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Enge Vernetzung des Schweizer  
Strommarktes mit dem Ausland

Dass die Schweizer Stromversorgung in 
der Politik häufig als eine Art Insel wahrge-
nommen wird, ist im Grunde erstaunlich. 
Denn in kaum einem anderen europäischen 
Land spielt der internationale Stromhandel 
eine derart zentrale Rolle. 2011 importierte 
die Schweiz 83 Terawattstunden (TWh) und 
exportierte 81 TWh Strom (vertragliche 
Werte), während der Verbrauch im Inland le-
diglich 59 TWh betrug (siehe Grafik 1). Die 
hohe Relevanz des Handels hängt mit unter-
schiedlichen Faktoren zusammen:
− Erstens ist das Schweizer Stromnetz im in-

ternationalen Vergleich besonders eng mit 
den Stromnetzen der Nachbarländer ver-
bunden, was den Handel technisch be-
günstigt. 

− Zweitens ist die Schweiz aus Gründen der 
Versorgungssicherheit auf die Möglich-
keit von Importen angewiesen. Denn Im-
porte können temporär ausfallende 
Grosskraftwerke ersetzen. Ausserdem be-
nötig die Schweiz vor allem im Winter 
Stromimporte, wenn die Produktion von 
Wasserkraftwerken geringer ist. So war 
das Land 2011 während 7 Monaten  
Netto-Importeur von Strom. 

− Drittens sind die Pumpspeicherkraftwerke 
für einen rentablen Betrieb auf den Aus-
tausch mit dem Ausland angewiesen. Die 
Relevanz dieses Aspektes dürfte zuneh-
men, denn fast unbemerkt ist in der 
Schweiz ein eigentlicher Investitionsboom 
ausgebrochen. Die aktuellen Ausbaupro-
jekte umfassen eine aggregierte Pump- 
bzw. Produktionsleistung von etwa 4000 
Megawatt (MW). Zum Vergleich: Die ag-
gregierte Leistung der Schweizer Kern-
kraftwerke beläuft sich auf rund 3200 MW. 

− Viertens ist die Schweiz ein Transitland, da 
Italien – trotz grundsätzlich hinreichen-
der eigener Produktionskapazitäten – in 
grossen Mengen Strom aus dem Norden 
importiert. Die italienischen Strompreise 
liegen vor allem wegen höherer Gaspreise 
über dem Niveau von Frankreich oder 
Deutschland. 

Die wachsende Attraktivität des Handels 
in den liberalisierten Strommärkten ist in 
erster Linie durch regionale Unterschiede bei 
Kraftwerksstrukturen und Produktionsko-
sten begründet. Dies gilt besonders bei den 
neuen erneuerbaren Energien wie Wind oder 
Photovoltaik, deren Ergiebigkeit ausgeprägt 
von lokalen Gegebenheiten abhängt, aber 
auch bei konventionellen Kraftwerken, da 
sich die Gas- oder auch Kohlepreise regional 
unterscheiden können. Wegen des grenz-
überschreitenden Handels bilden sich die 
Schweizer Strompreise im Grosshandel nicht 
isoliert. Vielmehr übernimmt das Land die 
Preise seiner Nachbarn, wo die Kosten fossi-
ler Kraftwerke – vor allem Gas – preisbestim-
mend sind. Das bedeutet, dass Angebot und 
Nachfrage im Inland nur einen marginalen 
Einfluss auf die Preise ausüben. Viel relevan-
ter sind die Umstände in Europa. Dazu gehö-
ren die Konjunktur, die Preise für Gas und 
Kohle, die Struktur des Kraftwerksparks so-
wie die europäische Klimapolitik, die ihrer-
seits den Preis der CO2-Emissionszertifikate 
oder die Förderung erneuerbarer Energien 
bestimmt. Die Schweiz kann sich diesen Ein-
flüssen nicht entziehen. Schliesslich bestim-
men sie, ob sich neue Gas-, Wasser- oder 
auch Kernkraftwerke auf kommerzieller Ba-
sis betreiben lassen. Ähnliches gilt bei der 
Förderung erneuerbarer Energien: Je tiefer 
die Preise am Markt, desto höher sind die 
nötigen Subventionen.

