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Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 

sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Einladung, uns zum Bundesbeschluss über die zweite Etappe der Strom-

marktöffnung zu äussern. Die vorgesehene vollständige Strommarktöffnung betrifft die Städte und 

städtisch geprägten Gemeinden in hohem Masse. Viele sind Eigentümer eines Energieversorgungs-

unternehmens. Stadt- und Gemeindewerke ihrerseits sind für die zuverlässige Stromlieferung von 

schätzungsweise 55 bis 60 Prozent der Schweizer Bevölkerung verantwortlich. Die vorliegende Stel-

lungnahme stützt sich auf eine breit angelegte Konsultation bei allen Mitgliedern des Schweizerischen 

Städteverbandes.  

Vollständige Marktöffnung im geltenden StromVG vorgesehen 

Der vorliegende Bundesbeschluss über die zweite Etappe der Strommarktöffnung setzt um, was im 

Stromversorgungsgesetz (StromVG) eigentlich bereits für 2014 vorgesehen gewesen wäre. Die infol-

ge des AKW-Unglücks von Fukushima aufgeschobene vollständige Strommarktöffnung soll nun auf 

2018 umgesetzt werden. Die Vorlage, die demnach geltendes Recht umsetzen will, sieht vor, dass alle 

Endverbraucher ihren Stromlieferanten frei wählen können. Endverbraucher mit einem Verbrauch von 

weniger als 100 MWh pro Jahr müssen jedoch nicht in den freien Markt wechseln und können sich 

weiterhin von ihrem lokalen Stromversorger beliefern lassen. Die Tarife in dieser sog. «Grundversor-

gung mit abgesicherter Stromversorgung» (WAS-Modell) sollen von der ElCom überprüft werden. Ein 

Wechsel zwischen Grundversorgung und Markt, resp. umgekehrt soll ein Mal pro Jahr möglich sein.  

Wer sich bisher für eine zweistufige Marktöffnung ausgesprochen hatte – und dazu gehörte auch der 

Schweizerische Städteverband – stimmte implizit auch einer vollständigen Öffnung des Strommarktes 

in einem zweiten Schritt zu. Die Argumente lassen sich folgendermassen zusammenfassen:  
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- Ein geteilter Markt – derzeit haben Grosskunden mit einem Jahresverbrauch von mehr als 100 

MWh Marktzugang, Kleinkunden sind an ihren lokalen Stromversorger gebunden – ist für die 

Marktteilnehmer aufwändig und kann zu Ungleichbehandlungen und Abgrenzungsproblemen füh-

ren.  

 

- Aufgrund ihrer geografischen Lage hat die Schweiz ein Interesse an einem diskriminierungsfreien 

Zugang zum europäischen Energiebinnenmarkt. Dies gilt auch für Stadt- und Gemeindewerke, 

welche einzeln oder gebündelt in Produktionsanlagen von erneuerbaren Energien investieren. 

Eine der Voraussetzungen für den Abschluss eines Strom- oder Energieabkommen zwischen der 

Schweiz und der EU ist die vollständige Marktöffnung in der Schweiz. 

 

- Mit ihrer lokalen Verankerung, den guten Kenntnissen der Kundenbedürfnisse und ihrem Enga-

gement für Energieeffizienz und erneuerbare Energien verfügen viele kommunale Stromversor-

ger über gute Voraussetzungen für ein erfolgreiches Bestehen in einem liberalisierten Strom-

markt. Sie haben bereits beim ersten Marktöffnungsschritt innovative Produkte und Dienstleis-

tungen entwickelt und diese erfolgreich vermarktet.  

Marktöffnung mit Bedacht umsetzen 

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass der Strommarkt trotz seiner zweiteiligen Struk-

tur grundsätzlich gut funktioniert und sich auch die Stromversorger mit der derzeitigen Situation erfolg-

reich arrangiert haben. Es gibt daher keine unmittelbare zeitliche Notwendigkeit, die vollständige 

Marktöffnung so rasch als möglich umzusetzen. Zudem gilt es beim Entscheid über die vollständige 

Marktöffnung die nationalen und internationalen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen:  

- Das Stromabkommen, über das die Schweiz mit der EU seit 2007 verhandelt, war bisher einer 

der stärksten Treiber für die vollständige Marktöffnung. Allerdings machen die grundlegenden of-

fenen Fragen im Verhältnis Schweiz-EU derzeit einen baldigen Verhandlungsabschluss unwahr-

scheinlich. Selbst wenn eine Einigung in den technischen Fragen in Griffnähe zu sein scheint, ist 

ein Durchbruch bei den institutionellen Fragen, welche wohl nur im Zuge einer Einigung über die 

Personenfreizügigkeit zu lösen sind, in naher Zukunft fraglich. Unter diesen Umständen ist frag-

lich, ob der zweite Marktöffnungsschritt unabhängig vom Abschluss des Abkommens mit der EU 

umgesetzt werden soll.  

