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Anhörung zu einer kleinen Revision der StromVV:  
Position des Schweizerischen Städteverbandes SSV 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zur vorgeschlagenen Revision der 
StromVV mit dem Ziel, die Strompreisanstiege um rund die Hälfte zu dämpfen. Der Schweizeri-
sche Städteverband (SSV) vertritt 124 Städte und Gemeinden, von denen viele ein eigenes  
Energieversorgungsunternehmen besitzen. Bedingt durch diese Vielfalt, präsentiert sich die Aus-
gangslage für die Städte teilweise unterschiedlich. Bei der Beurteilung der vorgeschlagenen 
Massnahmen ist für den Städteverband deshalb wichtig, dass den unterschiedlichen Vorausset-
zungen in den Städten Rechnung getragen wird und es nicht zur Diskriminierung von gut wirtschaf-
tenden Stromversorgern kommt. Auch ist für den Städteverband von grosser Bedeutung, dass die 
Rechtssicherheit gewährleistet bleibt und dass Investitionen in die Stromversorgung nicht erschwert 
und die Versorgungssicherheit nicht beeinträchtigt werden. 
 
Zu den einzelnen Fragen kann sich der Städteverband wie folgt äussern:  
 
 
1. Netzbewertung: 
 
Art. 4 Abs. 3 und Art. 7 Abs. 7 und Art. 10 
 
Welche Vor- und Nachteile sehen Sie im Vorverlegen des Zeitpunkts auf den 30. Juni? 
 
Es ist sicherlich als Vorteil zu werten, wenn die Elcom mehr Zeit hat, früher – allenfalls noch vor 
Inkrafttreten der Tarife – bei den EVU zu intervenieren. Dadurch dürfte sich die Rechtssicherheit 
etwas erhöhen. Allerdings dürfen mit einer Vorverlegung um zwei Monate die Hoffnungen auch 
nicht allzu stark geschürt werden.  
Nachteilig zu werten ist dagegen, dass die vorgezogene Tarifpublikation die sachgerechte Kalku-
lation der Stromtarife erschwert. Diese muss sich auf eine qualitativ schlechtere Zahlenbasis 
abstützen und wird damit tendenziell ungenauer (und wohl eher teurer).  
Aus Sicht der Städte und Gemeinden weisen wir zudem darauf hin, dass vielerorts über die 
Stromtarife in einem politischen Verfahren (z.T. mit Referendumsmöglichkeit) entschieden wird. 
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Die Vorverlegung der Tarifpublikation auf den 30. Juni setzt deshalb voraus, dass die Netznut-
zungsentgelte der Vorebenen rechtzeitig bekannt sind (einzelne Mitglieder gaben an, dass diese 
bereits Ende Februar, resp. Ende März vorliegen müssten).  
 
Fazit: Mehrheitlich begrüsst der SSV diese Regelung, warnt aber vor zu grossen Erwartungen. 
Letztendlich könnte diese Massnahme eher Preis treibend als senkend wirken und ist sie nur 
umsetzbar, wenn die Netznutzungsentgelte auf der Netzebene 1 rechtzeitig bekannt sind.  
 
 
Art. 13 Abs. 4 Anrechenbare Kapitalkosten 
 
Welche Vor- und Nachteile sehen Sie bei einem Abzug von 20% im Falle der synthetischen Be-
rechnung der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten?  
 
Im Sinne eines Vorteils dürfte diese Massnahme die Kosten wohl durchaus – künstlich – etwas 
dämpfen.  
Gleichzeitig weist dieser Vorschlag schwerwiegende Nachteile auf:  
Ein pauschaler Abzug wird den individuellen Berechnungspraktiken der einzelnen Energiever-
sorger v.a. kommunaler Provenienz nicht gerecht. Kleinere Energieversorger, die ihre Netzanla-
gen – teilweise aufgrund kantonaler Vorgaben – in der Vergangenheit überdurchschnittlich ab-
schrieben, werden massiv benachteiligt. Zudem wirkt derartiger Malus investitionshemmend. 
Unter Umständen müssten Energieversorger ihre Investitionen mit höheren Fremdkapital-
Anteilen tätigen, was letztlich einen kostentreibenden Effekt haben wird. Mittel- bis langfristig 
gefährdet diese Massnahme die Versorgungssicherheit der Stromversorgung. Insofern wider-
spricht dieser Vorschlag u.E. dem Ziel, ein sicheres, leistungsfähiges und effizientes Netz zu 
gewährleisten (vgl. Art. 8 Abs. 1 lit. a StromVG).  
 
