
Der VAS-Vorstand hat sich mit der Verbandsstrategie auseinandergesetzt 

Der Vorstand hat die VAS-Strategie geprüft und 

an einigen Punkten ergänzt und nachgeschärft 

Der VAS führt alle zwei Jahre eine Strate-

gievalidierung durch. Der Vorstand prüft 

an dieser Strategiesitzung jeweils, wie 

durch die Ausrichtung des Verbands die 

Mitgliederinteressen noch besser abge-

deckt werden können. 

Die diesjährige Strategiesitzung hat am  

9. September in Meisterschwanden statt-

gefunden. Der Gesamtvorstand hat sich 

intensiv mit der bestehenden Verbands-

ausrichtung beschäftigt und geprüft, wo 

Korrekturen angebracht sind, damit die 

Interessen der VAS-Mitglieder am besten 

abgedeckt werden können. 

An der Strategiesitzung wurde auch das 

VAS-Leitbild nachgeschärft. Im Mittel-

punkt der VAS-Aufgaben steht deutlich 

die Unterstützung seiner Mitglieder, damit 

diese eine eigenständige, wirtschaftliche 

und kundenorientierte Stromverteilung 

gewährleisten können.  

Das aktuelle Leitbild liegt diesem VAS-Info 

bei und steht auf der VAS-Webseite unter 

-> über den VAS -> Leitbild & Statuten 

als PDF zur Verfügung. Die Kernaussage 

des VAS-Leitbilds ist:  

 

Die Mitglieder des VAS bezwecken eine 

eigenständige, wirtschaftliche und kun-

denorientierte Stromverteilung. Sie sind in 

allen Aargauer Bezirken verankert und 

pflegen eine ausgesprochene Verbun-

denheit zu allen ihren Stromkunden. 

 
 

An der Strategiesitzung hat der Vorstand 

ebenfalls seine Haltung zu bedeutenden 

energiepolitischen Fragestellungen aktua-

lisiert. Nicht immer war die Meinungsfin-

dung einstimmig. Einige Punkte wurden 

durchaus kontrovers diskutiert. 

Haltung des VAS zum zweiten Marktöff-

nungsschritt: Der VAS beurteilt den Zeit-

punkt für eine vollständige Marktöffnung 

als nicht passend und lehnt daher den 

zweiten Marktöffnungsschritt vorerst ab. 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser 

Gesucht werden die Kaspars, 

Melchiors und Balthasars der 

Stromversorgung. 

Der Legende nach folgten die drei 

Weisen Kaspar, Melchior und Baltha-

sar beharrlich dem Stern von Bethle-

hem - und haben das Christkind ge-

funden.  

Manchmal wünsche ich mir, dass es 

auch in der Stromversorgung drei  

Weisen gibt. Weise, die in die Zukunft 

schauen und genau wissen, wann  

etwas Bedeutendes geschieht. Auf 

Gold, Myrrhe und Weihrauch würde 

ich liebend gerne verzichten. Dafür 

könnten sie Rechtssicherheit, Ent-

scheidungsfreude und Anerkennung 

mitbringen.  

Mit dem Jahr 2016 vergeht wieder ein 

Jahr, welches uns in der Stromversor-

gung mehr Fragen als Antworten ge-

bracht hat. Ich habe den Eindruck,  

unsere Gesellschaft ist im ständigen 

Schwitzkasten der Energiewende. Wir 

wollen alles und doch nichts. 

Wahrscheinlich braucht es noch viel 

mehr Zeit, damit es der Öffentlichkeit 

und Gesellschaft klar wird, welchen 

hohen Stellenwert die reibungslose 

Stromversorgung in der Schweiz hat. 

Wer weiss: Vielleicht erscheinen uns 

am 25. Dezember ja Kaspar, Melchior 

und Balthasar an Stromhorizont. Herz-

lich willkommen - ich lass zur Orientie-

rung ein LED-Lämpchen brennen.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten 

frohe Festtage und viel Gesundheit im 

Jahr 2017. 

