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  Bundesamt für Energie BFE 
  Sektion Marktregulierung 
  3003 Bern 
  stromvg@bfe.admin.ch  
 
 
Bern, 31. Januar 2019 

 
 
Stellungnahme zur Revision des Stromversorgungsgesetzes (StromVG) 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Stiftung für Konsumentenschutz bedankt sich, dass sie zur geplanten Revision des 
Stromversorgungsgesetzes Stellung nehmen kann. Sie beschränkt sich in ihren Ausführungen 
auf Auswirkungen der Revision, die die kleinen Konsumenten mit einem Jahresverbrauch von 
weniger als 100MWh betreffen.  
 
Im Grundsatz befürwortet der Konsumentenschutz die vorgesehene 
Strommarktliberalisierung, da die heutige Situation der «gebundenen» Konsumenten nicht 
zufriedenstellend ist und den Markt verzerrt. Im vorliegenden Entwurf der Revision fehlen 
allerdings wichtige Rahmenbedingungen, damit die Strommarktliberalisierung für die kleinen 
Konsumenten eine sinnvolle Neuerung darstellt. Ohne griffige Begleitmassnahmen stellt die 
Liberalisierung für die Konsumenten keinen Fortschritt dar. Sie verkäme zu einer nutzlosen 
Alibiübung, was der Konsumentenschutz nicht befürworten könnte. 
 
Der Konsumentenschutz unterstützt die vorgesehene Verbesserung des Systems der 
Herkunftsnachweise sowie die Verbesserung des Datenschutzes, der allerdings noch 
ausgebaut werden sollte.  
 
Mit der Strommarktliberalisierung werden Ungleichheiten entschärft. Damit das System sowohl 
im Energie- als auch im Netzbereich fair, transparent und effizient ist, ist es allerdings auch 
notwendig, die den grossen industriellen Verbrauchern gewährten Vorteile zu überprüfen 
(Erstattung des Zuschlags zum Übertragungsnetz). Wenn Grossverbraucher 
Energieeinsparziele erreichen wollen, um von der finanziellen Entlastung zu profitieren, soll 
dies zudem transparent kommuniziert werden. 
 
 
Der Konsumentenschutz erlaubt sich, nach allgemeinen Bemerkungen konkrete Anträge zur 
Verbesserung der Revision aus Konsumentensicht zu stellen.  
 
Allgemeine Bemerkungen zur Revision 
 

1. Es muss ausgeschlossen werden, dass den Endkonsumenten weiterhin überhöhte 
Grundgebühren angerechnet werden können. Mit den heutig gängigen Grundgebühren 
werden Anreize für einen sparsamen und rationellen Energieverbrauch geschmälert, 
was der Bundesverfassung (Art. 89 Abs. 1), dem StromVG (Art. 14 Abs. 3 Bst. e) sowie 
dem Verursacherprinzip widerspricht. 

2. Durch das Setzen falscher Anreize wie der Leistungsmessung (Art. 14, Absatz 3bis) 
und der allgemeinen Unsicherheit der Verteilnetzbetreiber durch den freien Markt, 
besteht die Gefahr, dass der Stromhandel an Bedeutung gewinnt und der Netzausbau 
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nicht auf die Anforderungen der neuen Erneuerbaren ausgerichtet wird, sondern auf 
den internationalen Stromhandel. Die Ausbaukosten dafür müssen die kleinen 
Konsumenten in der Grundversorgung bezahlen. Es sollten deshalb Instrumente 
geschaffen werden, damit das zentrale Ziel der Versorgungssicherheit bei tiefen 
Preisen gewährleistet bleibt und den Konsumenten nicht Kosten weitergegeben 
werden, die sie nicht verursachen und von deren Ergebnis (Netzausbau für 
Stromhandel) sie nicht profitieren können. 

