
Auch im Jahr 2019 bleibt die Welt der Stromversorger anspruchsvoll 

14 Thesen: Ein Kompass für die Reise der  
Aargauer EVU in die Stromzukunft 

Die Reise auf dem Weg der Energiestrate-
gie 2050 ist noch jung. Obwohl wir erst 
einige Monate unterwegs sind, wird zu-
nehmend klar: Der Weg ist schlecht mar-
kiert und die zu erreichenden Gipfel sind 
viel anspruchsvoller als angenommen 
und versprochen. Die 14 Thesen zur 
Stromversorgung im Kanton Aargau hel-
fen, in diesem schwierigen Umfeld die 
Orientierung zu behalten. 

Die Stromversorgung in der Schweiz 
durchläuft einen nie dagewesenen Verän-
derungsprozess. Seit über hundert Jahren 
ist es die Eigenart der Elektrizitätsbran-
che, Entscheidungen und Veränderungen 
gut überlegt und auf Fakten abgestützt zu 
fällen. In den letzten Jahren wurden je-
doch das Tempo und der Themenlead zu 
Entscheidungen, welche die EVU betref-
fen, durch die Politik übernommen.  

 

Kritisch muss resümiert werden, dass 
manche, der durch die politischen Instan-
zen gefällten Entscheidungen, eine redu-
zierte Versorgungssicherheit, höhere 
Strompreise und weniger Wertschöpfung 
mit sich bringen. 

 

Die rund 100 Aargauer Stromversorger 
sind an mehreren Fronten gefordert. Sie 
müssen weiterhin die Verfügbarkeit von 
preiswertem Strom für die Aargauerinnen 
und Aargauer sicherstellen. Sie sollen die 
lokale und regionale Stromproduktion 
unterstützen und die Stromverbraucher 
zum zurückhaltenden Stromverbrauch 
motivieren. Und all dies mit der heute 
gewohnten Versorgungssicherheit. Eine 
höchst anspruchsvolle Aufgabe. 

 

Der VAS hat deshalb für seine Mitglieder  
die 14 Thesen zur Stromversorgung im 
Kanton Aargau erstellt. In diesem Doku-
ment werden die 14 wesentlichsten The-
men der zukünftigen Stromversorgung 
angesprochen und Handlungsempfehlun-
gen für die lokalen und regionalen Aar-
gauer Stromversorger formuliert.  

 

Eines ist sicher: Die Aargauer Stromver-
sorger arbeiten auch in Zukunft engagiert 
und verantwortungsvoll mit, damit das 
Generationenprojekt Energiestrategie 
2050 zur Reife kommt und Früchte trägt. 

 
Die 14 Thesen können 
Sie unter www.VAS.ch - 
Aktuelles herunterladen, 
oder scannen Sie diesen 
QR-Code. Gedruckte 
Exemplare können Sie direkt bei der  
VAS Geschäftsstelle bestellen.  
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Liebe Leserinnen, liebe Leser 

Schluss mit den Vorsätzen! 

Welche Vorsätze habe Sie sich für das 
Jahr 2019 zurechtgelegt? Oder ist es 
eine Wiederholung der letzten Jahre, 

da die gleichen Vorsätze von gestern 
irgendwie auch wieder die Vorsätze 

von heute und morgen sind? Ich den-
ke, Sie wissen, wovon ich spreche. 

Vorsätze sollen uns zu perfekten Men-
schen machen. Aber eigentlich ist ja 

gerade im Unperfekten der Mensch 
und das Menschliche zu finden. Ha-

ben Sie Mut, genau so unperfekt zu 
bleiben, wie Sie sind. Fühlen Sie sich 
wohl mit Ihren kleinen Unzulänglichkei-

ten und Marotten. Denn diese machen 
Sie als Person aus, diese zeigen, wer 
und was Sie sind. 