 

- Mit der Umsetzung auf 2018 würde die zweite Etappe der Strommarktöffnung zeitlich mit der 

Umsetzung des ersten Massnahmenpakets der Energiestrategie 2050 zusammenfallen. Die 

Energiestrategie 2050 bedeutet einen grundlegenden Umbau der Energieversorgung und ver-

langt bedeutende Investitionen in die Erzeugung erneuerbarer Energien und in mehr Energieeffi-

zienz. Zahlreiche Städte und städtische Gemeinden sowie deren Versorgungsunternehmen en-

gagieren sich stark in diesem Bereich und bezweifeln, ob sich die dafür notwendigen Mittel im 

Rahmen einer Marktöffnung erwirtschaften lassen. Aufgrund der derzeit tiefen Strommarktpreise 

beinhaltet eine vollständige Strommarktöffnung ein beträchtliches Konfliktpotential mit den Zielen 

der Energiestrategie 2050. Um falsche und der Schweizer Energiepolitik entgegenlaufende An-

reize zu vermeiden, ist deshalb die vollständige Strommarktöffnung besser auf die Energiestrate-

gie 2050 abzustimmen. Eine mehr oder weniger gleichzeitige Inkraftsetzung ist u.E. nicht emp-

fehlenswert. 
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- Schliesslich sind mehrere Fragen, die für die Umsetzung der vollständigen Marktöffnung relevant 

sind – Aufbau Wechselmanagement, Smart Grid, Messwesen, Anrechenbarkeit der Kosten usw. – 

Teil der Revision des Stromversorgungsgesetzes (StromVG), welche das Bundesamt für Energie 

im Sommer 2014 wieder aufgenommen hat. Auch wenn grundsätzlich eine Marktöffnung unab-

hängig von der Klärung dieser Fragen umgesetzt werden könnte, ist ein koordiniertes Vorgehen 

sicherlich sinnvoller. Deshalb sollte die vollständige Marktöffnung auch die laufende StromVG-

Revision berücksichtigen.  

Klarere Rahmenbedingungen beim WAS-Modell gefordert 

In unserer internen Vernehmlassung stiess die vorgeschlagene Umsetzung des WAS-Modells (Wahl-

modell abgesicherte Stromversorgung) verschiedentlich auf Kritik. So wurde moniert, dass verschie-

dene Elemente des WAS-Modells erst auf Verordnungsstufe geregelt werden sollen. Mitunter wurde 

auch gefordert, auf das WAS-Modell gänzlich zu verzichten, da es bei einem funktionierenden Strom-

markt keine Rückkehrmöglichkeit mehr brauche und Art. 9 StromVG schon heute Massnahmen zur 

Versorgungssicherheit vorsehe. Selbst wenn das WAS-Modell beibehalten würde, wurde die vorgese-

hene Angemessenheitsüberprüfung der Energietarife durch die ElCom als den Zielen eines wettbe-

werbsorientierten Strommarktes widersprechend beurteilt. In diesem Zusammenhang wurde auch die 

Forderung einer Rollenklärung zwischen Verteilnetzbetreibern (mit regulierten Netzkosten) und Ener-

gielieferanten (mit nicht regulierten Energietarifen) laut (vgl. ENTSO-E Rollenmodell).  

Fazit: Vollständige Strommarktöffnung nicht so und nicht jetzt 

Der Städteverband stellt sich nicht gegen die Strommarktöffnung an sich, erachtet jedoch die vorge-

schlagene Umsetzung der zweiten Etappe auf Anfang 2018 als nicht opportun. Die vollständige 

Strommarktöffnung muss u.E. auf die laufenden nationalen (Energiestrategie 2050, StromVG-

Revision, aber auch Übergang vom Förder- zum Lenkungssystem) und internationalen Entwicklungen 

abgestimmt werden. Dies gilt auch für den Gasmarkt, der u.E. erst nach dem Strommarkt geöffnet 

werden sollte. Solange keine Aussicht auf ein Energieabkommen mit der EU besteht, besteht u.E. 

keine Notwendigkeit für eine rasche vollständige Strommarktöffnung. Deshalb fordern wir den Bundes-

rat auf, den Bundesbeschluss über die zweite Etappe der Strommarktöffnung vorderhand zurückzu-

ziehen und in zwei bis fünf Jahren noch einmal vorzulegen.  

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 

Präsident Direktorin 

Kurt Fluri, Nationalrat Renate Amstutz 

Stadtpräsident Solothurn 

Kopie marktregulierung@bfe.admin.ch 

Schweiz. Gemeindeverband 

mailto:marktregulierung@bfe.admin.ch