3. Gemäss Artikel 17a ist eine Liberalisierung des Messwesens für Endverbraucher mit 
einem Jahresverbrauch von über 100 MWh vorgesehen. Dies führt zu einem 
teilliberalisierten Markt, von dem die kleinen Stromkunden ausgeschlossen sind. Der 
Konsumentenschutz fordert auch für die kleinen Stromkunden eine Liberalisierung des 
Messwesens oder zumindest die Transparenzmachung sämtlicher Kosten in 
Zusammenhang mit dem Messwesen. 

 
Allgemein bestehen aus Konsumentensicht zum jetzigen Entwurf des StromVG viele 
Fragezeichen, da viele konsumentenrelevante Aspekte erst in Verordnungen geregelt werden 
sollen. Diese können zugunsten der Konsumenten, aber auch gegenteilig ausfallen, was die 
Vorlage zu einer konsumentenrechtlichen Blackbox macht. Der Konsumentenschutz empfiehlt 
deshalb unbedingt, die folgenden Aspekte in die Vorlage mit aufzunehmen, resp. zu ergänzen: 
 
a. Regelung bei Marktversagen (Berücksichtigung von Kostendaten und/oder 

ausländischer Vergleichspreise)  
Bemerkung: Es ist denkbar, dass sich monopol- oder oligopolartige Marktstrukturen 
entwickeln. Daher ist aus der Sicht des Konsumentenschutzes eine Regelung für den Fall 
des Marktversagens zwingend notwendig. 

b. Durchsetzung der Angemessenheitsprüfung  
Bemerkung: Da die Angemessenheitsprüfung der Tarife durch die Elcom durchgeführt 
werden soll, rücken damit auch die bereits heute existierenden Unzulänglichkeiten des 
StromVG in den Fokus, insbesondere der Umstand, dass die Elcom die Tarife nur ex-post 
und nicht ex-ante festlegen kann. Kombiniert mit dem Umstand, dass die EVU die 
Verfügungen der Elcom auf dem Rechtsweg anfechten können, resultiert bei den 
Tarifsenkungen eine Verzögerung, so dass Kunden, die zu hohe Tarife bezahlen und im 
Verlauf des Verfahrens den Anbieter wechseln, nicht von Tarifsenkungen profitieren. Es 
muss gewährleistet sein, dass Tarifkorrekturen (Senkung zu hoher Tarife) auch 
rückerstattet wird, wenn die StromkundInnen den Anbieter gewechselt haben. 

c. Beschränkung der maximalen Vertragsdauer auf 12 Monate  
Bemerkung: Der Konsumentenschutz begrüsst eine maximale Vertragsdauer von 12 
Monaten, wobei der Kunde mit einer Frist von 2 Monaten entweder auf den Zeitpunkt des 
Ablauf des Vertrages kündigen kann oder – wenn er dies nicht tut und der Vertrag 
weiterläuft – jederzeit auf Ende eines beliebigen Kalendermonats kündigen kann, wobei 
ebenfalls eine Frist von 2 Monaten einzuhalten ist. Ähnlich wie beim etablierten Modell des 
Krankenkassenwechsels sollte ein Vertrag nur dann wechselbar sein, wenn ein Vertrag 
mit einem neuen Anbieter zustande gekommen ist – so würde die unreglementierte und 
missbrauchsermöglichende Ersatzversorgung (Art. 7) überflüssig und könnte gestrichen 
werden (siehe unten). 

d. Verbot von automatischen Vertragsverlängerungen (Knebelverträge)  
Bemerkung: Automatische Vertragsverlängerungen (oft um 12 Monate) sind in diversen 
Branchen (Fitnessabos, Zeitschriftenabonnemente) üblich und ein Ärgernis für den 
Kunden, da in der Praxis kaum jemand die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
vollständig liest und zusätzlich noch daran denkt, fristgerecht zu kündigen. Besteht eine 
Regelung für eine maximale Vertragslaufzeit, ist anzunehmen, dass die EVU versuchen 
werden, eine automatische Vertragsverlängerung (z.B. um 12 Monate) bei Nichtkündigung 
in ihren AGB festzuhalten. Der Konsumentenschutz schlägt daher ein Verbot solcher 
Knebelverträge vor und befürwortet eine Regelung wonach Kunden jederzeit nach Ablauf 
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der (Mindest)vertragsdauer mit einer Frist von 2 Monaten kündigen können (siehe Punkt 
oben). 