Ruedi Zurbruegg 

VAS-Geschäftsführer 
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Anspruchsvolle Diskussionen im  

VAS-Vorstand zur Verbandsstrategie 



Der VAS pflegt einen sehr intensiven Aus-

tausch mit der AEW Energie AG. Es zeigt 

sich, dass sich aufgrund von Marktver-

schiebungen dieser Austausch wandelt. 

Heute muss in der Zusammenarbeit zwi-

schen AEW und VAS vermehrt hinterfragt 

werden, welche Rolle die beiden Parteien 

in einer Diskussion vertreten. 

Der Austausch zwischen den Vertretern 

der AEW Energie AG und den VAS-

Vertretern steht auf einem stabilen Funda-

ment. Im Fokus steht immer ein professio-

neller Umgang, getragen von gegenseiti-

ger Wertschätzung. Manche Themen wer-

den sehr kontrovers diskutiert und es kön-

nen nicht immer einstimmige Lösungen 

gefunden werden. Als zentrales Gefäss 

für den Austausch gelten die alle 4 Mona-

te stattfindenden Treffen zwischen den 

AEW-Geschäftsleitungsmitgliedern und 

den Vertretern des VAS-Ausschusses. 

Dabei werden die wichtigsten Punkte be-

sprochen und wenn nötig weiterführende 

Arbeitsgruppen für die Klärung von De-

tails lanciert.  

Gegenwärtig läuft eine Arbeitsgruppe, 

welche die Stromprodukte, bzw. Dienst-

leistungen der AEW für Weiterverteiler für 

das Jahr 2018 bespricht. Ebenfalls tagt 

eine Arbeitsgruppe, welche gemeinsame 

Netzthemen bearbeitet, wie zum Beispiel 

den Umgang mit Eigenverbrauch und 

Eigenverbrauchsgemeinschaften.  

Als Erfolg darf auch eine gemeinsame 

Aktion zum Thema Kundenmagazin be-

wertet werden. So konnte der VAS seinen 

Mitgliedern zusammen mit der AEW und 

einem weiteren Dienstleister moderne und 

zeitgemässe Lösungen für ein Kunden-

magazin vorstellen.  

Besonders intensiv mit den Verantwortli-

chen der AEW Energie AG wurde in den 

letzten 9 Monaten die Thematik 

„Bepreisung der Netzebenen 5a/5b“ be-

sprochen. Dabei geht es um die ausge-

wiesenen Netznutzungspreise der AEW 

für die Belieferung von kantonalen Weiter-

verteilern (Netzebene 5a) und AEW-

Industriekunden (Netzebene 5b) in Mit-

telspannung. Preisvergleiche mit den 

Netznutzungspreisen in anderen Kanto-

nen zeigen auf, dass die Preisdifferenz 

zwischen Netzebene 5a und Netzebene 

5b bei der AEW gering ist. Dies könnte 

sich als Nachteil für die VAS-Mitglieder 

entwickeln. 

Dank mehreren intensiven Gesprächen 

konnte ein gemeinsames Grundverständ-

nis über die Bepreisung erreicht werden. 

Bei wenigen, aber bedeutenden Eckpunk-

ten sieht der VAS-Vorstand jedoch Bedarf 

für eine weitere Analyse der AEW-

Kalkulationsgrundlagen.  
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Haltung des VAS betreffend Ersatz der 

bestehenden Kernkraftwerke: Zurzeit ist 

dazu keine Aussage möglich, da dieses 

Thema zuerst politisch und gesellschaft-

lich definiert werden muss. Ein Technolo-

gieverbot ist jedoch nicht erwünscht. 

Haltung zur Energiestrategie 2050: Die in 

der ES2050 vorgeschlagene Steigerung 

der Energieeffizienz wird im Grundsatz 

begrüsst. Ebenso ein wirtschaftlich sinn-

voller Zubau der erneuerbaren Strompro-

duktion sowie der Verzicht auf neue fossi-

le Kraftwerke. Der VAS fordert Kosten-

wahrheit bei der Stromproduktion. Der 

VAS ist kritisch gegenüber einer ES2050 

mit hohen Subventionen und hat Vorbe-

halte gegenüber der unklaren Aufgaben-

verteilung in der Stromversorgung. Eine 

kostenlose Vorhaltung von Stromprodukti-

onskapazitäten unterstützt der VAS nicht. 