Internationale Entwicklungen:  
Gas und Wind

Aus der Optik eines kleinen, besonders 
eng mit dem internationalen Strommarkt 
verflochtenen Landes ist es daher rational, 
die internationalen und europäischen Ent-
wicklungen im Auge zu behalten. Auf der in-
ternationalen Ebene ist besonders der Boom 
beim unkonventionellen Gas von Interesse. 

Anliegen einer internationalen und marktlichen Energiestrategie
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Vieles spricht dafür, dass Gas voraussichtlich 
auch längerfristig eine wichtigere Rolle ein-
nehmen wird. Die wachsende Verfügbarkeit 
von Gas wird sich in relativ tiefen Preisen 
niederschlagen. Davon kann Europa profitie-
ren, selbst wenn die Förderung von unkon-
ventionellem Gas auf dem Kontinent be-
scheiden bleibt (siehe Kasten 1). In jedem 
Fall wird der Boom auch Auswirkungen auf 
die liberalisierten Strommärkte haben. Denn 
auf diesen sind es üblicherweise die konven-
tionell-thermischen Kraftwerke, die die Prei-
se bestimmen. In den USA, wo die Gaspreise 
besonders stark eingebrochen sind, verdrän-
gen die günstigeren Gaskraftwerke vermehrt 
Kohlekraftwerke. So sank 2011 der Kohlever-
brauch um 4,6% gegenüber dem Vorjahr, 
während der Verbrauch von Gas um 2,4% 
anstieg.1 In Europa zeichnet sich diese Ent-
wicklung noch nicht ab, da die regionalen 
Gaspreise vorerst noch höher und die Preise 
für CO2-Zertifikate wegen der lahmenden 
Konjunktur günstig sind. Kohlekraftwerke 
bleiben daher aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht vorerst relativ attraktiv. 

Der Verdrängungseffekt betrifft jedoch 
auch die subventionierten erneuerbaren 
Energien. Sinkende Strommarktpreise erhö-
hen die Kosten der Netto-Subventionen, die 
der Differenz zwischen Durchschnittskosten 
einer geförderten Technologie und dem 
Marktpreis entsprechen. Daneben verliert 
aber auch die Kernkraft an Attraktivität, 
denn sie ist in den liberalisierten Strom-
märkten aufgrund der tiefen variablen sowie 
der hohen fixen Kosten «Preisnehmerin». 
Bleiben die Gas- und Strompreise längerfris-
tig tief, sind neue Kernkraftwerke kaum ren-
tabel. Nicht zuletzt aus diesem Grund wird 
in Grossbritannien ein Subventionsmodell 
für die klimafreundlichen Kernkraftwerke 
diskutiert (sog. Feed-in Tariff with Contract 
for Difference).2

Konsequenzen für den europäischen  
Strommarkt

Die Entwicklung beim unkonventionellen 
Gas hat Konsequenzen für den europäischen 
Strommarkt. Vermehrt sind es sowohl in der 
Spitzen- als auch in der Grundlast die Gas-
kraftwerke, deren Kosten am Markt preisbe-
stimmend sind. Dies hat nicht zuletzt damit 
zu tun, dass im Zuge der Marktliberalisie-
rung besonders viele Gaskraftwerke gebaut 
wurden – ungeachtet oder gerade wegen der 
überall propagierten Energiewende. Zwi-
schen 2000 und 2011 gingen in der EU ins-
gesamt netto mehr als 220 000 MW neue 
Kraftwerkskapazitäten ans Netz.3 Mit einer 
Gesamtleistung von 116 000 MW dominie-
ren die neuen Gaskraftwerke, gefolgt von 

