
Die Energiestrategie 2050 bewegt die Versorgungsbranche enorm 

Ja oder Nein zur Energiestrategie 2050:  

Auch die Aargauer EVUs sind sich uneins.  

Für die Stromversorger ist es wohl die 

wichtigste Abstimmung des Jahrzehnts. 

Noch nie zuvor wurde ein Gesetzespaket 

von den Stromversorgern so kontrovers 

diskutiert wie die Energiestrategie 2050. 

Erst der Urnengang vom 21. Mai 2017 

wird Klarheit bringen. Bis dahin bleibt jede 

Voraussage reine Spekulation. 

Die Energiestrategie 2050 (ES2050) ist 

umfassend und bedeutungsvoll. Wird die 

ES2050 angenommen, werden Änderun-

gen in 11 verschiedenen eidgenössischen 

Gesetzen und 9 Verordnungen in Kraft 

treten - die meisten per 1. Januar 2018. 

Am 30. September 2016 um exakt 9.03 

Uhr hat der Nationalrat mit 120 Ja zu 72 

Nein die Energiestrategie 2050 angenom-

men. Die Uneinigkeit in den Räten zur 

ES2050 kann auch bei den Aargauer 

Stromversorgern beobachtet werden.  

Inzwischen haben verschiedene Bran-

chenverbände ihre Parolen zur ES2050 

beschlossen und kommuniziert. Der 

Dachverband Schweizer Verteilnetzbetrei-

ber (DSV) hat sich mit einem Nein zur 

ES2050 geäussert. Gegenteilig der Ver-

band Schweizerischer Elektrizitätsunter-

nehmen (VSE). Er hat die Ja-Parole zur 

ES2050 beschlossen. 

 

Der VAS-Vorstand hat sich für Klarheit 

entschieden: Darum wurde erstmals eine 

Urabstimmung über die ES2050 bei all 

seinen Mitgliedern durchgeführt. 

 

Bis Mitte April 2017 wurden die 99 stimm-

berechtigten VAS-Kollektivmitglieder über 

ihre Meinung zur ES2050 befragt. Diese 

detaillierte Meinungserhebung ist in der 

Schweizer EVU-Landschaft einzigartig. Es 

zeigt sich, dass auch im Kanton Aargau 

die „Ja“- und „Nein“-Lager extrem eng 

beieinanderliegen. Per Stichtag wurden 

29 Ja, 27 Nein und 18 Enthaltungen ge-

zählt. 25 Mitglieder konnten sich nicht 

entscheiden.  

 

Aufgrund des engen Abstimmungsresul-

tats beschliesst der VAS Stimmfreigabe. 

 

Bei den VAS-Mitgliedern zeigt sich, dass 

es stichhaltige Gründe sowohl für ein Ja 

wie auch für ein Nein geben kann. Je 

nach Unternehmensausrichtung und Stra-

tegie sehen die EVU-Entscheider in der 

ES2050 Chancen oder Gefahren. Die 

Verantwortlichen der Aargauer Stromver-

sorger bestätigen aber durchwegs, dass 

sie unabhängig des Abstimmungsergeb-

nisses auch in Zukunft Verantwortung für 

eine sichere, günstige und erneuerbare 

Stromversorgung im Kanton Aargau über-

nehmen. Die Aargauer EVUs geben damit 

ein klares Leistungsversprechen ab.  

 

Fortsetzung auf Seite 2 

VAS-INFO 1/2017 

Liebe Leserinnen, liebe Leser 

Abstimmung zur ES2050: 

Gewinner ist die Demokratie! 

Als im Oktober 2016 das Referendum 

gegen die Energiestrategie und das 

Energiegesetz ergriffen wurde, habe 

ich schon etwas die Nase gerümpft. 

„Muss das jetzt auch noch sein?“ 

Aber mittlerweile bin ich dem Referen-

dumskomitee dankbar dafür. Denn die 

Energiestrategie ist ein äusserst wich-

tiges und Generationen übergreifen-

des Thema. Ich bin froh, dass die 

Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

diese grosse Kiste an der Abstim-

mungsurne bewerten können.  