Im Mai 2017 zeichnet sich ein nationaler 

Urnengang zur ES2050 ab. Um eine ver-

bindliche Parole für diese Abstimmung zu 

fassen hat der VAS-Vorstand an seiner 

Sitzung vom 2. Dezember beschlossen, 

zu diesem Thema eine Urabstimmung bei 

den VAS-Mitgliedern durchzuführen. 

Haltung zur kantonalen Energiestrategie 

energieAARGAU: Der VAS steht grund-

sätzlich positiv zur kantonalen Energie-

strategie energieAARGAU. Der VAS 

wünscht jedoch keine Überregulierung. 

Der VAS beobachtet präzise, dass in der 

kantonalen Energiestrategie keine einseiti-

gen Verknüpfungen und Bevorzugungen 

im Hinblick auf die Eigentümerstrategie 

der AEW Energie AG stattfindet. 

Weitere Zielformulierung aus dem Strate-

gieworkshop vom 9. September 2016: 

„Die politischen Entscheider im Kanton 

Aargau erkennen den Wert der regionalen 

und lokalen Elektrizitätsversorger und 

sorgen mit ihren politischen Entscheidun-

gen für eine Stärkung dieser dezentralen 

Strukturen. Keine Bevorzugung einzelner 

Energieversorger im Kanton Aargau.“ 

Eine aus diesem Punkt abgeleitete kon-

krete Massnahme findet am 21. Novem-

ber 2017 statt. Der VAS lädt die Mitglieder 

des Aargauer Grossen Rats wiederum zu 

einem Elektrizitätslunch ein. Dabei werden 

die Grossräte über aktuelle Themen der 

Energieversorgung und über die Wichtig-

keit einer vielseitigen Aargauer Stromver-

sorgung informiert. Gleichentags am 

Abend findet im Naturama eine VAS-

Informationsveranstaltung für Vorstands-

mitglieder, Verwaltungsräte und politische 

EVU-Vertreter statt. Die Einladungen für 

die Anlässe werden wie üblich zugestellt. 

Aktuelle Zusammenarbeit mit der AEW Energie AG und offene Punkte daraus 

Gemeinsam 
stark. 

 

VAS 



Das Thema Unternehmensstrategie be-

schäftigt viele Aargauer Stromversorger. 

Denn die passende Strategie ist entschei-

dend über die Zukunft vieler EVUs. 

Am Dienstag, 22. November 2016, hat ein 

weiterer VAS-Mitgliederanlass im Natura-

ma in Aarau stattgefunden. Rund 40 Per-

sonen haben sich drei Stunden Zeit ge-

nommen, um sich aus erster Hand über 

die Möglichkeiten der Strategiefindung, 

der Strategieentwicklung und der Strate-

gieumsetzung informieren zu lassen.  

Die Auseinandersetzung mit der Unter-

nehmensstrategie ist für die VAS-

Mitglieder ein ständiges Thema. Die be-

deutenden Veränderungen in der Strom-

versorgungsbranche machen es notwen-

dig, regelmässig die eigene EVU-

Strategie zu hinterfragen.  

 

Eine gute Strategie erfordert die Integra-

tion von externen Chancen und internen 

Kompetenzen.  

 

Die Teilnehmenden konnten vier interes-

sante Referate mit folgenden Schwer-

punkten mitverfolgen.  

1. Claudia Wohlfartstätter, Sinnovec GmbH 

Praxisnaher Einblick in den logischen 

Aufbau eines eigenen Strategieprozesses, 

die Einbindung der Beteiligten, die sinn-

vollen Durchlaufzeiten und das geeignete 

Vorgehen. 

2. Matthias Küng 

Energie Grosshöchstetten AG  

Strategie für ein 1‘000-Kunden-EVU. Die 

passenden Lösungen und die richtigen 

Partner müssen zuerst gefunden werden. 

Ein erfolgreicher Lösungsansatz für kleine 

EVUs.  

3. Benjamin Teufel, Ernst & Young 

Welches sind Treiber für Veränderungen 

des EVU-Geschäftsmodells? Was bringt 

die Digitalisierung? Wo empfiehlt sich ein 

Mitmachen und wo ein Loslassen? 