 Quelle: BFE, Schweizerische Elektrizitätsstatistik 2010 / Die Volkswirtschaft

Grafik 1

Elektrizitätsbilanz der Schweiz (Kalenderjahr), 1960–2011

Kasten 1

Boom beim unkonventionellen Gas

Neue Förder- bzw. Bohrtechnologien haben 
die Gasförderung revolutioniert. Bisher kaum 
(rentabel) nutzbare unkonventionelle Gasvor-
kommen – wie Coalbed Methan (Gas aus Kohleflö-
zmethan), Tight Gas (aus Lagerstätten mit sehr 
geringer Durchlässigkeit bzw. dichten Gesteinen) 
sowie Shale Gas (Schiefergas, aus ebenfalls un-
durchlässigen Schieferformationen) – spielen  
eine immer wichtigere Rolle. In den USA, wo der 
Boom Ende der 1980er-Jahre – auch mit den vom 
Staat gewährten Steuervorteilen – begann, 
stammte 2011 bereits die Hälfte des geförderten 
Gases aus unkonventionellen Vorkommen. 2009 
stiegen die USA zum weltweit grössten Gasprodu-
zenten auf. 2011 lag ihr Anteil an der weltweiten 
Förderung bei 20%, jener Russlands bei 18,5%. 
Der Boom hat Konsequenzen am Gasmarkt, wo die 
Preise unter Druck geraten. Mit der wachsenden  
Produktion fallen vor allem am nordamerikani-
schen Markt die Preise. Nur begrenzt beeinflusst 
diese Entwicklung bislang die Märkte in anderen 
Weltregionen, wo die Gaspreise 2011 zum Teil 
deutlich über jenen in den USA lagen.a

Mittel- bis längerfristig wird der Boom den-
noch andere Kontinente erfassen. Erstens stei-
gen mit der Preisdisparität die Handelsanreize. In 

den USA existieren bereits Projekte zum Umbau 
von Flüssiggas-Terminals, die ursprünglich für 
den Gasimport auf dem Seeweg erstellt wurden. 
Statt zur Regasifizierung sollen sie künftig für die 
Verflüssigung und den Export dienen. Zweitens 
nimmt mit der steigenden inländischen Produk-
tion der Importbedarf der USA ab, was auf dem 
weltweiten Markt für Flüssigerdgas (Liquefied Na-
tural Gas, LNG) die Nachfrage reduziert und für  
einen preisdämpfenden Effekt sorgt. Drittens 
existieren auch in anderen Regionen vermutlich 
riesige unkonventionelle Vorkommen, die sich 
mit den neuen Technologien rentabel nutzen las-
sen. Von weltweit sinkenden LNG-Preisen profi-
tiert auch Europa, obschon dieses einen Grossteil 
des Gases über Pipelines aus dem Osten impor-
tiert. Zwar sind Preise in den Verträgen mit russi-
schen Lieferanten grösstenteils über eine Formel 
an den Ölpreis gekoppelt; doch nahm in den ver-
gangenen Jahren die Berücksichtigung des Spot-
marktpreises in der Formel ein grösseres Gewicht 
ein. Sollte die Preisschere weiter auseinander-
gehen, wird Russland gezwungen sein, noch mehr 
Konzessionen gegenüber den europäischen Ab-
nehmern zu machen.
a Vgl. BP (2012).

1 Vgl. BP (2012).
2 Vgl. DECC (2011).
3 Vgl. EWEA (2012).
4 Aus diesem Grund verlangen vermehrt auch die Betrei-

ber von Gas- und Kohlekraftwerken Subventionen. Dabei 
handelt es sich um sogenannte Kapazitätszahlungen, die 
für die blosse Bereithaltung der Produktionskapazitäten 
ausgerichtet werden.

In TWh

Einfuhr Ausfuhr Landeserzeugung total Endverbrauch

1960
1962

1964
1966

1968
1970

1972
1974

1976
1978

1980
1982

1984
1986

1988
1990

1992
1994

1996
1998

2000
2002

2004
2006

2008
2010

–100

–80

–60

–40

–20

0

20

40

60

80

100



Monatsthema

29 Die Volkswirtschaft Das Magazin für Wirtschaftspolitik 11-2012

84 000 MW Windkraft. Diese Kombination 
Gas und Wind ist kein Zufall. So haben Gas-
kraftwerke aus betriebswirtschaftlicher Op-
tik für die Stromanbieter bedeutende Vortei-
le. Sie können in kurzer Zeit gebaut werden, 
weisen relativ geringe Bau- und damit Kapi-
talkosten auf, sind aufgrund ihres im Ver-
gleich zu den Kohlekraftwerken geringeren 
CO2-Ausstosses gegenüber der Klimapolitik 
weniger exponiert. Sie lassen sich zudem fle-
xibel und komplementär zur stochastischen 
Windkraft einsetzen – etwa als Back-up-
Technologie bzw. als Anbieter im Regelener-
giemarkt. Die Windkraftwerke ihrerseits do-
minieren beim subventionierten Ausbau der 
erneuerbaren Energien. Weil die Kosten der 
Windkraft (Onshore) heute nahe an den 
Marktpreisen liegen, lässt sie sich im Verhält-
nis zu anderen Technologien – wie etwa Pho-
tovoltaik – relativ günstig fördern.

