-

hungskosten weiterreichen dürfen. Dies ist per se insbesondere dann wünschenswert, wenn 

die Investitionen von den entsprechenden Gemeinden legitimiert worden sind.  

 Die Vorlage des BFE gewährt somit keinen verzerrungsfreien Markt zwischen Schweizer 

Anbietern, es fehlt eine angemessene Bepreisung von Erzeuger-Externalitäten.  

 Für Gemeindewerke wird zudem die aktuell bestehende Investitionssicherheit (Gestehungs-

kostenregelung für gebundene Kunden) stark verringert, was zu geringeren Investitionen 

in Schweizer Erzeugung führen wird. 

 

Fazit: Vollständige Marktöffnung verlangt nach neuem Marktdesign  

Eine vollständige Marktöffnung setzt voraus, dass für Schweizer Anbieter bzw. generell  

für Erzeugung in der Schweiz gleich lange Spiesse und faire Wettbewerbsbedingungen  

im schweizerischen und europäischen Strommarkt gewährleistet werden.  

 Diese Voraussetzung ist in der aktuellen Vorgabe klar nicht gegeben.  

Ebenfalls ist sicherzustellen, dass eine vollständige Marktöffnung die Zubauziele der 

Energiestrategie 2050 unterstützt.  

 Aktuell ist das Gegenteil der Fall.  

Die Vorlage ist daher grundlegend anzupassen. Bevor der Markt vollständig geöffnet wird, 

muss ein funktionierendes Marktdesign etabliert werden, das die Versorgungssicherheit 

gewährleistet (Zubau im Inland gemäss Energiestrategie 2050) und die Umweltbelastung 

gegenüber heute nicht verschlechtert. 

 

3.2 Vorschlag DSV für neues Marktdesign: «Stärkung HKN-Markt» 

Basierend auf den Erläuterungen in Abschnitt 3.1 wird dem BFE nachfolgend im Sinne eines 

konstruktiven Beitrags ein Vorschlag unterbreitet, welcher die diskutierten Punkte (verzer-

rungsfreier Markt innerhalb CH und mit EU) und damit implizit auch den Zubau gemäss 

Energiestrategie 2050 und die langfristige Versorgungssicherheit adressiert. 

                                                 
3 Schätzungen hierfür für die Schweiz variieren stark und zeigen teils, bemessen an den Grosshandels-
preisen, sehr hohe Werte. 
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Wie erwähnt, weist das aktuelle Marktdesign für eine vollständige Marktöffnung im EU-Kon-

text erhebliche Mängel auf. Abbildung 1 zeigt kursiv hervorgehoben die in der Vernehm-

lassung vorgeschlagenen (geringfügigen) Anpassungen am heutigen Marktdesign.  

Abbildung 1: Ansatzpunkte für ein neues Marktdesign 

  
Quelle: In Anlehnung an Swiss Economics (2018) 

Unser Vorschlag eines angepassten Marktdesigns belässt die gegenwärtigen, etablierten 

Mengensteuerungselemente, wie sie sind, und setzt an den farblich hervorgehobenen 

Elementen an, die im heutigen Design zu kurz kommen: Transportkosten (Einführung eines 

Transportbeitrags), Qualität (Stärkung HKN) und Umweltkosten (mittels UBP-Kompensation).4 

  

                                                 
4 Als Basis könnte etwa die Methode der ökologischen Knappheit dienen: Sie drückt die Gesamtumwelt-
belastung eines Prozesses, etwa das Erzeugen von 1 kWh Strom oder Nutzwärme, in sogenannten 
Umweltbelastungspunkten (UBP) aus. Die Sammlung «Ökobilanzdaten im Baubereich» (KBOB, eco-bau, 
IPB 2016), die unter anderem auch vom Bund regelmässig in Studien verwendet wird, beziffert die 
Umweltbelastungspunkte der verschiedenen Stromerzeugungsarten beispielsweise wie folgt (Elektrizität 

vom Netz, UBP’13): 

 

Erzeugungsart UBP pro kWh 

Braunkohlekraftwerk 793,0 

Atomkraft 453,0 

Photovoltaik 174,0 

Windkraft 74,0 

Wasserkraft 43,8 

 

Mengensteuerung

• EOM (Energy only)