Ich gehe noch weiter: Wir haben nicht 

nur das demokratische Recht darüber 

abzustimmen, wir haben bei einer 

solch wichtigen Entscheidung auch 

die Pflicht darüber abzustimmen.  

Gegenwärtig sind alle Medienkanäle 

voll mit Meinungen und Empfehlungen 

zur ES2050. Ich bin bei weitem nicht 

mit allem Einverstanden was ich dazu 

lese. Aber ich bin zutiefst dankbar, 

dass wir in der Schweiz das freie 

Recht zur Meinungsbildung, zur Mei-

nungsäusserung und zur öffentlichen 

Information haben und nutzen. Man 

muss in Europa nicht weit fahren um 

Anderes zu sehen.  

Egal wie die Abstimmung am 21. Mai 

2017 ausgeht. Für mich ist ein grosser 

Sieger der ganzen Debatte zur 

ES2050 heute schon klar: Die gelebte 

helvetische Demokratie. 

Ruedi Zurbruegg 

VAS-Geschäftsführer 
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An der VAS-Generalversammlung vom  

8. Juni 2017 können die VAS-Mitglieder 

über die Wahl einer neuen Person in den 

VAS-Vorstand befinden. Bis es jedoch so 

weit ist, sind einige Vorbereitungen nötig.  

Gemäss Statuten umfasst der VAS-

Vorstand 11 oder 13 Personen. Per heute 

sind es 13 Vorstände. Vorstände werden 

für eine Amtsdauer von 4 Jahren gewählt. 

Die maximale Vorstandstätigkeit beträgt 4 

Amtsdauern, somit 16 Jahre. 

Bei der Zusammensetzung des Vorstands 

wird auf verschiedene Aspekte geachtet. 

Der Vorstand soll sich aus Vertretern klei-

ner, mittlerer und grosser Mitglieder zu-

sammensetzen. Ebenso sollen die Aar-

gauer Bezirke wenn möglich ausgegli-

chen vertreten sein.  

Nebst den Vertretern der Aargauer EVUs - 

meist sind dies Geschäfts- oder Betriebs-

führer - ergänzen politische Vertreter den 

VAS-Vorstand. Dabei handelt es sich um 

Grossräte oder Gemeinderäte. Diese poli-

tischen Vertreter im Vorstand bilden das 

sehr wichtige Bindeglied zwischen Politik 

und Energieversorgung. Gegenwärtig 

sind vier politische Vertreter im VAS-

Vorstand aktiv. 

Auf die Generalversammlung 2017 tritt 

das langgediente und geschätzte Vor-

standsmitglied Walter Harisberger, Vertre-

ter der IBAarau, altershalber zurück. Dem-

zufolge wird er auch seine Vorstandstätig-

keit im VAS abgeben.  

Für die Neubesetzung des vakanten Vor-

standssitzes hat die VAS-Geschäftsstelle 

im Herbst 2016 eine Nominationsrunde 

bei seinen Mitgliedern gestartet. Erfreuli-

cherweise wurden von den VAS-

Mitgliedern drei valable Kandidaten nomi-

niert. Um die ausgeglichene regionale 

Verteilung aufrecht zu erhalten, konnte 

leider eine Nomination nicht weiterverfolgt 

werden. Die beiden verbleibenden Kandi-

daten haben sich im April 2017 dem VAS-

Vorstand bei einem Interview präsentiert.  

Der VAS-Vorstand hat aufgrund der Inter-

views und des Stellenprofils die beiden 

Kandidaten eingeschätzt und sich auf 

einen Kandidaten geeinigt. Dieser Kandi-

dat wird an der GV vom 8. Juni 2017 zur 

Wahl in den VAS-Vorstand vorgeschlagen. 

Über den vorgeschlagenen Kandidaten 

werden die VAS-Mitglieder mit der Einla-

dung zur Generalversammlung informiert. 

Der VAS freut sich, dass bei der Wieder-

besetzung vakanter Vorstandssitze ein 

starkes Interesse besteht. Dies ist als 

Zustimmung zur Verbandsaktivität zu ver-

stehen. Der VAS-Vorstand präsentiert sich 

heute ausgeglichen und homogen. Einzi-

ger Wehrmutstropfen ist die inexistente 

Frauenquote im Vorstand. Hier besteht 

Nachholbedarf.  