Der Boom bei Wind und Gas hat aber 
auch Konsequenzen bei der Preisbildung am 
Markt. Während den Perioden mit schlep-
pender Konjunktur und geringer Strom-
nachfrage bestimmen häufig die Grenzkosten 
moderner Gaskraftwerke das Strompreisni-
veau im Grosshandel. Das heisst, es gelingt 
den Betreibern der Anlagen nicht, ihre Fix-
kosten zu decken. Ein Blick auf die Future-
Preise 2013 und die grob berechneten künfti-
gen Produktionskosten für Gas- und Kohle-
kraftwerke illustriert die angespannte Situa-
tion in Europa (siehe Grafik 2). Offensichtlich 
sind die weiteren Investitionsanreize gering. 
Der Effekt wird verstärkt durch die Tatsache, 
dass subventionierte erneuerbare Energien 
wie Wind oder Photovoltaik immer häufiger 
die konventionellen Kraftwerke aus dem 
Markt drängen, weil sie ohne Grenzkosten 
produzieren und mit Vorrang ins Netz einge-
spiesen werden. Dadurch sinken im Dur-
schnitt die Preise sowie die Auslastung und 
Rentabilität konventioneller Kraftwerke (sog. 
Merit-Order-Effekt).4

Konsequenzen für die Schweizer  
Energiepolitik

Nicht nur die Konjunktur, sondern auch 
Kohle- und Gaspreise sowie die regulatori-
schen und politischen Entscheide in Europa 
bestimmen wesentlich die Strompreise – und 
damit die Wirtschaftlichkeit von Kraftwer-
ken – in der Schweiz. Besonders exponiert 
sind die handelsorientierten Pumpspeicher-
werke. Ihre Einsatzmöglichkeiten und Renta-
bilität werden etwa durch den europäischen 
Netzausbau beeinflusst. So können Anpas-
sungen der Netze innerhalb der EU aufgrund 
von technischen Externalitäten die Verfüg-
barkeit grenzüberschreitender Netzkapazitä-
ten in der Schweiz positiv oder negativ ver-

 Quelle: Avenir Suisse auf Basis Daten EEX / Die VolkswirtschaftAnmerkung: Vereinfachte Schätzung durch Avenir Suisse  
auf Basis eines generischen Kraftwerkskostenmodells sowie 
Forewardpreisen an der EEX per 23.08.2012.

Grafik 2

Variable Stromerzeugungskosten fossiler Kraftwerke vs. Marktpreis

Kasten 2

Potenziale und Kosten erneuerbarer Energien

Eine Reihe unterschiedlicher Studien schätzen 
das technische oder langfristige Ausbaupotenzial 
erneuerbarer Energien in der Schweiz.a Die Resul-
tate weisen insgesamt eine hohe Korrelation auf. 
So zeigt sich bei der Mehrheit der Studien, dass 
das weitaus grösste Ausbaupotenzial in der 
Schweiz bei der Photovoltaik (PV) liegt. Ihre jähr-
liche Produktionsmöglichkeit wird auf bis zu  
20 TWh pro Jahr veranschlagt. Zum Vergleich: 
Schweizer Kernkraftwerke produzieren jährlich 
etwa 26 TWh Strom. Deutlich weniger optimis-
tisch sind dagegen die Potenzialschätzungen bei 
der Windkraft: Keine der Studien geht von einem 
Potenzial über 4 TWh aus. Dies hängt in erster  
Linie damit zusammen, dass in der Schweiz aus-
reichende (wind starke) Standorte fehlen. In etwa 
ähnlicher Grössenordnung sind die Potenzial-
schätzungen für Biomasse, leicht darunter jene 
für den Ausbau der (Klein-)Wasserkraft. Lediglich  
eine Studie vermutet für die längere Frist ein be-
sonders hohes Potenzial bei der Geothermie, was 
auf die hohe Unsicherheit bei dieser Technologie 
in der Schweiz hinweist. 