 
Begrüssen Sie einen solchen Abzug?  
 
Nein. Ein solcher Abzug trägt den unterschiedlichen Situationen bei vielen städtischen Energie-
versorgern ungenügend Rechnung. Ein einziges unserer angefragten Mitglieder, eine grosse 
Stadt, könnte sich eine derartige Regelung u.U. vorstellen. Alle anderen lehnen den 20%-Malus 
kategorisch ab.  
 
 
Art. 30a Basiswert für die Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen und Verzin-
sungen 
 
Welche Vor- und Nachteile sehen Sie in der Variante UREK? Vollzugstauglichkeit?  
 
Für die Variante UREK mag sprechen, dass sie die Kostensteigerungen zu dämpfen vermag.  
Hingegen spricht gegen diesen Vorschlag, dass er den unterschiedlichen Abschreibungsvorga-
ben, denen namentlich kommunale Energieversorger unterworfen waren, zu wenig Rechnung 
trägt. Diese Variante schlägt alle Energieversorger über einen Leisten und riskiert, gerade kleine-
re Werke, die gut gearbeitet haben, de facto zu bestrafen. Die Variante UREK führt dadurch zu 
Ungleichbehandlungen und verletzt den Grundsatz der Nichtdiskriminierung. Ausserdem ist das 
gewählte Stichdatum vom 30. September 2006 willkürlich gewählt.  
Weiter ist die UREK-Variante zu kompliziert und gewährt zu lange Übergangsfristen. Sie wider-
spricht Art. 15, Abs. 3 StromVG und dürfte nur mit hohen Kosten und längerer Vorlaufzeit um-
setzbar sein. 
 
 
Welche Vor- und Nachteile sehen Sie in der Variante Branche? Vollzugstauglichkeit? 
 
Die Vorteile der Branchen-Variante liegen darin, dass sie ebenfalls Kosten dämpfend wirkt und 
zudem gerade für kleinere Energieversorger umsetzbar ist. Sie ist zudem differenziert ausgestal-
tet und berücksichtigt die individuelle Situation der einzelnen Energieversorger.  
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Diese Variante räumt der Branche die nötige Zeit ein, um die Vorgaben für die Netzbewertung zu 
überprüfen und anzupassen. Sie erscheint zweckmässig, dem Einzelfall angemessen und mit 
vertretbarem Aufwand umsetzbar.  
Als Nachteil kann gesehen werden, dass die Variante Branche einigen Interpretationsspielraum 
offen lässt, der aufwändige Klärungen notwendig machen kann. 
 
 
Welcher Variante geben Sie den Vorzug? 
 
Klar der Variante Branche. Eine grosse Stadt vertritt die Haltung, sie könne auch mit der Variante 
UREK leben.  
 
 
2. Systemdienstleistungen:  
 
Art. 31a Systemdienstleistungen 
 
Welche Vor- und Nachteile sehen Sie in der Variante UREK? Vollzugstauglichkeit? 
 
Die Variante UREK dürfte wohl durchaus einen Preis dämpfenden Effekt haben und ist in der 
Einschätzung einzelner Städte umsetzbar.  
Gegen die Variante UREK spricht hingegen, dass sie zu allgemein gehalten ist und zu viel Inter-
pretationsspielraum offen lässt. Zudem schaltet diese Variante die Marktmechanismen (und da-
mit die Effizienzanreize) bei der Bereitstellung der Regelenergie als einem Bereich der Strom-
produktion völlig aus. Auch scheint der Begriff der Gestehungskosten unklar, resp. lässt einen zu 
grossen Interpretationsspielraum offen. Weil Systemdienstleistungen vor allem Vorhaltekosten 
für Leistung sind, müsste für diese ein eigenes Rechenmodell entwickelt werden, um genügend 
längerfristige Investitionsanreize in diesbezüglich geeignete Kraftwerke zu gewährleisten. 
Schliesslich wirft diese Variante im Hinblick auf den Vollzug eine Reihe von Fragen auf, wie bei-
spielsweise jene, wer nach welchen Kriterien Regelenergie bereitstellen muss.  
 