– Intraday

– Day ahead

– Termin

• SDL Märkte

• Flexibilitätsmärkte

• Auktionen grenzüberschreitend bei 
Engpässen

• Neu StromVG: Speicherreserve

Qualität

• Herkunftsnachweise 
(seit 1.1.2018 vollständige 
Deklarationspflicht, verschiedene wenig 
liquide dezentrale Handelsplattformen)

• Neu StromVG: Ggf. quartalweise Hinterlegung

Transportkosten

• [Keine Verrechnung: Ausspeiseprinzip]

Umweltkosten (verursachte externe Effekte)

• [CO2 Abgabe Inland, ansonsten keine Berücksichtigung] UBP-Kompensation

Transportbeitrag

Stärkung

Ergänzung DSV: 

Transportbeitrag 

Ergänzung DSV: 

Stärkung 

Ergänzung DSV: 

UBP-Kompensation 
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Lieferanten würden dabei im Umfang der zur Belieferung von Schweizer Endkunden hinter-

legten Herkunftsnachweise (HKN) zusätzlich wie folgt in die Pflicht genommen:  

 Transportbeitrag: Auf jedem Herkunftsnachweis ist ersichtlich, wo und damit auf welcher 

Netzebene der Strom ins System eingespeist wurde. Neu soll für jede belegte Netzebene 

im Umfang der hinterlegten HKN ein Netzbeitrag anfallen, der dem Lieferanten berechnet 

und den belasteten Netzbetreibern anteilig gutgeschrieben wird (Entry-Exit-System). Aus-

ländischer Strom würde so, da zu dessen Lieferung am meisten Netzebenen notwendig 

sind, am stärksten belastet. Im Effekt entsteht eine verursachergerechtere Netzfinanzierung, 

die den künftig ändernden Fliessrichtungen von Strom Rechnung trägt (vermehrt Einspei-

sung auf den unteren Netzebenen) und die vom Netznutzer zu zahlenden Ausspeiseentgelte 

reduziert.  

 UBP-Kompensation: Auf dem Herkunftsnachweis ist ersichtlich, um welche Erzeugungs-

technologie es sich handelt. In Zusammenspiel mit dem Ort der Einspeisung kann herge-

leitet werden, inwieweit der Strom z. B. von CO2-Abgaben belastet worden ist (bei Kohle-

strom aus Deutschland wäre dies beispielsweise nur unzureichend der Fall). Für jeden HKN 

kann so bestimmt werden, inwieweit er für die von ihm verursachte Umweltbelastung z. B. 

gemäss Umweltbelastungspunkten (UBP) bereits aufgekommen ist. Künftig soll für die Dif-

ferenz der Lieferant aufkommen. 

Durch die gestiegene Wichtigkeit der HKN-Hinterlegung ergibt sich implizit eine höhere Prio-

rität des HKN-Marktes für Lieferanten. Es liegt auf der Hand, einen zentralen Schweizer 

Handelsplatz hierfür vorzusehen, der die Transaktionskosten dieses Qualitätshandels deutlich 

senken und so zu einer Stärkung der Herkunftsnachweise beitragen würde.  

Bei Bedarf könnten für ausländische Herkunftsnachweise weitere, zusätzliche Kostenelemente 

vorgesehen werden, z. B. um darüber hinaus bestehende Marktverzerrungen zu kompensie-

ren. Ebenso kann die Hinterlegung auf Quartalsbasis erfolgen (wie in der Vernehmlassungs-

vorlage angeregt – oder gar auf Monatsbasis), damit HKN in Monaten, in denen die Versor-

gungssituation besonders angespannt ist, einen Mehrwert erhalten. 