Will die Schweiz eine Energiewende mit inlän-
discher Produktion aus erneuerbaren Quellen 
schaffen, dann müsste sie theoretisch vor allem 
auf den Ausbau der PV setzen. Doch trotz Lern-
kurven und Skaleneffekten bleibt diese im Ver-
gleich zu den Marktpreisen oder etwa den Geste-

hungskosten von Windkraft relativ teuer. So ver-
anschlagt eine neue Studie aus Deutschland die 
Produktionskosten der Onshore-Windenergie auf 
0,06 bis 0,08 EUR/kWh.b Dagegen werden die  
Gestehungskosten an Standorten in Süddeutsch-
land (typische Einstrahlung auf eine optimal aus-
gerichtete PV-Anlage) bei PV-Kleinanlagen auf 
0,14 bis 0,16 EUR/kWh und bei PV-Freiflächen-
anlagen auf 0,13 bis 0,14 EUR/kWh geschätzt.  
Im Rahmen der kostendeckenden Einspeisevergü-
tung (KEV) wird in der Schweiz die PV heute  
mit etwa 0,28 bis 0,49 Franken/kWh abgegolten.  
Sowohl die PV-Kostenschätzungen des Fraunho-
fer-Instituts als auch die KEV-Ansätze in der 
Schweiz liegen damit deutlich über den Preisen 
am Markt, wo die Spitzenlast derzeit unter  
0,10 Franken/kWh gehandelt wird. Wann die  
PV-Kosten Marktniveau erreichen, bleibt unge-
wiss. Einerseits könnte günstiges Gas auch  
längerfristig für tiefe Strommarktpreise sorgen.  
Anderseits deutet einiges darauf hin, dass die  
Dynamik weiterer Kostensenkungen abflacht. 
Denn im Moment bieten einige PV-Anbieter ihre 
Anlagen zu künstlich tiefen Preisen – etwa zu 
Grenzkosten – am Markt an, um die Produk-
tionskapazitäten auszulasten.

a Vgl. PSI (2005), SATW (2006), Piot (2007), Energie-Trialog 
(2009), Andersson et al. (2011), BFE (2012b).

b Fraunhofer ISE (2012).
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giestrategie konsequent auf diesen ausge-
richtet werden. Anstelle einer Planung eines 
«optimalen» Energiemixes braucht es markt-
liche Rahmenbedingungen. Flexible, am 
Markt orientierte Preise sollten sowohl den 
Verbrauch als auch die Produktion steuern. 
Das ist umso bedeutender, als mit der Libe-
ralisierung des Marktes auch ein Prozess von 
Innovationen in Gang gekommen ist.5 Die 
Palette neuer Technologien ist breit, und kein 
Regulator oder Politiker kann eine sinnvolle 
Prognose darüber machen, welche sich mit-
tel- und längerfristig durchsetzen wird. Um-
so sinnvoller ist es, dies dem Markt zu über-
lassen. Das bedeutet nicht, dass die Politik 
keine Rahmenbedingungen setzen kann, 
doch sollten diese technologieneutral sein. 
Sie sollten den Preismechanismus nicht ver-
zerren, etwa indem sie Konsumenten über 
tiefe (kostenbasierte) Tarife subventionieren 
oder gewisse Technologien begünstigen oder 
benachteiligen. 