 
Welche Vor- und Nachteile sehen Sie in der Variante BFE? Vollzugstauglichkeit? 
 
Für die Variante BFE spricht, dass die Marktmechanismen bis zum festgesetzten Maximalpreis 
spielen und die Effizienzanreize für die Stromproduktion erhalten bleiben. Angesichts von bisher 
0,2 Rp. erscheint ein Maximaltarif von 0,4 Rp. pro kWh für die Systemdienstleistungen vertretbar. 
Ob dieser Tarif angemessen ist, vermag der SSV nicht abschliessend zu beurteilen.  
Als eher nachteilig zu beurteilen ist, dass das Festschreiben eines Maximalpreises der Strom-
preis-Volatilität nicht genügend Rechnung trägt. Unter Umständen müsste es möglich sein, die 
Verordnung bei Bedarf anzupassen. Zudem werden mit der Variante BFE Kraftwerke mit einer 
Leistung von über 50 MW gegenüber anderen Produzenten benachteiligt. Allenfalls ist eine Re-
duktion dieser Leistungsgrenze – wie von einzelnen Städten vorgeschlagen – prüfenswert.  
 
 
Welcher Variante geben Sie den Vorzug? 
 
Mit einer Ausnahme bevorzugen die befragten Mitglied-Städte die Variante BFE.  
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3. Neue Tarife und Kompensation: 
 
Art. 31b Anwendung der neuen Tarife und Kompensation 
 
Welche Vor- und Nachteile sehen Sie bei der vorgeschlagenen Kompensation? Vollzugstaug-
lichkeit? 
 
Der Vorschlag ist insofern vorteilhaft, als er alle Energieversorger gleich behandelt sowie prakti-
kabel und mit vertretbarem Aufwand umsetzbar ist. Voraussetzung dafür ist, dass die aufgrund 
der geänderten Verordnung berechneten Entgelte bis am 1. April 2009 berechnet werden kön-
nen. Dies ist wiederum nur möglich, wenn die neuen Tarife von Swissgrid rechtzeitig bekannt 
sind.  
Allenfalls nachteilig zu beurteilen ist eine ungenügende Preisstabilität, was aber nicht allzu stark 
ins Gewicht fallen dürfte. Auch ist zu beachten, dass der Druck auf eine rasche Tarifsenkung 
derzeit enorm gross ist und deshalb ein allzu langes Zuwarten mit der Kompensation nur schwer 
verstanden wird.  
 
 
Begrüssen Sie die vorgeschlagene Kompensation? 
 
Ja.  
 
 
4. Weitere Frage:  
 
Wo sehen Sie mittel- und langfristigen Handlungsbedarf im Rahmen einer Gesetzesänderung? 
 
Diese Frage lässt sich unter den gegebenen terminlichen Umständen nicht mit der nötigen Sorg-
falt beantworten. Im Rahmen eines ordentlichen Verfahrens werden wir uns dazu gerne äussern.  
Im Sinne einer generellen Bemerkung fällt uns auf, dass in der ganzen Diskussion über die stei-
genden Strompreise die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) kein Thema ist. Die ist stos-
send, denn auch auch hier besteht u.E. eine Preis dämpfendes Potential. So liesse sich die KEV 
im entsprechenden Jahr auf das zwingend Nötige beschränken und der Überschuss im Folgejahr 
zurückvergüten.  
 
 
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
 
 Freundliche Grüsse 
  
 Schweizerischer Städteverband 
 Direktorin 
  
  
  
 Renate Amstutz 


