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betreibern für ihre Kunden in der Grundversor-
gung selbst erstellt. Zugleich sind 99 Prozent der 
Schweizer Stromkunden im Monopol des Ver-
teilnetzbetreibers gefangen. Zu Letzteren zählen 
nebst den Haushalten auch die meisten kleine-
ren Unternehmen. Diese mangelnde Wahlfreiheit 
und die meist starre Tarifi erung in der heutigen 
Grundversorgung setzen kaum Anreize für eine 
längerfristig effi  ziente, transparente und innova-
tive Stromwirtschaft.

Bis zum Jahre 2050 wird es im Kontext der 
Energiestrategie zu einem erheblichen Netz-
ausbau – vor allem in den Verteilnetzen – kom-
men. Der Ausbau kann nur zu wirtschaftlich 
vertretbaren Kosten erfolgen, wenn Schwä-
chen in der Netzregulierung korrigiert werden. 
Wichtig ist dabei  der Einbezug von effi  zienten 
Smart-Grid-Technologien.

Die Revision des Stromversorgungsgesetzes 
(StromVG), die sich bis Ende Januar 2019 in der 
Vernehmlassung befi ndet, beinhaltet die beiden 
grossen Themenblöcke Markt- und Netzregulie-
rung (siehe  Abbildung ). Bei der Marktregulierung 
stehen die langfristige Sicherstellung der Versor-
gungssicherheit, die Verbesserung der Effi  zienz 
des Marktes sowie die marktseitige Unterstüt-
zung der Energiestrategie 2050 und die Markt-
integration der Erneuerbaren im Vordergrund. 
Nicht vorgesehen sind hingegen wirtschaftspoli-
tische Massnahmen wie die fi nanzielle Unter-
stützung ausgewählter Produktionstechnologien 
oder einzelner Unternehmen. Bei der Netzregu-
lierung sollen die Verursachergerechtigkeit, die 
Effi  zienz und die Transparenz sowie der Regulie-
rungsrahmen verbessert werden.

 Obwohl die Marktöff nung hinsichtlich einer 
umfassenden Integration in den europäischen 
Strommarkt mittelfristig unabdingbar ist, 

D  ie Stromproduktion in Europa verändert sich 
zusehends von einer zentralen hin zu einer 

dezentralen Ausrichtung mit erneuerbaren Ener-
gien. Im Zuge des fortschreitenden europäischen 
Energiebinnenmarktes verfl echten sich die natio-
nalen Strommärkte immer stärker. Dadurch ver-
ändern sich die Marktzusammenhänge auch in 
der Schweiz.

Eine zentrale Herausforderung ist die Versor-
gungssicherheit, welche in der Schweiz im euro-
päischen Kontext betrachtet werden muss. Insbe-
sondere im Zusammenhang mit zwischenzeitlich 
niedrigen Grosshandelspreisen  – Tiefstand im 
Jahr 2016 – stellt sich die Frage, welche Anpassun-
gen am regulatorischen Rahmen nötig sind, um 
die Versorgung auch in Zukunft zu gewährleisten. 
Welche Rahmenbedingungen garantieren lang-
fristig hinreichende Investitionsanreize, damit 
die nötigen Kraftwerke zur Verfügung stehen?