4. Rodolfo Santos Gomes und Alfonso 

Navarro, Absolventen MSc-Studium 

Hochschule Luzern  

Junge Studenten stellen ihr Tool vor, mit-

welchem kleinere EVUs ihren Strategie-

prozess anstossen können.  

Die Folien aller Referenten können auf der 

VAS-Webseite unter -> Aktuelles herun-

tergeladen werden. 

Speziell verweisen wir auf die Strategie-

entwicklungskarte der Studenten. Diese 

speziell für den VAS entwickelte Anleitung 

hilft auf einfache Art und Weise, sich im 

EVU-Strategieprozess zu orientieren. 

VAS-Mitgliederanlass: Strategiefindung und Ausrichtung auf die Zukunft - Wege zur EVU - Strategie 

Der beliebte Dienstleistungsindex wurde 

überarbeitet und aktualisiert. Damit kann 

schnell und einfach ein Ansprechpartner 

bei der Suche nach kantonsinternen 

Dienstleistungen gefunden werden. 

"Aus der Region - für die Region." Unter 

demselben Motto bieten Aargauer Strom-

versorger anderen EVUs Dienstleistungen 

und technische Notbetriebsmittel an. Ziel 

dieses Dokuments ist es, die Zusammen-

arbeit unter den VAS-Mitgliedern zu stär-

ken und die regionale Lösungsfindung zu 

vereinfachen. Bei Interesse an einer 

Dienstleistung oder einem Notbetriebsmit-

tel erfolgt der Kontakt direkt zwischen 

Anbieter und Interessent. 

Die jeweils aktuellste Version ist unter   

www.vas-aargau.ch -> Wissensbox -> 

Dienstleistungsindex abrufbar. Alle VAS-

Mitglieder haben die Möglichkeit, ihre 

Dienstleistungen im Dienstleistungsindex 

vorzustellen. 

Überarbeiteter Dienstleistungsindex: VAS-Mitglieder bieten umfassende Dienstleistungen und Notbetriebsmittel an 
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Blick ins Plenum   

höchst interessierte Teilnehmer 



Redaktion VAS-INFO 

VAS, Gaswerkstrasse 5, 5200 Brugg, 

info@vas-aargau.ch, erscheint 3 bis 4 

mal jährlich. Empfänger: VAS-Mitglieder 

und Interessierte. 

Aargauer Strom-Award bringt den Znüni 

Versprechen eingelöst: Die VAS-

Mitglieder Energie Oberes Fricktal AG 

(Award-Gewinner), Elektra Sins und 

IBAarau Strom AG wurden an der VAS-

Generalversammlung vom Juni 2016 für 

ihre herausragenden Projekte geehrt. 

Jetzt hat der VAS sein Versprechen ein-

gelöst und den Mitarbeitenden der drei 

EVUs einen Strom-Award-Znüni vorbei 

gebracht. Än Guetä! 

Wir begrüssen die Elektrizitäts-

Genossenschaft Riniken im VAS 

Verbandsmitgliedschaften stärken das 

Kollektiv und bringen direkt oder indirekt 

Vorteile für die einzelnen Mitglieder. Wir 

freuen uns über den Beitritt der Elektrizi-

täts-Genossenschaft Riniken zum VAS. 

Die Gemeinde Riniken liegt im Bezirk 

Brugg und zählt zirka 1‘500 Einwohner.  

Riniken ist das 99. VAS-Kolletivmitglied. 

Im Kanton Aargau gibt es derzeit 102 

EVUs, d.h. drei Aargauer EVUs sind nicht 

dem VAS angeschlossen. Zwei davon 

sind kommunale Stromversorger. Das 

dritte EVU ist die AEW Energie AG, wel-

che jedoch aufgrund der Verbands-

bestimmung nicht VAS-Mitglied werden 

kann.  

Die Elektro-Genossenschaft Hünenberg 

(ZG) zählt als einziges ausserkantonales 

EVU ebenfalls zu unseren Mitgliedern.  

KURZ gemeldet 
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Bewegung im Hickhack um die Zuordnung 

der Strombeschaffungskosten. 