Im Effekt würde inländische Erzeugung insbesondere aus erneuerbarer Erzeugung gestärkt, 

ein echter Beitrag zur Erreichung der Energiestrategie 2050 geleistet und die Marktöffnung 

auf eine tragfähigere Basis gestellt. Abbildung 2 verdeutlicht diesen Zusammenhang. Bedient 

ein Lieferant seine Schweizer Endkunden mit internationalem Strom mit hoher Umweltbelas-

tung, fallen Transportbeitrag und UBP-Kompensation höher aus, wodurch seine Zahlungsbereit-

schaft für heimische, lokale und erneuerbare Stromproduktion steigt. Dies äussert sich wie-

derum in steigenden HKN-Preisen mit entsprechend positiver Wirkung auf Investitionen in 

Erneuerbare in der Schweiz. 
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Abbildung 2: Wirkung des angepassten Marktdesigns 

 

Quelle: DSV / Swiss Economics 

 

 

3.3 Speicherreserve 

Der DSV kann sich eine strategische Reserve als Teil des künftigen Marktdesigns vorstellen, 

um den kurzfristigen Ausfall grosser inländischer Produktionsanlagen sowie den mittel- oder 

längerfristigen Ausfall ausländischer Stromlieferungen abzusichern.  

Der Vorschlag des Bundes, Energiespeicher als strategische Reserve zu nutzen, ist jedoch 

nicht zielführend, da die vorhandenen Kapazitäten und Flexibilitäten nicht optimal genutzt 

würden. Der DSV ist der Meinung, dass die strategische Reserve auf einen breiten Mix von 

Energiequellen und Produktionsanlagen abgestützt sein sollte. Wird die strategische Reserve 

allein mittels Speichern (hauptsächlich Pumpspeicherkraftwerke) vorgehalten, besteht die 

Gefahr, dass die entsprechende Leistung am Markt für Systemdienstleistungen und Regel-

energie fehlt und dadurch die Preise in die Höhe getrieben werden. Ausserdem würde dem 

Schweizer Produktionsmix dadurch ein nicht unwesentlicher Teil an sauberer Wasserkraft  

auf Dauer entzogen, was zu zusätzlichen, ökologisch fragwürdigen Stromimporten aus dem 

Ausland führen würde. Nach Ansicht des DSV sollte deshalb – unter anderem – auch der 

koordinierte Einsatz von fest installierten Anlagen für die Notstromversorgung oder von 
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Wärme-Kraft-Koppelungsanlagen geprüft werden. Die strategische Reserve setzt zudem 

keine Anreize für langfristige (Re-)Investitionen, beispielsweise in die Wasserkraft, und ihre 

Bewirtschaftung führt unweigerlich zu zusätzlicher Regulierung. 

Zudem sind Speichersysteme nicht von der Netznutzung zu befreien. Davon ausgenommen 

ist die bereits gesetzliche Ausnahmeregelung für Pumpspeicherkraftwerke. Solange für die 

Netzfinanzierung die Ausspeiseregelung gilt, sollen alle Systeme, die das Netz mit Leistung 

belasten und Energie aus dem Netz beziehen, verursachergerecht dafür bezahlen. Die Wirt-

schaftlichkeit solcher Systeme soll sich über deren Flexibilität rechnen und nicht durch die 

Netzbefreiung und Subvention durch die Allgemeinheit. Ansonsten müssten auch die Gewinne 

der Allgemeinheit zugutekommen, was wiederum unnötige Regulierungen zur Folge hätte. 

Die Finanzierung der Speicherreserve darf nicht über das Netznutzungsentgelt erfolgen. Jede 

weitere Erhöhung der Bezugskosten aus dem Netz mit netzfremden Kosten führt zu mehr An-

reizen für den Eigenverbrauch und somit zu einer immer grösser werdenden Entsolidarisierung 

bei der Finanzierung der Netzkosten, der Systemkosten (SDL), der Konzessionen (Gemeinden, 

Wasserzins) und der Förderinstrumenten (KEV) etc. 

Der DSV lehnt daher jede weitere Erhöhung der Netztarife durch netzfremde Systemkosten 

strikte ab. Diese Kosten sind anderweitig zu finanzieren, z. B. verursachergerecht über den 

Energieverbrauch. Der DSV beantragt, dass sämtliche netzfremden Systemkosten künftig 

nicht mehr über die bezogene Energie aus dem Netz finanziert werden. Eine verursacher-

gerechte und solidarische Finanzierung der Kosten könnte z. B. variabel über den Brutto-

verbrauch von Energie (Netzbezug plus Eigenverbrauch) oder fix über die Leistung des Netz-

anschlusses (z. B. Hausanschlusssicherung) erfolgen. 