In der Schweiz verzerrt die Teilmarktöff nung 
den Markt: Es werden heute bereits fünf Sechs-
tel der gelieferten Strommenge über den Markt 
beschaff t – nur ein Sechstel wird von den Netz-
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 Mit der Revision des Stromversorgungsgesetzes verbessern sich die Rahmenbedingungen: 
Die Versorgungssicherheit erhöht sich, Innovationen werden begünstigt, und die Strom-
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ckeln sich weiter. Diese Veränderungen erfordern zusätzlich zur Umset-
zung der Energiestrategie eine Anpassung der regulatorischen Rahmenbe-
dingungen. Die Leitziele für den Strommarkt bei der geplanten Revision des 
Stromversorgungsgesetzes (StromVG) sind eine langfristige Gewährleis-
tung der Stromversorgungssicherheit, die Verbesserung der Effi  zienz sowie 
eine netz- und marktseitige Unterstützung der Energiestrategie. Die volle 
Marktöff nung wird Kleinkunden ein Wahlrecht bei der Stromversorgung 
geben und Innovationen auslösen, die dazu beitragen, dass die dezentrale 
Erzeugung besser in den Markt integriert wird und sich neue Geschäft smo-
delle entwickeln. Eine Speicherreserve soll die Versorgungssicherheit absi-
chern. Zudem sollen Verbesserungen der Netzregulierung Effi  zienzsteige-
rungen unterstützen. Diese vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen 
sollen zu mehr Transparenz, Verursachungsgerechtigkeit und einer eff ekti-
ven Nutzung von Flexibilitäten führen.  
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bringt sie auch unabhängig davon Vorteile für 
die Schweiz. Als Kernstück der Revision bringt 
sie den Haushalts- und Gewerbekunden umfas-
sende Wahlfreiheiten. Wie in anderen Netzin-
dustrien sollen die Kunden selbstbestimmt ihren 
Versorger wählen und auf ihre Wünsche zuge-
schnittene Produkte (zum Beispiel reine Was-
serkraft) beziehen können. Die Marktöffnung 
wird innovative Dienstleistungen befördern. So 
könnte der Strombezug für Haushalte zum Bei-
spiel mit dem Lademanagement von Elektromo-
bilen verknüpft werden. Denkbar ist auch, dass 
sich regionale Stromproduzenten und Verbrau-
cher zusammenschliessen, um ihren Strom aus 
Fotovoltaikanlagen ohne Zwischenhändler zu 
vermarkten. Solche Modelle können auch mit 
Beteiligungen an Produktionsanlagen verbun-
den werden. Dadurch werden mehr erneuerbare 
Energien in den Markt integriert – was im Sinne 
der Energiestrategie 2050 ist.1

Gemäss dem Revisionsvorschlag ist weiterhin 
eine Grundversorgung zu gewährleisten, welche 
kleinere Endverbraucher angemessen vor Preis-
missbrauch schützt und in die man immer wie-
der zurückwechseln kann. Zudem soll die Aus-
gestaltung der Grundversorgung zusätzlich die 
Umsetzung der Energiestrategie 2050 marktnah 
stützen. So ist vorgesehen, dass der Standardver-
trag in der Grundversorgung auf einem Schwei-
zer Strommix beruht, der bezüglich Erneuerba-
ren-Anteil mindestens die Anforderungen der 
Energiestrategie 2050 abbildet. Dies stärkt die 
heimische Produktion auch über einen Wertge-
winn der Herkunftsnachweise.

Das derzeitige Marktmodell, bei dem nur tat-
sächlich gelieferte Energiemengen vergütet wer-

den («Energy only»), soll weiterhin bestehen 
bleiben und die Basis für langfristige Investi-
tionsentscheide sowie kurzfristige Einsatzent-
scheide bilden. Marktmechanismen wie etwa fle-
xiblere Endverbrauchertarife, welche durch die 
Strommarktöffnung ermöglicht werden, werden 
in der Revision gestärkt. In Bezug auf die Versor-
gungssicherheit zeigen mehrere Studien, dass 
diese durch Schweizer Erzeugungskapazitäten 
und eine Anbindung an die benachbarten Strom-
märkte sogar ohne Stromabkommen marktba-
siert gewährleistet werden kann.2 Für zusätzli-
che Sicherheit soll eine Speicherreserve im Sinne 
einer Versicherung sorgen. Diese ist so zu konzi-
pieren, dass sie Energie für unvorhergesehene Si-
tuationen ausserhalb des Marktes vorhält.

Netzregulierung wird effizienter

Verbesserungen in der Netzregulierung betreffen 
zunächst eine Korrektur der ungenügenden Ver-
ursachergerechtigkeit bei den Netznutzungsent-
gelten. Obwohl die Leistung (Kilowatt) der haupt-
sächliche Dimensionierungsfaktor ist und somit 
den wesentlichen Kostentreiber bei den Strom-
netzen darstellt, orientieren sich die Tarife für die 
Endverbraucher mehrheitlich an der bezogenen 
Energie (Kilowattstunden). Dies soll durch Mög-
lichkeiten einer (innovativen) Leistungstarifie-
rung korrigiert werden, damit die Netznutzung 
durch die ökonomischen Knappheiten mehr ge-
steuert wird und implizite Verteilungseffekte be-
grenzt werden.