VAS 
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Beitrag der Aargauer Zeitung über die 

Stimmfreigabe des VAS. 

 

 

 

 

 

Scannen Sie diesen QR-Code und Sie 

gelangen direkt zum Onlinebericht der AZ. 

 

Was ist zu erwarten, wenn die ES2050 

von den Schweizer Stimmbürgerinnen 

und Stimmbürgern angenommen wird? 

Der unmittelbare Nutzen durch ein Ja zur 

ES2050 ist Rechtssicherheit. Zahlreiche 

offene Umsetzungsfragen werden durch 

die heutigen Rechtsgrundlagen nicht ab-

schliessend beantwortet. Ein Ja zur 

ES2050 schliesst viele Fragen, jedoch 

nicht alle. Auch ist zu erwarten, dass ins-

besondere in den Themenbereichen 

Messwesen und Eigenverbrauch neue 

Fragen und Unklarheiten entstehen. Diese 

werden wohl wiederum durch die ElCom 

oder die Gerichte beseitigt werden müs-

sen. Insgesamt sind durch die Regelun-

gen des ES2050-Pakets für die EVUs ein 

erhöhter Kostendruck, eine zunehmende 

Entsolidarisierung der unterschiedlichen 

Kundengruppen sowie organisatorisch 

herausfordernde Momente zu erwarten. 

Die aufgrund der ES2050 mögliche finan-

zielle Entlastung der heimischen Strom-

produktion ist erkennbar, jedoch marginal 

und für die meisten Aargauer EVUs unbe-

deutend. 

Und was passiert, wenn die ES2050 an 

der Urne abgelehnt wird? 

Aus den Augen, aus dem Sinn? Dazu wird 

es bei einer Ablehnung der ES2050 nicht 

kommen. Es ist zu erwarten, dass insbe-

sondere von behördlicher Seite einige 

Punkte der ES2050 in andere Gesetze 

und Verordnungen integriert werden. Da-

zu bietet sich zum Beispiel das in Revisi-

on befindliche Stromversorgungsgesetz 

(StromVG) an. Weiter ist zu erwarten, dass 

beim diplomatischen Ränkespiel um das 

Stromabkommen mit der EU das eine 

oder andere Pfand aus der ES2050 aus-

gespielt wird.  

Für Stromversorger bedeutet die mögli-

che Ablehnung der ES2050 eine weiter 

anhaltende Rechtsunsicherheit. Dies ist  

unschön. Auf der anderen Seite kann 

vermutet werden, dass zahlreiche insbe-

sondere technische Themen der ES2050 

von der Anwender- und Kundenseite ge-

trieben und auch ohne entsprechende 

Gesetzesgrundlagen realisiert werden 

wollen. Oder anders gesagt: Die techni-

sche Innovation wird von der Basis getrie-

ben und auch ohne ES2050 weitergehen. 

Hier müssen Energieversorger, Netzbe-

treiber und die Behörden pragmatische 

Lösungen finden.  

Wie auch immer das Resultat der Abstim-

mung am 21. Mai 2017 ausfällt - es 

kommt mächtig viel Arbeit auf die Aargau-

er Stromversorger zu.  

Wie ist der Ablauf für die Wiederbesetzung eines frei werdenden VAS-Vorstandssitzes? 



Aufgrund der jährlichen Mitgliederbefra-

gung können Aussagen über den Strom-

absatz im Kanton Aargau gemacht wer-

den. Für das Jahr 2016 zeigt sich, dass 

sich bei den VAS-Mitgliedern die Netzein-

speisung um rund 1,5 Prozent erhöht hat.  

So viel vorweg: Per Mitte April 2017 haben 

90 Prozent der VAS-Mitglieder ihre Rück-

meldungen zur Befragung gegeben. Für 

die fehlenden Mitglieder haben wir die 

Zahlen aufgrund des Vorjahrs hochge-

rechnet. Dazu müssen Verschiebungen 

zwischen hydrologischem Geschäftsjahr 

und Kalendergeschäftsjahr berücksichtigt 

werden. Insgesamt erhalten wir so ein 

relativ präzises Bild über den effektiven 

Stromabsatz im Jahr 2016. 