Wenn Ihnen ein Jahr ohne gute Vorsät-

ze doch zu anspruchslos ist, Ihnen 
aber nach ein paar Tagen im neuen 

Jahr die Lust am asketischen Leben 
vergeht, dann machen Sie es, wie ein 
Sprichwort aus Schottland rät:  

Wie auch immer: Bei den Neujahrs-
vorsätzen kann weniger mehr sein. 
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VAS-Praxiszirkel 2019 „Wissen & Können“ - so geht‘s weiter 

Mit dem Ja zur Energiestrategie 2050 
wurde der VAS-Praxiszirkel lanciert. An 
insgesamt sechs Anlässen haben sich 
400 EVU-Verantwortliche aus erster Hand 
über die neuen Regelungen informieren 
lassen. Im Jahr 2019 sind nun fünf weitere 
Praxiszirkelanlässe geplant.  

Die wichtigsten Änderungen, welche die 
Energiestrategie 2050 mit sich bringt, sind 
in der Theorie verdaut und verstanden. 
Jetzt muss in der Praxis der Beweis er-
bracht werden, dass aus Ideen umsetzba-
re Massnahmen werden und diese die 
erhoffte Wirkung erzielen. Zudem sind aus 
der gegenwärtigen Revision des Strom-
versorgungsgesetzes (StromVG) zahlrei-
che weitere und bedeutende Änderungen 
zu erwarten.  

Die VAS-Geschäftsstelle hat im Herbst 
2018 seine Mitglieder befragt, zu welchen 
Themen weitere Praxiszirkel gewünscht 
werden. Zudem wurde abgefragt, ob das 
Thema im Jahr 2019 oder 2020 geschult 
werden soll. In der unten stehenden Grafik 
sind die Ausbildungsbedürfnisse der VAS-
Mitglieder zusammengefasst. Die Antwor-
ten zeigen ein recht deutliches Bild. Über-
rascht wurden wir von der grossen Anzahl 
Nennungen zum Thema „Aufgaben der 
Verteilnetzbetreiber“. Wir interpretieren 
diese hohe Gewichtung dahingehend, 
dass wegen der ständig wechselnden 

Gesetze und der zahlreichen technologi-
schen Neuerungen, der Fokus auf das 
eigentliche EVU-Kerngeschäft - die Strom-
versorgung - etwas zu kurz gekommen 
ist. Es gilt also den EVU-Verantwortlichen 
die fehlende Gewissheit mitzugeben, da-
mit sie ihr Geschäft wieder umsichtig und 
langfristig ausüben können. 

 
Die geplanten fünf Module finden von 
März bis Juli 2019 statt. Sie sind keine 
Events, sondern pure Ausbildung. 

 

§ 5. März 2019 - Aufgaben der Verteil-
netzbetreiber: Was müssen VNB heute 
machen, was können sie machen und 
was dürfen sie nicht machen? Wie wer-
den sich die Aufgaben in den nächsten 
fünf Jahren weiter verändern? 

 

§ 2. April 2019 - Vollständige Markt-
öffnung: Wo steht die politische Diskus-
sion um die MÖF heute, wie und wann 
könnte die MÖF kommen, auf was ist 
zu achten, wie kann sich ein EVU auf 
die MÖF vorbereiten? 

§ 7. Mai 2019 - Kantonales EnergieG und 
MUKEn: Stand der politischen Debatte, 
wo sind die Pros und Contras im Ener-
gieG, wie ist das EnergieG mit der Mu-
KEn verbunden? 

§ 12. Juni 2019 - Intelligente Mess– und 
Steuersysteme: Stand der Gesetze und 
Vorgaben, welche Technologien setzen 
sich durch, wie kann ein erfolgreicher 
Rollout geplant werden? 

§ 2. Juli 2019 - Digitalisierung in der 
Stromversorgung: Was ist bei der Digi-
talisierung Hype, was ist Chic, was ist 
Pflicht, wie wird ein EVU digitalisiert? 