Diesen Sommer hat das Bundesgericht  

(BG) entschieden, dass für Marktkunden 

und Kunden in der Grundversorgung die- 

selben Beschaffungskosten zur Anwen-

dung kommen sollen (Durchschnittspreis-

Methode). Entscheide des Bundesgerichts 

können nicht/kaum umgestossen werden. 

Da inzwischen die meisten Beteiligten er-

kannt haben, dass dieser BG-Entscheid 

weltfremd und in der Praxis kaum umsetz-

bar ist, wird jetzt auf politischem Wege ver-

sucht, diesen Entscheid zu korrigieren. Die 

Kommission für Umwelt, Raumplanung und 

Energie des Ständerats (UREK-S) empfiehlt 

dem Ständerat jetzt, explizit den Gesetzes-

text zu streichen, auf welchen sich der Ent-

scheid des BG abstützt (StromVG, Art. 6, 

Abs. 5). Denn ohne gesetzliche Grundlage 

wird das BG-Urteil obsolet. Die UREK-S ist 

der Auffassung, dass die Kosten der Eigen-

produktion vollständig in der Grundversor-

gung einzupreisen sind und die Preisvortei-

le aus dem freien Marktzugang den freien 

Endkunden weitergegeben werden können. 

Noch ist nichts entscheiden. Es gilt diese 

Entwicklung im Auge zu halten. 

UREK-S will Bundesgericht korrigieren 

Individuelle Firmenkurse sind eine attrak-

tive Variante und können sich schon ab 

wenigen Teilnehmenden lohnen. Firmen-

kurse eigenen sich besonders dann, wenn 

Sie viele Mitarbeitende innert kurzer Zeit 

schulen möchten.  

Sie erhalten vom TAW: Individuell ange-

passte Kursinhalte, unternehmensspezifi-

sche Schwerpunkte, Wunschdatum und 

Ort - und dazu einen attraktiven Preis.  

EVUs haben beim TAW bereits folgende 

Firmenkurse gebucht:  

 Erste-Hilfe-Kurse 

 Kommunikation und Kundenbetreuung 

 Schalten und Erden 

 Messen 

 Motorsägeführerkurse  

Gerne stellen wir für Sie einen individuel-

len Firmenkurs zusammen. Rufen Sie uns 

einfach an, wir finden eine Lösung. 

Das TAW-Kursprogramm 2017 ist in Arbeit 

und wird laufend auf unserer Webseite 

ergänzt. www.taw-netzpraxis.ch. 

Oder fragen Sie direkt in der VAS-

Geschäftsstelle nach. Tel. 056 442 58 33 

oder info@taw-netzpraxis.ch.  

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. 

 

TAW - Wir organisieren für Sie individuelle Firmenkurse 

Die Stimmberechtigten von Sisseln lehnen 

den Verkauf der gemeindeeigenen Elektra 

an die AEW Energie AG ab.  

Mit einem Nein-Stimmenanteil von 52 Pro-

zent haben die Stimmberechtigten an der 

Gemeindeversammlung vom 24. November 

2016 den Verkauf der Elektra Sisseln an die 

AEW Energie AG verworfen. 

Der Gemeinderat hat im Vorfeld eine exter-

ne Betriebsführung in Betracht gezogen, ist 

dann aber doch zum Schluss gekommen, 

den Stimmberechtigten den Verkauf der 

Elektra vorzuschlagen. 34 Stimmberechtig-

te haben für den Verkauf und 46 dagegen 

gestimmt. Dazu gab es 8 Enthaltungen.  

Der von der AEW offerierte Kaufpreis hat 

7,1 Mio. CHF betragen, welcher gemäss 

Gemeindevertreter einen Goodwill von 2 bis 

2,5 Mio. CHF enthält. Der Preis von 7,1 Mio. 

CHF entspricht in etwa 65 Rappen pro ge-

lieferte kWh Strom pro Jahr.  

Der VAS unterstützt das „Nein“ zum Verkauf 

der Elektra Sisseln deutlich. Es gibt heute 

erprobte Möglichkeiten, insbesondere klei-

nere Stromversorger in unterschiedlichen 

Kooperationsformen erfolgreich und zu-

kunftsorientiert zu betreiben. 

Verkauf der Elektra Sisseln abgelehnt 