Das Regulierungssystem bleibt kostenba-
siert. Gleichzeitig wird es durch ein umfas-
sendes Transparenzinstrument («Sunshine- 

Ziele der Gesetzesrevision

1  Institut für Strategi
sches Management, 
Wirtschaftsuniversität 
Wien (2018).

2  ETH Zürich und Uni
versität Basel (2017) und 
Elcom (2018).
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Regulierung») verbessert: Zukünftig kann die 
Eidgenössische Elektrizitätskommission (Elcom) 
umfassende Effi  zienz- und Qualitätsindikatoren 
für die Netzbetreiber veröff entlichen und somit 
«milde» Anreize zur Verbesserung in der Leis-
tungserbringung setzen. Eine weiterführende 
Anreizregulierung, welche explizite fi nanzielle 
Anreize setzt, soll im Rahmen einer weiteren Re-
vision eingeführt werden, wenn sich bei der Netz-
kostenentwicklung auf der Verteilnetzebene kei-
ne genügende Steigerung der Effi  zienz ergibt.

Um einen effi  zienten Netzausbau in den Ver-
teilnetzen zu stärken und neue netznahe Märk-
te zu entwickeln, bedarf es einer besseren Nut-
zung vor allem netzdienlicher Flexibilitäten wie 
des Einspeisemanagements und der Nutzung fl e-
xibler Lasten (beispielsweise Wärmepumpen, de-
zentrale Speicher, Ladung von Elektromobilen). 
Diese können mittelfristig als Ersatz für den kon-
ventionellen Netzausbau dienen. Zudem werden 
attraktive Geschäftsmodelle gefördert wie virtu-
elle Kraftwerke und Aggregatoren, die auf der ef-
fektiven Nutzung vorhandener Flexibilitäten in 
der Last und der Erzeugung beruhen. Zu diesem 
Zweck soll klar geregelt werden, dass das Inha-
berrecht der Flexibilität beim jeweiligen Erzeu-
ger beziehungsweise Verbraucher liegt. Er kann 
sie selber nutzen oder vertragsbasiert dem Netz-
betreiber oder einem Marktteilnehmer anbieten.

Da im Messwesen Ineffi  zienzen bestehen, 
welche durch die Elcom dokumentiert sind, sol-
len grössere Endverbraucher sowie die Betreiber 
von grösseren Elektrizitätserzeugungsanlagen 
und Speichern ein gesetzliches Recht erhalten, 
ihren Anbieter im Bereich der Verrechnungs-
messung zu wählen. Auch weitere Massnah-
men haben zum Ziel, die Regulierung zu verbes-
sern. So sind die Leitplanken für Massnahmen 
zur Gewährleistung des sicheren Netzbetriebs 
zu schärfen. Weiter wird detailliert geregelt, wie 
man sicherstellt, dass die Übertragungsnetzbe-
treiberin Swissgrid in Schweizer Hand bleibt. 
Zudem werden die Regulierungsbefugnisse der 
Elcom gestärkt.

 Der Hauptnutzen der Revision des Stromver-
sorgungsgesetzes besteht somit aus folgenden 
Punkten:

 –    verbessertes Marktdesign, welches die Schwei-
zer Versorgungssicherheit gegen unbekannte 
kritische Situationen absichert; 

 –    volle Marktöff nung, die für alle Kunden eine 
umfassende Freiheit bei der Lieferantenwahl 
schaff t, sodass sie ihren Strombezug über 
Preis und Leistung optimieren; 

 –    eine durch die volle Marktöff nung geförder-
te kundennahe Dienstleistungsentwicklung, 
welche die Umsetzung der Energiestrategie 
2050 stützt (beispielsweise direkter Strombe-
zug von lokalen Produzenten, Optimierung der 
Stromprodukte für Verbraucher beziehungs-
weise Produzenten mit mehreren Standorten 
– zum Beispiel KMU – oder Produkt-Dienstleis-
tungs-Bündel für Elektromobilität, Heimspei-
cher und erneuerbare Erzeugung); 

 –    verursachergerechtere Netztarifi erung; 
 –    verbesserte Effi  zienzanreize durch erhöhte 

Transparenz; 
 –    effi  zientere Nutzung der Verteilnetze durch 

bessere Netznutzungsanreize sowie eine um-
fangreichere Nutzung von Flexibilitäten; 

 –    gesamtwirtschaftlich sinnvoll begrenzte 
Wahlfreiheiten im Messwesen. 
 
Abschliessend lässt sich sagen: Die Revi-

sion des StromVG trägt durch die bei einer vol-
len Marktöff nung zu erwartenden Innovationen, 
eine umfängliche Absicherung der Versorgungs-
sicherheit und eine verbesserte Netzregulierung 
dazu bei, dass der Wirtschaftsstandort Schweiz 
sich den künftigen volkswirtschaftlichen Anfor-
derungen angemessen und in dynamischer Weise 
stellen kann. 
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