Das detaillierte Programm und die Aus-
schreibung für die Praxiszirkel folgen ge-
gen Ende Januar 2019. Die Praxiszirkel 
werden wieder in der Berufsschule (bwz) 
in Brugg von 16 Uhr bis 18 Uhr durchge-
führt. Der Anlass vom 7. Mai 2019 findet 
im Naturama in Aarau statt. 

Wenn Sie spezifische Inhalte oder pas-
sende Referentinnen und Referenten für 
die Praxiszirkel vorschlagen möchten, 
dann melden Sie sich bitte bei der VAS-
Geschäftsstelle. Noch haben wir Gestal-
tungsmöglichkeiten. 

Bilden Sie sich weiter wie Roman Abegg 
von der Elektra Böttstein. Er hat im Herbst 
2018 von Dr. Werner Leuthard (Leiter Ab-
teilung Energie Kanton Aargau) und vom 
VAS-Präsidenten Markus Blätter das Zerti-
fikat „ES2050-ready“ erhalten. 



Was sind die Anliegen der Aargauer Stromversorger? Regierungsrat Stephan Attiger will‘s genau wissen  

Auf Augenhöhe zusammenarbeiten und 
einander zuhören. Im Kanton Aargau ist 
das bei Stromthemen möglich. So erlebt 
anlässlich eines Treffens zwischen rang-
hohen Behördenvertretern und den Mit-
gliedern des VAS-Vorstands. 

Für die VAS-Vorstandssitzung vom  
7. Dezember 2018, hat sich Herr Regie-
rungsrat Stephan Attiger angemeldet. 
Nicht schlecht staunten wir, dass der Re-
gierungsrat gleich zwei weitere ranghohe 
Behördenvertreter mitnahm. Zum einen 
den Generalsekretär des Departements 
Bau, Verkehr und Umwelt Dr. Maurus 
Büsser und zum anderen den Leiter der 
Abteilung Energie, Dr. Werner Leuthard. 
Diese Präsenz zeigt auf, dass im Kanton 
Aargau die Stromversorgung einen hohen 
Stellenwert hat.  

Im offenen Austausch zwischen den Be-
hördenvertretern und den VAS-
Vorständen wurden unterschiedliche The-
menkreise angesprochen. So zum Bei-
spiel die Aargauer Beteiligung an der 
Axpo und der AEW Energie AG oder der 
Stand der Aargauer Wasserkonzessionen 
und die Schwierigkeiten bei der Realisie-
rung von Wasserkraftwerken. 
 

Das gute Einvernehmen zwischen den 
kantonalen Behörden und dem VAS  
gründet auf einer langjährig respektvollen  
Zusammenarbeit.  

Natürlich war auch die Revision des kan-
tonalen EnergieG ein Thema. Dabei äus-
serte sich der Regierungsrat dahinge-
hend, dass er und seine Mannschaft die 
VAS-Rückmeldungen sehr ernst nehmen. 
Stephan Attiger erwartet aufgrund der 
kontrovers geführten Diskussion einige 
Ergänzungen im Gesetzesvorschlag.  

Die vom BFE vorgeschlagenen Anpas-
sungen im StromVG bewerten die Behör-
denvertreter im Grundsatz als zielführend. 
Regierungsrat Attiger ist klar der Meinung, 
dass die vollständige Marktöffnung so 
oder ähnlich kommen wird.  

Die VAS-Vorstandssitzung fand in der 
Migros-Grossbäckerei JOWA AG in Greni-
chen statt. Wir hatten die Möglichkeit, das 
neue Produktionsgebäude zu besichtigen. 
Es ist beeindruckend, wie viele Überle-
gungen nötig sind, damit am Schluss ein 
schlichtes, aber umso schmackhafteres 
Brot herauskommt.  

Ob die farbenfrohe Besucheruniform nur 
in der Samichlauswoche eingesetzt wird,  
kann vermutet, nicht aber bewiesen wer-
den. Der VAS bedankt sich ausdrücklich 
beim Vorstandsmitglied Werner Müller für 
die Gastfreundschaft bei der JOWA AG. 