In einer idealen Welt müssten alle Kraft-
werkstechnologien sämtliche von ihnen ver-
ursachten Kosten tragen – auch die externen 
Kosten durch Umweltbelastung und Risiken. 
Doch im Falle der Kernkraft stösst dieses 
Prinzip an Grenzen. Denn die wissenschaftli-
chen Schätzungen über Schadensausmass 
und Wahrscheinlichkeiten einer Kern-
schmelze gehen sehr weit auseinander – die 
Festlegung der Versicherungsdeckung wird 
damit zu einem politischen Entscheid über 
den Einsatz der Kernkraft. Alternativ könnte 
der Gesetzgeber – falls es dem gesellschaftli-
chen Konsens entspricht – Technologien mit 
besonderen Grossrisiken vom Markt aus-
schliessen. Dies würde neue, inhärent sichere 
Kraftwerksgenerationen sinnvollerweise zu-
lassen. Wann diese zur Verfügung stehen und 
ob sie wirtschaftlich sind, ist bei der Defini-
tion der Rahmenbedingungen irrelevant. 
Ähnliches gilt bei konventionell-thermischen 
Kraftwerken (v.a. Gas). Ob sie in der Schweiz 
gebaut werden, sollte kein politischer, son-
dern ein betriebswirtschaftlicher Entscheid 
sein, der allfällige externe Kosten der CO2-
Emissionen berücksichtigt. Sinnvollerweise 
wird daher eine Lenkungsabgabe mit dem 
Ausland koordiniert. Wendet die Schweiz 
einseitig besonders strikte Regeln an, werden 
Gaskraftwerke nur ausserhalb der Landes-
grenzen gebaut – mit gleichen Emissionen, 
aber geringerem Beitrag zur Systemstabilität 
im Schweizer Übertragungsnetz. Umgekehrt 
führen besonders grosszügige Regelungen 
(z.B. keine Abgabe bzw. CO2-Kompensation) 
zu einer Art Subvention für inländische Pro-
duzenten, da sich die Grosshandelspreise im 
internationalen Kontext bilden. Ein An-
schluss an den CO2-Emissionszertifikatehan-
del in Europa würde zu einer wettbewerbs-

ändern. Daneben hängt die Wirtschaftlichkeit 
der neuen Schweizer Pumpspeicherwerke 
vom weiteren europäischen Ausbau der sto-
chastisch produzierenden erneuerbaren 
Energien ab. Weil die Tag-Nacht-Preisunter-
schiede eher abnehmen, sind die Anlagen 
vermehrt auf die von Wind und Sonne ver-
ursachten kurzfristigen Preisvolatilitäten an-
gewiesen. Und schliesslich beeinflussen auch 
regulatorische Interventionen der EU das 
Geschäftsmodell der Pumpspeicherwerke. 
Besonders kritisch sind Bestimmungen zur 
Dämpfung von Preisausschlägen. Zu solchen 
Regulierungen gehören in erster Linie eine 
(weitere) Begrenzungen negativer Preise im 
börslichen Handel oder die Einführung so-
genannter Kapazitätszahlungen. Solche Sub-
ventionen für die blosse Bereitstellung kon-
ventioneller Kraftwerke würden sich als eine 
Art Preisobergrenze am Markt auswirken.

Berücksichtigt man die hohe Integration 
der Schweiz im europäischen Kontext, offen-
baren sich die Schwächen der in der Politik 
diskutierten Energiestrategien. So wäre eine 
Strategie, die in erster Linie den subventio-
nierten Ausbau neuer erneuerbarer Energien 
vorsieht, für ein kleines Land wie die Schweiz 
besonders teuer. Aufgrund mangelnder 
Standorte für die relativ attraktive Windkraft 
müsste das Land in erster Linie auf die (noch 
immer) teure Photovoltaik setzen (siehe Kas-
ten 2). Die hohen standortspezifischen Kos-
ten sprechen daher gegen einen forcierten 
Ausbau neuer erneuerbarer Energien im In-
land. Sinnvoller wäre es, diesen Strom aus 
Regionen zu importieren, die ihn aufgrund 
ihrer günstigen Lage künftig bei den Markt-
preisen produzieren können. Die Relevanz 
des europäischen Kontextes relativiert je-
doch auch eine politische Strategie, die den 
Ausbau von Grosskraftwerken vorsieht. Ob 
diese unter den gegebenen Marktbedingun-
gen überhaupt gebaut würden, ist aus heuti-
ger Optik ohnehin unsicher. Die angespann-
te Lage am europäischen Markt und nicht 
zuletzt das ungünstige Wechselkursverhält-
nis machen Investitionen in neue Kraftwerke 
im Inland aus betriebswirtschaftlicher Sicht 
auf absehbare Zeit wenig attraktiv. Dass die 
öffentlichen Versorger aufgrund der politisch 
geprägten Steuerung und ihrer faktischen 
Staatsgarantie dennoch investieren würden, 
ist aus Sicht der Konsumenten – und vor al-
lem der Steuerzahler – keineswegs als Vorteil 
zu werten. Politisch definierte Kraftwerks-
strategien drohen in jedem Fall eine teure 
Option zu werden.