e. Kombination mit anderen Angeboten  
Bemerkung: Verschiedene EVU bieten nebst Elektrizität auch andere Dienstleistungen an, 
wie zum Beispiel Dienste, die auf die Versorgung durch Glasfaserkabel (Internet, TV, 
Telefonie) basieren. Es ist denkbar, dass diese Anbieter versuchen werden, durch 
Kombiangebote (Strom + andere Dienste) unfaire Kundenbindung (Lock-In) zu betreiben. 
Hier braucht es klare Rahmenbedingungen. 

f. Kundenorientierte Vertrags- und Kündigungsbedingungen  
Bemerkung: Um Konsumenten die Kündigung und den Wechsel zu einem neuen EVU zu 
erleichtern, sollte geprüft werden, ob Verträge elektronisch und per E-Mail (ev. mit 
handgeschriebener Unterschrift) rechtsgültig abgeschlossen und gekündigt werden 
können. Geprüft werden sollte ebenfalls, ob allenfalls das „One-Click-Modell“ (mit einem 
Klick den Stromanbieter wechseln) aus Grossbritannien eingeführt werden könnte, unter 
Berücksichtigung der Sicherheit der Kundendaten. 

g. Einschränkung der Akquise 
Bemerkung: Aggressive Akquisitionspraktiken in bestimmten Bereichen, wie z.B. der 
Krankenversicherung, müssen im Rahmen der Strommarktliberalisierung um jeden Preis 
vermieden werden. Telefonwerbung und Haustür-Verkauf müssen ausdrücklich verboten 
werden, und die Kunden müssen ein 14-tägiges Widerrufsrecht haben, um sich ihrer Wahl 
sicher zu sein und gegebenenfalls Rat suchen zu können. 

h. Nationale Ombudsstelle 
Bemerkung: Bei vollständiger Liberalisierung könnten viele Streitigkeiten zwischen 
Anbietern und KonsumentInnen entstehen, z.B. in Fällen missbräuchlicher Akquisition 
oder skrupelloser neuer Marktteilnehmer. Einige Länder, wie Frankreich, haben einen 
nationalen Energie-Ombudsmann eingerichtet. Seine Aufgabe ist es, einvernehmliche 
Lösungen für Streitigkeiten mit Unternehmen des Energiesektors vorzuschlagen und die 
KonsumentInnen über ihre Rechte zu informieren. Der Konsumentenschutz hält es für 
notwendig, dass im Rahmen der vollständigen Liberalisierung des Strommarktes in der 
Schweiz ein nationaler Ombudsmann nach diesem Modell eingerichtet wird. Bewährt hat 
sich in der Schweiz das Modell der Ombudscom (Telco), welche gesetzlich verankert ist. 

i. Flexibilität 
Um eine effizientere Nutzung des Netzes und der Energie zu gewährleisten, die sowohl 
den Zielen der Energiestrategie als auch den Konsumenten zugute kommt, unterstützt der 
Konsumentenschutz die Einführung dynamischer Tarife. Folgende Rahmenbedingungen 
(gemäss BEUC, Europäischer Verbraucherverband) sind im StromVG zu definieren, um 
den Wettbewerb zu entfachen: 

i. Wahl: Der KonsumentInnen muss immer die Wahl haben, ob er sich für ein 
flexibles Angebot entscheidet oder nicht. Konsumenten, die sich gegen flexible 
Tarife entscheiden, sollten immer Zugang zu Strom zu einem erschwinglichen fixen 
Preis haben. 