Der vorliegende Entwurf zur Revision des Stromversorgungsgesetzes (StromVG) ist ein skurriles Sammelsurium 

Dass das StromVG eine Überarbeitung 
nötig hat, ist unumstritten. Die jetzt vorge-
schlagene Revision gleicht jedoch einem 
Sammelsurium von nicht optimal abge-
stimmten Einzelmassnahmen.  

In der Revision StromVG werden Anpas-
sungen in 7 bedeutenden Themenfeldern 
gemacht. Der VAS stellt sich wie folgt zu 
den einzelnen Themen: 

1. Vollständige Öffnung des Schweizer 
Strommarkts: Ablehnung 

2. Marktnahes Modell: Ablehnung 

3. Speicherreserve: Zustimmung 

4. Verursachergerechtere  
Netztarifierung: Zustimmung 

5. Sunshine-Regulierung: Zustimmung 

6. Flexibilitätsregulierung: Ablehnung 

7. Messwesen: Ablehnung 

Auf die vollständige Marktöffnung ist vor-
erst zu verzichten bis sich die Aufgaben 
aus der ES2050 eingespielt haben, die 
Ziele daraus erreichbar sind und die mit-
telfristige Versorgungssicherheit sicherge-
stellt ist. Der VAS ist sich bewusst, dass 

die vollständige Marktöffnung früher oder 
später angebracht und sinnvoll sein kann. 
Die Marktöffnung bringt dann denjenigen 
Stromversorgern Vorteile, welche über 
langjährige Beziehungen zu ihren Strom-
kunden verfügen.  

Die detaillierte VAS-
Stellungnahme zur Revi-
sion StromVG finden Sie 
unter www.VAS.ch - 
Aktuelles. Oder scannen 
Sie diesen QR-Code.  
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Der VAS-Vorstand und die  
Mitarbeitenden der VAS-Geschäftsstelle 

bei der Besichtigung der JOWA AG 



Redaktion VAS-INFO 
www.VAS.ch, erscheint 2 bis 3-mal jähr-
lich. Empfänger: VAS-Mitglieder und 
Interessierte. Auflage 200 Stück.  

Update der DSV-Strategie 

Ende November 2018 wurde die revidier-
te DSV-Strategie verabschiedet. Die Visi-
on des DSV bringt es auf den Punkt: Der 
DSV setzt sich für eine schlanke Regulie-
rung für effiziente Verteilnetzbetreiber ein.  

 

 

 

 

 

 

Der VAS unterstützt die Entwicklung der 
DSV-Strategie, diese geht in die richtige 
Richtung. Der VAS würde auch eine noch 
stärkere und gegenüber anderen Bran-
chenverbänden fordernde DSV-Strategie 
begrüssen. Der VAS ist mit Markus Blätt-
ler (Delegierter) und Ruedi Zurbrügg 
(Delegierter und Vorstand) im DSV  
vertreten.  

 
Nomination des Aargauers  
Gian von Planta in den VSE-Vorstand  

Gian von Planta, Leiter Anlagen und Net-
ze bei der SWL Energie AG, wurde vom 
DSV offiziell in den VSE-Vorstand nomi-
niert. Die Wahl von Gian von Planta findet 
an der VSE-Generalversammlung im Mai 
2019 statt. Wir bitten alle VSE-Mitglieder, 
seine Wahl zu unterstützen. 

Der DSV ist mit drei Personen im 13-
köpfigen VSE-Vorstand vertreten. Diese 
sind René Holzer, Stäfa, Silvan Kieber, 
Arbon, und als Nachfolger von Andreas 
Zimmermann, Gian von Planta, Lenz-
burg. Ebenfalls drei Vorstände stellt die 
Gruppierung Regiogrid. Regiogrid vertritt 
die Interessen der Kantonswerke im VSE-
Vorstand. Die sechs weiteren Gruppie-
rungen stellen 1 oder 2 VSE-Vorstände. 