 

3.4 Vollständige Marktöffnung 

Der DSV lehnt die vollständige Marktöffnung ab, solange nicht ein geeignetes Strommarkt-

design entwickelt und umgesetzt ist, das die Versorgungssicherheit auf heutigem Qualitäts-

niveau sicherstellt und die Umwelt gegenüber heute nicht mehr belastet. 

Sollte trotzdem eine vollständige Marktöffnung politisch umgesetzt werden, lehnt der DSV  

die Grundversorgung gemäss Art. 6 ab. Art. 6 und alle Bezüge zur Grundversorgung sind 

ersatzlos zu streichen. Eine regulierte Grundversorgung – auch etwa ein Quotenmodell mit 

einem fixen Anteil von Strom aus Schweizer Wasserkraft – ist mit den Prinzipien des Mark- 

tes nicht vereinbar. Aufgrund der absehbaren Kundenfluktuationen werden sich Absatz- und 

Planungssicherheit der Netzbetreiber verschlechtern – am Schluss werden nur noch die zah-

lungsschwächsten Endkunden in der Grundversorgung verbleiben.  

Eine Ersatzversorgung gem. Art. 7 genügt vollends und bietet zusammen mit anderen, be-

stehenden Regulierungen genügend Schutz für die Endverbraucher – insbesondere vor miss-

bräuchlichen Preisen. 
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3.5 Vorschlag DSV: Dezentrale statt zentrale Marktöffnung 

Unabhängig von Überlegungen in Abschnitt 3.2 zu einem angepassten Marktdesign stellt sich 

die Frage, ob eine zentrale Marktöffnung angesichts der historisch gewachsenen, fragmen-

tierten Landschaft der Elektrizitätsversorgungsunternehmen in der Schweiz überhaupt der 

richtige Ansatz ist. Die Ausgangslage unterscheidet sich dabei etwa im Vergleich zum Tele-

kommunikations- und zum Postmarkt stark, wo in beiden Fällen als Ausgangspunkt der Markt-

öffnung nur ein nationaler Anbieter tätig war und deshalb ein zentraler, nationaler Markt-

öffnungsansatz verfolgt wurde.  

Alternativ könnte die Marktöffnung dezentral und lokal auf Ebene Gemeinde per Volks-

entscheid beschlossen werden. Eine solche dezentrale Marktöffnung setzt an der heutigen 

Corporate Governance der Stromversorger an und berücksichtigt die lokalen und historisch 

gewachsenen Gegebenheiten optimal.  

Historisch haben Gemeinden ihre Stromversorgung (Netze und Produktion) selbst organisiert 

und stellen diese noch heute in der Regel durch ihre eigenen, lokalen Gemeindewerke sicher. 

Dabei handelt es sich um eine bewährte und kohärente Ausgangslage (vgl. Abbildung 3): 

 Der Bürger bestimmt als Eigner mit (z. B. Vorgaben, Strategie, Investitionen, ggf. gar 

Preise) 

 Gleichzeitig finanziert er die Konsequenzen aus diesen Entscheidungen als Kunde mittels 

seiner Stromrechnung 

Eine vollständige Marktöffnung sprengt diesen Rahmen: Ein Bürger kann sich an der Urne  

für eine nicht rentable lokale Investition in Erneuerbare aussprechen, gleichzeitig aber ein 

Produkt mit Kohlestrom aus dem Ausland kaufen.  

Die Gemeinden sollen daher die Möglichkeit erhalten, die Marktöffnung für ihr Gebiet selbst 

zu beschliessen. Das StromVG würde den Gemeinden somit die Kompetenz geben, ihre 

Bewohner unter 100 000 kWh Jahresverbrauch in den Markt zu entlassen. Der Entscheid  

zur Marktöffnung würde so auf der Stufe fallen, auf der die (finanziellen) Konsequenzen des 

Entscheids effektiv auch anfallen. Für Gemeindewerke, deren Bürger sich für eine eigene 

Versorgung aussprechen, entsteht eine höhere Investitionssicherheit für neue erneuerbare 

Energien, da für sie weiterhin die Gestehungskostenregelung gelten würde. Zudem können 

Investitionsentscheide der Vergangenheit rekapitalisiert werden.  

