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Änderung der StromVV: Anpassung des Berechnungsmodells für den kalkulatorischen Zins-

satz gemäss Art. 13 Abs. 3 Bst. b der StromVV (WACC) 

Sehr geehrter Herr Direktor 

sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir danken Ihnen bestens für die Einladung, an der konferenziellen Anhörung zur Anpassung des 

Berechnungsmodells für den kalkulatorischen Zinssatz gemäss Art. 13 Abs. 3 Bst. b StromVV teilzu-

nehmen. Aus terminlichen Gründen ist uns eine Teilnahme an einer der beiden Anhörungen nicht 

möglich. Deshalb lassen wir Ihnen unsere Stellungnahme schriftlich zugehen. Der Schweizerische 

Städteverband SSV vertritt die Anliegen der Städte und städtisch geprägten Gemeinden und beurteilt 

die vorliegende Verordnungsänderung vor allem aus der Eigentümerperspektive zahlreicher kommu-

naler Energieversorgungsunternehmen und Verteilnetzbetreiber.  

Das derzeit geltende Berechnungsmodell für den kalkulatorischen Zinssatz (Weighted Average Cost 

of Capital – WACC) ist seit dem 1. März 2013 in Kraft. Der Städteverband hat das WACC-Modell da-

mals begrüsst und es als klar, nachvollziehbar und transparent beurteilt. Nach unserer Einschätzung 

ist dieses Modell auch geeignet, im Netzausbau Planungs- und Investitionssicherheit zu schaffen – 

dies umso mehr, als insbesondere bei den Verteilnetzen ein bedeutender Erneuerungs- und Ausbau-

bedarf besteht.  

Dass das Bundesamt für Energie BFE nur zweieinhalb Jahre nach der Einführung des Berechnungs-

modells dieses bereits wieder anpassen will, erstaunt. Dies aus mehreren Gründen:  

- Der Horizont von Investitionen in Stromnetze erstreckt sich meist über mehrere Jahrzehnte. Bei 

so langen Fristen sind stabile und berechenbare Rahmenbedingungen von grosser Bedeutung; 

deshalb scheint es übereilt, das WACC-Modell zweieinhalb Jahre nach Inkraftsetzung bereits 

wieder anpassen zu wollen. Dies würde die Investitionssicherheit beeinträchtigen. 

 

- Die länger andauernde Tiefzinsphase und die Negativzinsen seit Anfang dieses Jahres sind 

durchaus aussergewöhnliche Phänomene. Allerdings teilen wir die Einschätzung, dass sich die 

ökonomischen Rahmenbedingungen seit 2013 massiv verändert hätten, nur bedingt. Bereits 

2012 betrug die Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen lediglich 0,1 %. Im laufenden Jahr 
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beträgt die durchschnittliche Rendite -0,5 %. Wenn bereits eine derartige Veränderung im Kapi-

talmarkt eine Anpassung der WACC-Parameter rechtfertigt, dürfte künftig das WACC-Modell alle 

paar Jahre angepasst werden. Der WACC würde dadurch deutlich volatiler, und die Netznut-

zungsentgelte würden faktisch an die kurzfristigen Bewegungen der Kapitalmärkte gekoppelt. 

Dies würde die langfristige Planungssicherheit schmälern.  

 

- Die Studie «Risikogerechte Entschädigung für Schweizer Stromnetzbetreiber – Review des be-

stehenden Kapitalkostenkonzepts» von IFBC, die der vorgeschlagenen Änderung der StromVV 

zugrunde liegt, bezeichnet die bisher angewandte Methode zur Bestimmung des WACC als wei-

terhin sinnvoll und zielkonform – gerade im Sinne eines stabilen nachhaltigen WACC. Vor dem 

Hintergrund dieser unveränderten Zielsetzung ist die Empfehlung für eine Anpassung von einzel-

nen Parametern schwierig nachvollziehbar, da diese unweigerlich zu einem unbeständigen 

WACC führt. Weiter überrascht, dass die Studienautoren ihre Empfehlung selber relativieren, in-

dem sie den Mindestwert von 0,5 % als «gerade noch vertretbar» bezeichnen und dies auch nur 

unter der Voraussetzung, dass die Tiefzinsphase weiter anhält (vgl. S. 30).  

 

- Mit der Strategie Stromnetze verfolgt der Bundesrat die Absicht, «die Rahmenbedingungen und 

damit die Voraussetzungen für den erforderlichen Netz-Um- und Ausbau zu verbessern» (vgl. Er-

läuternder Bericht zur Strategie Stromnetze, S. 14). Selbst wenn dabei die Optimierung von Pro-

zessen und Bewilligungsverfahren im Vordergrund steht, kann nicht negiert werden, dass die 

vorgeschlagene Anpassung des WACC-Modells Investitionen in intelligente und innovative Net-

ze, wie sie für die Energiestrategie 2050 nötig sind, eher behindert als fördert.  

Vor diesem Hintergrund beurteilen wir die Anpassung der Berechnungsmodells für den kalkulatori-

schen Zinssatz gemäss Art. 13 Abs. 3 Bst. b der StromVV kritisch. Wir beantragen Ihnen deshalb 

einen Verzicht auf die StromVV-Anpassung. Für die Berücksichtigung unserer Bedenken danken wir 

Ihnen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 

Kurt Fluri Reto Nause 
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