ii. Verständlichkeit: Angebote müssen für alle KonsumentInnen leicht verständlich 
sein. Sie müssen in der Lage sein, Technologien zur Energieeinsparung 
einzusetzen und damit ihren Stromverbrauch anzupassen. Um dies zu erreichen, 
sind Sensibilisierungskampagnen und finanzielle Anreize erforderlich, die auf die 
verschiedenen Konsumentengruppen zugeschnitten sind. 

iii. Niedrigere Rechnungen: Konsumenten, die sich für flexible Angebote 
entscheiden, sollten für ihre Teilnahme mit einer niedrigeren Rechnung belohnt 
werden.  

iv. Transparente Informationen: Die Informationen müssen klar, transparent und 
leicht vergleichbar sein, damit der Konsument mühelos erkennen kann, ob das 
Angebot seinen Bedürfnissen und seinem Lebensstil entspricht. 
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Nachfolgend nun konkrete Änderungsvorschläge der bestehenden Vorlage des StromVG: 
  
Artikel Verbesserungsvorschlag Kommentar 

Art. 6 Abs. 2:  Die Netzbetreiber bieten in der 
Grundversorgung ein Standard-
Elektrizitätsprodukt an, das auf 
der Nutzung einheimischer sowie 
überwiegend oder ausschliesslich 
erneuerbarer Energie beruht. 

  

Dass die Grundversorgung zu 100% aus 
einheimischer Energie bestehen soll, 
begrüsst der Konsumentenschutz. Dass sie 
nur «überwiegend», sprich zu mindestens 
50%, auf erneuerbarer Energie beruht, ist in 
Anbetracht der Energiestrategie 2050 
ungenügend. So werden zu wenig Anreize 
für Investitionen in neue erneuerbare 
Kraftwerke geschaffen und ein Abschied 
aus der Atomkraft rückt in weite Ferne. Die 
Grundversorgung muss einem «Green 
Default» entsprechen und zu 100% aus 
einheimischer, erneuerbarer und 
umweltfreundlicher Energie bestehen. Statt 
erst in der Verordnung soll diese 
Zusammensetzung besser im Gesetz 
festgelegt werden. Dabei sollen nicht die 
Ausbauziele gem. Art. 2 EnG massgebend 
sein, wie im erläuternden Bericht erwähnt, 
sondern die übergeordneten Ziele der 
Energiestrategie 2050, die eine 100% 
erneuerbare und umweltfreundliche 
Stromversorgung vorsehen.  

Ausserdem ist es wichtig, dass es ein 
Standardprodukt in der Grundversorgung – 
analog der Grundversicherung im Bereich 
der Krankenkasse – für die ganze Schweiz 
gibt und nicht jeder Verteilnetzbetreiber ein 
eigenes Produkt anbietet, da sonst die 
Vergleichbarkeit des Tarifs unnötig 
erschwert wird. 

Art. 6. Abs. 4 soll mit 
einem neuen Artikel 
zur Differenzierung 
der Stromqualitäten 
ergänzt werden: 

Der Bundesrat regelt die Einzelheiten; 
insbesondere legt er fest:  

b. (neu) die Differenzierung der 
Stromqualitäten gemäss ihrer 
Umweltauswirkungen und 
Zertifizierung nach anerkannten 
ökologischen Kriterien. 

Der «geeignete Referenzmassstab» für 
angemessene Strompreise soll sich für die 
Grundversorgung mit erneuerbarem Strom 
weiterhin an den Gestehungskosten 
abzüglich allfälliger Unterstützungen 
orientieren und auch privat oder 
genossenschaftlich betriebene 
Erzeugungsanlagen berücksichtigen. Die 
Berechnung der 
Referenzgestehungskosten soll dabei 
zwischen Stromqualitäten gemäss ihrer 
Erzeugungsart/Technologie (Wasser, Wind, 
PV, Biomasse) und ihren 
Umweltauswirkungen (Strom der nach 
anerkannten ökologischen Kriterien 
differenzieren.  
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Der bisherige Bst. b gemäss Vorschlag des 
Bundesrates entfällt, wenn der 
Mindestanteil 100% beträgt (siehe 
Kommentar zu Art. 6 Abs. 2) 

Art. 7 

Ersatzverordnung 

Es braucht es einen ergänzenden 
Artikel: 

2. Endverbraucher, die pro Jahr 
weniger als 100 MWh verbrauchen 
und von ihrem Recht auf freien 
Netzzugang keinen Gebrauch 
machen, fallen automatisch in die 
Grundversorgung gemäss Art. 6 Abs. 
1. 