Versorger von Gemeinden, die sich nicht für eine Marktöffnung aussprechen, bleiben durch 

die latente Möglichkeit eines Plebiszits für eine vollständige Marktöffnung einem ausreichen-

den Druck zu angemessener Preissetzung und starker Corporate Governance ausgesetzt, 

haben aber gleichzeitig eine weitgehende Investitionssicherheit für neue Erneuerbare. 
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Abbildung 3: Kohärente Ausgangslage bei Gemeindewerken 

 

Quelle: In Anlehnung an Swiss Economics (2018) 

 

3.6 Grundversorgung  

Der DSV stellt fest, dass der Gesetzgeber mit der geplanten Revision zwar mehr Markt schaf-

fen will, aber über die Ausgestaltung der Grundversorgung bereits wieder überregulierend 

eingreift. Dies entspricht – notabene – den Erfahrungen in der EU, wie bereits 2015 eine 

Studie von Swiss Economics gezeigt hat: Trotz faktischer Marktöffnung sind die Endkunden-

preise in den meisten EU-Ländern nach wie vor reguliert, und die Strompreise für Klein-

kunden sind gestiegen.  

Eine vollständige Marktöffnung mit gleichzeitiger Vorgabe der Stromqualität ist abzulehnen. 

Der Vorschlag ist ein Feigenblatt und bringt der heimischen Wasserkraft kaum etwas. Wird 

der Markt voll geöffnet, findet ein schärferer Preiswettbewerb statt, sodass auch Kleinkunden 

die Angebote stärker vergleichen werden. Selbst wenn sie bei ihrem lokalen Versorger blei-

ben, werden sie nicht automatisch das (teurere) Standardprodukt wählen. Zudem machen  

die Haushaltskunden nur einen kleinen Anteil des Stromabsatzes aus. Selbst wenn sie alle in 

der Grundversorgung blieben und das vorgegebene Standardprodukt beziehen würden, hätte 

dies auf die Rentabilität der Wasserkraft nur einen marginalen Effekt.  

Der DSV stellt somit in Frage, dass die Vorgabe des Strommixes in der Grundversorgung 

genügende Anreize für langfristige Investitionen in den hiesigen Kraftwerkspark setzt, da  

der Anteil der Kunden, die in der Grundversorgung bleiben werden, unsicher ist. Einem 

«verordneten» Mindestanteil an erneuerbarem Strom könnte jedoch in der heute gültigen 

Teilmarktöffnung zugestimmt werden. Diese Auswirkungen sind zumindest einschätzbar. 
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3.7 Liberalisierung Messwesen  

Der DSV lehnt die Liberalisierung des Messwesens ab. Das Messwesen ist eine integrale und 

zentrale Voraussetzung für ein funktionierendes Verteilnetz und damit für die Versorgungs-

sicherheit. Bei einer Liberalisierung gingen Synergien zwischen Messung und Netzführung 

verloren, und die Komplexität der Abläufe würde erhöht – zusätzliche Regulierungen und 

letztlich auch zusätzliche Kosten wären die Folge. 

Das Messwesen umfasst maximal 5 Prozent der gesamten Aufwendungen im Netzbereich.  

Für diesen minimalen Kostenanteil ergibt eine Liberalisierung ökonomisch und technisch 

keinen Sinn. Volkswirtschaftlich würde eine Öffnung des Messwesens zu höheren Kosten 

führen mit hohen Risiken bezüglich Datenqualität, Datensicherheit und Datenschutz.  

Eine Teilliberalisierung des Messwesens für grosse Verbraucher schafft komplexere Verhält-

nisse. Nur die Verrechnungsmessung (Messung zu Abrechnungszwecken, d. h. Messstellen-

betrieb und Messdienstleistungen) soll teilliberalisiert werden. Für die betriebliche Messung 

(Erfassung von Messdaten zur Netzbetriebsführung) soll weiterhin der Verteilnetzbetreiber 

zuständig sein. Die Abgrenzung im Einzelfall dürfte zu erheblichen Transaktionskosten bei 

den Verteilnetzbetreibern und den Marktteilnehmern führen; dies bei einem volkswirtschaft-

lich geringen Einsparpotential. 

Die Preise der von den VNB erbrachten Messdienstleistungen sind in den letzten Jahren kon-

tinuierlich gesunken. Die Qualität, die Sicherheit und die Verfügbarkeit der Messdaten sind  

im heutigen System sehr hoch. Die Cyber-Security und der Datenschutz sind gewährleistet. 