Technologieneutrale Regulierung

Gerade weil der europäische Markt für die 
Schweiz derart relevant ist, sollte die Ener-

Kasten 3
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Gründen der Netzstabilität zwingend zusätz-
liche Kraftwerkskapazitäten im Inland nötig 
werden, der Markt jedoch keine ausreichen-
den Investitionsanreize vermittelt, dann 
könnte der Netzbetreiber (Swissgrid) in Zu-
sammenarbeit mit der Regulierungsbehörde 
den Bedarf an bestimmten Knoten im Netz 
definieren und den Bau eines Kraftwerks 
ausschreiben respektive für die Bereitstellung 
der Kraftwerkskapazität eine Entschädigung 
offerieren. Ähnliche Modelle existieren heute 
im Reserve- bzw. Regelenergiemarkt. Eine 
sinnvolle «Verfeinerung» dieses Ansatzes 
stellen differenzierte Netztarife für Kraftwer-
ke (Anschluss- und/oder Einspeisegebühr) 
dar, welche sogenannte Netzexternalitäten 
minimieren. In diesem Ansatz werden Kraft-
werke je nachdem, ob deren Einbindung in 
das Netz aufgrund ihres Standortes oder ih-
res Produktionsprofils Kosten verursacht 
oder einen Nutzen generiert, mit einem  
entsprechenden Netztarif belastet oder be-
günstigt. m

neutralen Regulierung von Gaskraftwerken 
führen. 

Der Zertifikathandel stellt ein effektives 
Instrument zur Internalisierung von exter-
nen Kosten dar. Denn die CO2-Vermeidung 
erfolgt in jenen Ländern und Sektoren, wo 
sie relativ günstig ist. Unter diesen Vorausset-
zungen ist es im Grunde nicht sinnvoll, im 
Rahmen einer Klimapolitik erneuerbare 
Technologien zusätzlich über die kostende-
ckende Einspeisevergütung (KEV) zu sub-
ventionieren. Ohnehin ist die KEV ineffizi-
ent, da sie teure Technologien tendenziell 
stärker fördert, weshalb technologiespezifi-
sche Subventionsgrenzen definiert werden 
müssen. Sie fördert zudem einseitig den Aus-
bau im Inland, obschon bei den meisten 
Technologien die standortspezifischen Kos-
ten im internationalen Vergleich sehr hoch 
sind. Ausserdem gibt die KEV keine sinnvol-
len, an den kurzfristigen Angebots- und 
Nachfrageverhältnissen ausgerichteten Pro-
duktionsanreize. Sollte die Politik dennoch 
an einer Förderung festhalten, müsste diese 
auf einem Quotenmodell basieren, das von 
den Versorgern einen minimalen Anteil er-
neuerbarer Energien verlangt, deren Her-
kunft nicht spezifiziert ist.

Fazit

Die dargestellten Ansätze sind nicht nur 
technologieneutral, sondern unterscheiden 
auch nicht zwischen Produktion im Inland 
oder Ausland. Je nach Situation im Markt 
und standortspezifischen Kosten sind Im-
porte für ein kleines, eng in das europäische 
Netz integriertes Land vorteilhaft. Wenn aus 

5 Neben den erneuerbaren Energien – wie Wind, Solar, 
Geothermie, Gezeitenkraftwerke etc. – wurden auch 
konventionell-thermische Kraftwerke (Gas, Kohle) wei-
terentwickelt, was Wirkungsgrade, Kosten und CO2-Emis-
sionen optimierte. Weitere mögliche Entwicklungen bei 
den fossilen Energien sind die CO2-Abscheidung und 
-Speicherung. Auch Speichertechnologien werden ent-
wickelt (Grossbatterien, Power-to-Gas, Druckluftspei-
cherkraftwerke etc.). Geforscht wird ebenso an Kern-
kraftwerken der vierten Generation, deren Störfallrisiko 
geringer ist, eine Kernschmelze ausgeschlossen werden 
kann und deren Brennstoffnutzung wesentlich  
effizienter ist.

Tagungszentren und Seminarhotels

Hotel Wolfensberg, Familien Senn
CH-9113 Degersheim / St.Gallen
Tel. 071 370 02 02, Fax 071 370 02 04
Internet: www.wolfensberg.ch
E-Mail: info@wolfensberg.ch

Ihre Lösung 
für jedes 
Seminar.

VOL_Wolfensberg_d  22.9.2009  11:28 Uhr 