Der Konsumentenschutz sieht in der 
unreglementierten Ersatzversorgung ein 
grosses Missbrauchspotenzial. Er schlägt 
vor, dass Endverbraucher (< 100 MWh), die 
aus dem freien Markt fallen, automatisch in 
die Grundversorgung aufgenommen 
werden.  

Art. 7 

Ersatzverordnung 

Falls die Ersatzversorgung für kleine 
Konsumenten beibehalten wird, 
braucht es einen ergänzenden 
Absatz: 

Der Bundesrat setzt eine 
angemessene Obergrenze für die 
Tarife der Ersatzverordnung fest. 

Falls für Endverbraucher, die weniger als 
100 MWh pro Jahr verbrauchen, an der 
Ersatzversorgung festgehalten wird, braucht 
es eine Tarif-Obergrenze oder andere 
Massnahmen, um den potenziellen 
Missbrauch einzuschränken und den 
Haushalten einen Tarif zu garantieren, der 
sich nicht wesentlich vom 
Grundversorgungsgrad unterscheidet.  

 Art. 12, Absatz 2 

Information und 
Rechnungstellung  

 

 Verbessern: 

Der Bundesrat bestimmt kann 
vorsehen, dass Anbieter von 
Elektrizität konkrete Angaben zur 
Herkunft der Elektrizität machen 
und bestimmte 
Vertragsbedingungen offenlegen 
müssen offen legen. 
Der Bundesrat gewährleistet die 
Vergleichbarkeit von Produkten für 
Endverbraucher, indem er für 
Stromversorger verbindliche 
Rahmenbedingungen festlegt. 

Die Kommunikation der Angebote der 
Stromlieferanten im freien Markt muss 
transparent und miteinander vergleichbar 
sein. Ansonsten kann der Markt (wie im 
Telekommunikationsbereich) nur 
ungenügend spielen, weil die Konsumenten 
die nötige Transparenz nicht vorfinden. 

Die Europäische Verbraucherorganisation 
(BEUC) empfiehlt: 
- Informationen über Angebote müssen klar, 
vergleichbar und glaubwürdig sein. 
- Irreführende Angebote müssen verboten 
werden. 
- Umweltbezogene Angaben in Bezug auf 
«grünen Strom» müssen transparent sein 
und genau das bieten, was sie versprechen, 
d.h. die Konsumenten müssen das 
bekommen, wofür sie ihrer Meinung nach 
bezahlen, was bedeutet, dass ihr Geld in 
neue Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer 
Energien investiert wird. 
- Die Umweltauswirkungen dieser grünen 
Produkte müssen messbar, klar 
kommuniziert und die Rückverfolgbarkeit 
gewährleistet sein. 

Art. 12 

Information und 
Rechnungstellung  

 

Hinzufügen eines dritten Absatzes 

Der Bundesrat schafft die 
Rechtsgrundlagen, damit die Elcom 
eine Vergleichsplattform 
insbesondere für Ökostromangebote 

Die KonsumentInnen müssen im Sinne der 
Energiestrategie 2050 Zugang zu 
zuverlässigen und neutralen Informationen 
haben, die es ihnen ermöglichen, eine 
fundierte Kaufentscheidung zu treffen. 
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schafft, um zuverlässige und klare 
Informationen für Endkunden zu 
gewährleisten.  