KURZ gemeldet 
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Führt der Weg ins UVEK über den VAS? 
Simonetta Sommaruga hat anlässlich der 
VAS-Generalversammlung im Jahr 2006 
über die Strommarktöffnung referiert.  

Ein Blick in die VAS-Geschichte verrät: 
Unsere GV-Referentinnen und Referenten 
haben ein gewichtiges Wort in der Strom-
diskussion mitzusprechen. So auch Frau 
Bundesrätin Simonetta Sommaruga, da-
mals Ständerätin und Präsidentin der Stif-
tung für Konsumentenschutz. 
 

Anlässlich der VAS-Generalversammlung 
2006 hat Frau Sommaruga ihre Meinung 
zur Strommarktöffnung dargelegt. Gilt dies 
13 Jahre später immer noch? Wir werden 
es bald erfahren. 

 

Blicken wir auf zwei Kernbotschaften des 
Referats zurück. Originalton Simonetta 
Sommaruga: „Das Elektrizitätsmarktgesetz 
wurde, wie allen bekannt ist, von der Be-
völkerung abgelehnt. Ich war persönlich 
für ein Ja, denn es hätte den Konsumen-
ten die Möglichkeit geboten, ihren Strom 
zu wählen. Zudem stört mich das Mass an 
Intransparenz in der heutigen Stromwirt-
schaft. Die Monopolstrukturen sind völlig 
undurchsichtig. Deshalb bin ich überzeugt, 
dass es die Strommarktöffnung braucht.“ 
Und weiter: „Bundesrat und Nationalrat 
haben vorgegeben, dass das Kapital der 
Überlandnetzbetreiber mehrheitlich in 
Schweizer Hand bleiben muss. Das ist 
aber nicht durchführbar, solange kein Ein-
fluss auf das Eigentum vorhanden ist. 
Deshalb müssten Betrieb und Eigentum 
des Hochspannungsnetzes in einer Hand 
liegen. Nur so ist die sichere, effiziente 
Stromversorgung zu günstigen Preisen 
gewährleistet.“ Schön zu sehen, dass sich 
in diesen 13 Jahren einige Erwartungen 
von Frau Sommaruga erfüllt haben. In der 

Swissgrid sind mittlerweile alle Übertra-
gungsnetze vereint. Nur die von Frau Som-
maruga bemängelte Intransparenz konnte 
nicht restlos beseitigt werden, sie wurde 
nur verschoben. Die Stromversorger ha-
ben in den letzten Jahren massiv an ihren 
Kundenbeziehungen und der Marktorien-
tierung gearbeitet. Sie kommunizieren 
heute transparent und offen. Im Gegenzug 
wurde jedoch ein behördliches Strom-
Regelwerk aufgebaut, welches selbst für 
Insider und Experten kaum mehr zu durch-
schauen ist.  

Der VAS wünscht sich von der neuen 
UVEK-Chefin, dass sie sich an ihre Voten 
aus dem Jahr 2006 erinnert und ihre For-
derung nach Transparenz, besonders in 
Bundesbern, zügig umsetzt. Der VAS 
wünscht Frau Sommaruga einen guten 
Start bei ihrer neuen Aufgabe beim UVEK. 

Der VAS weiss, wie die neue UVEK-Chefin über die Strommarktöffnung denkt 

TAW   Team für Aus- und Weiterbildung 
Der Aargauer Ausbildner für EVU-Praktiker 
 
Prüfen Sie unseren Kurskalender 2019. Bestimmt ist auch eine  
lohnenswerte Ausbildung für Sie oder Ihre Mitarbeitenden darunter.  

BR Simonetta Sommaruga, damals noch Ständerätin, 
VAS-GV Jahr 2006, VAS-Bildarchiv 