Die zukünftigen smarten Netze sind dringend auf eine hohe Verfügbarkeit und eine hohe 

Datenqualität angewiesen, was die Verteilnetzbetreiber mit ihren Erfahrungen und Ressour-

cen am besten erfüllen können. 

Die Aufwendungen für das Messwesen sind gemäss dem StromVV anrechenbare Kosten und 

gehören zum Netz. Die Kosten werden durch die ElCom überwacht. Die flächendeckende 

Einführung von intelligenten Messsystemen führt zu sinkenden Kosten der Messdienstleis-

tungen bei grösseren Endverbrauchern. Diese Skaleneffekte können nur ohne Öffnung des 

Messwesens realisiert werden (Wegfall der Investitionssicherheit beim Smart Meter Rollout).  

Der DSV beantragt, das Messwesen im regulierten Netzbereich zu belassen und die bereits 

zugestandene Öffnung für Stromproduzenten grösser 30 kVA rückgängig zu machen. Sollte 

die Liberalisierung dennoch umgesetzt werden, sind auch den Netzbetreibern sämtliche Mög-

lichkeiten zuzugestehen (freie Wahl auch bei Netzübergabestellen). 

 

3.8 Flexibilitäten   

Die Nutzung von Flexibilitäten muss gesamtwirtschaftlich den höchsten Nutzen stiften. Damit 

die aus gesamtwirtschaftlicher Sicht zentrale Netzstabilität gewährleistet werden kann, braucht 

es die Beteiligung aller Akteure und Netznutzer. In Situationen mit hoher Netzbelastung kommt 

der Verfügbarkeit von netzdienlichen Flexibilitäten eine prioritäre Bedeutung gegenüber ande-
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ren Nutzungszwecken zu; sie ist daher gesetzlich sicherzustellen. Dazu gehört die Möglichkeit, 

in einem definierten Rahmen eine Reduktion von Lastspitzen vornehmen zu können. 

Der DSV unterstützt den Grundsatz, dass Flexibilitäten dem Flexibilitätsanbieter gehören.  

Der Flexibilitätsanbieter und/oder der Flexibilitätsabnehmer hat dabei für alle Kosten aufzu-

kommen, die im Zusammenhang mit der Nutzung seiner Flexibilität entstehen – die Kosten 

der Flexibilisierung dürfen auf keinen Fall sozialisiert werden! Regulatorische Eingriffe sind 

zugunsten des Subsidiaritätsprinzips auf ein Minimum zu begrenzen.  

Aus Sicht des DSV sollen Flexibilitäten in erster Linie zur Optimierung des Netzes eingesetzt 

werden. Diesem Anliegen wird ab Inkrafttreten der Strategie Stromnetze mit dem NOVA-

Prinzip Rechnung getragen, welches vorschreibt, dass das Netz zunächst zu optimieren ist, 

bevor es verstärkt oder ausgebaut wird. 

Erst in zweiter Priorität sollen Flexibilitäten auf einem Markt gehandelt werden können, wobei 

den Verteilnetzbetreibern daraus keine zusätzlichen Kosten entstehen dürfen. Selbstredend 

sollen Flexibilitäten auch zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit eingesetzt werden 

können – und dies, ohne den Verteilnetzbetreibern eine Entschädigungspflicht aufzubürden. 

 

3.9 Netztarifierung 

Die Netztarifierung muss an die heutige Realität und an den politischen Willen zu mehr 

Dezentralität angepasst werden, um eine verursachergerechte Netzkostentragung sicher-

zustellen. Der Leistungsbedarf muss stärker gewichtet werden. Die heutigen gesetzlichen 

Grundlagen sind dazu grundsätzlich ausreichend. Rigide Vorgaben auf Gesetzesstufe sind 

abzulehnen, da sie der Dynamik und der Komplexität des Elektrizitätsmarktes und der 

Netztarifierung nicht gerecht werden. 