Eine neutrale Vergleichsplattform fördert 
den Wettbewerb und senkt den Aufwand für 
die Konsumenten. Privatwirtschaftliche 
Anbieter von Vergleichsplattformen 
verteuern in der Regel indirekt die Preise der 
Anbieter, indem sie Klick- und 
Listinggebühren erheben und/oder sie sind 
nicht wirklich neutral, weil sie zahlende 
Anbieter bevorzugen. Daher erachtet der 
Konsumentenschutz eine neutrale über die 
Elcom betriebene Plattform als zentrales 
Element für einen gut funktionierenden und 
transparenten Markt. 

 Art. 13a, Absatz 1 

Wechselprozesse 

 Hinzufügen eines Buchstaben e: 

die maximalen Kosten durch 
Anbieterwechsel. 

Es ist nötig, dass die maximalen Kosten 
eines Wechsels von einem Anbieter zu 
anderen, limitiert werden. 

Art. 14 

Netznutzungsentgelt 
und 
Netznutzungstarife 

 Hinzufügen eines Absatzes 3quater: 

Die Netznutzungsentgelte dürfen 
unter keinen Umständen Kosten im 
Zusammenhang mit der Vermarktung 
von Stromangeboten des freien 
Markts beinhalten. 

Es muss sichergestellt werden, dass die 
Marketing- und Vertriebskosten in den 
Strompreisen und nicht in den Netzkosten 
enthalten sind. Diese Kosten sollten zudem 
transparent und nachvollziehbar 
eingesehen werden können. 

Art. 14 Abs. 3bis, a, 
b entfällt 

Änderung: 

Für Endverbraucher ohne 
Leistungsmessung weist der 
Netznutzungstarif eine 
einheitliche, nicht-degressive 
Arbeitskomponente (Rp./kWh) 
von 100 Prozent auf. 

Eine Absenkung des Mindestanteils am 
Arbeitstarif (gem. Bst. a) ist ein Schritt in 
die falsche Richtung. Damit werden 
Anreize für einen sparsamen und 
rationellen Energieverbrauch 
geschmälert, was der 
Bundesverfassung (Art. 89 Abs. 1), dem 
StromVG (Art. 14 Abs. 3 Bst. e) sowie 
dem Verursacherprinzip widerspricht.  

Diese vorgesehene Änderung im 
StromVG läuft den Zielen der 
Energiestrategie diametral entgegen, 
sie ist umzukehren: Der Mindestanteil 
nicht-degressiver Arbeitstarif ist im 
Sinne der Energiestrategie und der 
Konsumenten sowie Prosumenten auf 
100% zu erhöhen. 

Der Konsumentenschutz würde es 
vorziehen, wenn die Regelung auf 
Verordnungsebene verankert würde, 
wie bisher. 

 Art. 17bter, Absatz 2 

Datenaustausch und 
Informationsprozesse 

 Verbessern: 

Eine Bearbeitung von Mess- und 
Stammdaten, die zur 
vorschriftsgemässen 
Aufgabenerfüllung nicht 

Der Umgang mit personenbezogenen Daten 
muss konkretisiert und eingegrenzt werden, 
um Missbrauch zu verhindern. 
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erforderlich ist, darf nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung der 
Betroffenen erfolgen. Die 
personenbezogenen Daten des 
Kunden dürfen nicht an Dritte 
weitergegeben werden und ihre 
interne Verwendung darf nur zur 
Erfüllung der Vorschriftsgemässen 
Aufgabenerfüllung erfolgen.  

 
Vielen Dank für die Berücksichtigung der Anliegen der Konsumenten. 
 
 
Freundliche Grüsse 

  
Sara Stalder  Raffael Wüthrich 
Geschäftsleiterin Leiter Energie & Nachhaltigkeit 
 
 
* * *  
Für eventuelle Rückfragen stehen Ihnen folgende Ansprechpersonen zur Verfügung: 

Raffael Wüthrich, Leiter Nachhaltigkeit & Energie: 031 370 24 30  r.wuethrich@konsumentenschutz.ch 

Sara Stalder, Geschäftsleiterin: 078 710 27 13 s.stalder@konsumentenschutz.ch 
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