Der DSV stimmt daher den vorgesehenen Anpassungen der Netztarifierung im StromVG zu, 

da sie die Verursachergerechtigkeit durch einen höheren Leistungsanteil verbessern. Die 

Details sind aus Sicht des DSV jedoch nicht auf Gesetzes-, sondern auf Verordnungsstufe zu 

regeln. Das Gesetz ist lediglich dahingehend anzupassen, dass auch das Pricing der Netz-

nutzungstarife für Verteilnetzbetreiber – wie für Endkunden – auf Gesetzesstufe geregelt 

werden soll. Bei den Verteilnetzbetreibern auf NE 7 machen die vorgelagerten Netzkosten  

oft 50 % und mehr aus und stellen daher eine relevante Grössenordnung dar.  

Die Anpassung der Wälzformel wird vom DSV unterstützt. Gerade mit der Umsetzung der 

Energiestrategie 2050 werden Gebiete mit hoher dezentraler Einspeisung mit der bestehen-

den Wälzformel mit der Bruttoenergie benachteiligt. Das Betragsnettoprinzip ist ein erster 

Schritt in die richtige Richtung und schafft auch Anreize, dass man die Rückspeisung opti-

miert – der DSV kann sich sogar ein reines Nettoprinzip vorstellen. Der richtige Ansatz für  

die Wälzformel wäre aus Sicht des DSV eine Gewichtung der Leistung mit 90 % (netto) und 

der Energie mit 10 % (netto). Das Betragsnettoprinzip ist auf sämtlichen Netzebenen anzu-

wenden. 
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3.10 Sunshine-Regulierung 

Der DSV stimmt der vorgesehenen gesetzlichen Verankerung der Sunshine-Regulierung unter 

dem Vorbehalt zu, dass in den Auswertungen grösstmögliche Transparenz für alle Netzbetrei-

ber gewährleistet ist. Gleichzeitig ist der zusätzliche administrative Aufwand für die EVU so 

gering als möglich zu halten. Die gesetzliche Verankerung der Sunshine-Regulierung darf 

jedoch nicht der erste Schritt hin zu einer Anreizregulierung sein; der DSV lehnt es ab, dass 

der Bundesrat (siehe Art. 22a Abs. 3) vorauseilend eine entsprechende Handlungsoption 

erhält. 

Der DSV erwartet, dass die unterschiedlichen Ausgangslagen der verschiedenen EVU in den 

Vergleichen korrekt berücksichtigt werden. Insbesondere müssen die unterschiedlichen Eigen-

tumsverhältnisse, die Instandhaltungspflichten und das Alter der Assets berücksichtigt werden 

(Beispiele: Netzkostenbeiträge, Hausanschluss auf Netzebene 7, MS-Schalter auf Netzebene 5 

usw.). 

 

3.11 Auskunftspflicht und Datenweitergabe 

Der DSV lehnt die Ausweitung der Auskunftspflicht gegenüber den Behörden und die Daten-

weitergabe zwischen Behörden und gegenüber Swissgrid als Marktakteurin ab. Die gesetz-

liche Auskunftspflicht hat sich auf den Vollzug des Gesetzes zu beschränken. Auf Daten-

erhebungen ohne konkreten Nutzen für den verfolgten Zweck ist zu verzichten. Die Daten-

weitergabe im Fall einer Gefährdung des sicheren Übertragungsnetzbetriebs ist bereits sicher-

gestellt. 

 

3.12 Datahub 

Der DSV steht der vom Bund vorgesehenen Zentralisierung im ICT-Bereich kritisch gegenüber. 

Während ein zentrales Messpunktregister oder ein zentraler HKN-Handelsplatz (siehe Ab-

schnitt 3.2) noch im Bereich des Annehmbaren wären, dürfen in der Schweiz auf keinen Fall 

umfassende Datahubs, wie sie im erläuternden Bericht angedacht sind, erstellt werden –  

etwa mit Verbrauchsdaten der Endkunden. Hier soll der Markt spielen und nicht wieder von 

vornherein (über-)reguliert werden. Da zudem die Endkunden Inhaber ihrer Daten sind, 

sollen sie selbst bestimmen können, wo diese gespeichert bzw. bearbeitet werden.  

Ohnehin stellen zentrale ICT-Systeme willkommene Angriffspunkte für Cyberkriminalität  

dar – analog zur dezentralen Stromversorgung sind auch im Bereich ICT dezentrale Systeme 

weniger verwundbar. 

 