 

VAS-Mitglieder haben im Jahr 2016 in 

ihren Netzen rund 3‘105 Gigawattstunden 

Strom durchgeleitet. 

 

Dies ist gegenüber dem Jahr 2015 eine 

Zunahme von rund 1,5 Prozent. Diese 

leichte Steigerung lässt sich nicht dahin-

gehend interpretieren, dass Aargauerin-

nen und Aargauer im Jahr 2016 mehr 

Strom verbraucht haben. Für diese gerin-

ge Abweichung sind eher die Wetterein-

flüsse oder die Feiertage im Jahr 2016 

verantwortlich.  

Als weiterer Aspekt kommt das jährliche 

Bevölkerungswachstum im Kanton Aar-

gau dazu. Aufgrund der historischen sta-

tistischen Zahlen zum Bevölkerungs-

wachstum kann im Jahr 2016 mit einem 

Wachstum von rund 8‘000 Personen ge-

rechnet werden. Diese Neuzuzüger beein-

flussen den Stromverbrauch ebenfalls 

nach oben.  

Interpretation der unten stehenden Grafik 

Die Grafik zeigt die Veränderung der Netz-

einspeisungen der VAS-Mitglieder zwi-

schen dem Jahr 2015 und dem Jahr 2016 

auf. Das VAS-Mitglied mit der kleinsten 

Jahres-Netzeinspeisung ist auf der x-

Achse ganz links, das VAS-Mitglied mit 

der grössten Jahres-Netzeinspeisung 

ganz rechts dargestellt. Die Marke (10 

GWh) hilft als Orientierung, d.h, links da-

von sind Netzbetreiber mit weniger als 10 

GWh Einspeisung, rechts davon jene mit 

mehr als 10 GWh Einspeisung.  

Die y-Achse mit den prozentuellen Verän-

derungen wurde nach oben und nach 

unten auf maximal 10 Prozent reduziert. 

Abweichungen von mehr als 10 Prozent  

Plus/Minus sind zu plausibilisieren.  

29 VAS-Mitglieder melden einen Rück-

gang, 11 einen gleichbleibenden und 58 

VAS-Mitglieder eine gestiegene Netzein-

speisung. Die meisten Netzbetreiber be-

wegen sich zwischen -2 Prozent und +2 

Prozent. 

Diese Auswertung und Darstellung des 

Stromverbrauchs ist nur dank der Rück-

meldungen der VAS-Mitglieder möglich. 

Die VAS-Geschäftsstelle bedankt sich bei 

allen ihren Mitgliedern für die meist 

schnellen und klaren Rückmeldungen. 

Besten Dank dafür!  

Stromstatistik 2016: Die Netzeinspeisung der VAS-Mitglieder hat sich um rund 1,5 Prozent erhöht 

Im Rahmen der regelmässig stattfinden-

den Informationsveranstaltungen für VAS-

Mitglieder haben wir im März 2017 erst-

mals die Kantonsgrenzen überschritten.  

Für die Veranstaltung bei der EKZ in Die-

tikon haben sich über 70 Teilnehmende 

angemeldet. Für die hohe Anzahl Besu-

cherinnen und Besucher waren sicher 

auch die interessanten Themen der Fach-

referate wie auch die Gastfreundschaft 

der EKZ verantwortlich.  

Im ersten Block „Batterie als Stromspei-

cher: Medizin oder Bazillus für das Verteil-

netz?“ wurde von Experten über die heuti-

gen und zukünftigen Möglichkeiten von 

Batteriespeichern informiert.  

Im zweiten Themenblock „Trend E-

Mobilität: Was macht der Kanton Aargau 

damit?“ wurde aufgezeigt, wie sich die E-

Mobilität entwickeln könnte und welches 

Engagement der Kanton Aargau beim 

Thema E-Mobilität aktuell hat.  

VAS-Mitgliederanlass: Gelungener grenzüberschreitender Informationsaustausch 
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Gastrecht bei der EKZ  

und im Kanton Zürich 



Redaktion VAS-INFO 

VAS, Gaswerkstrasse 5, 5200 Brugg, 

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

mal jährlich. Empfänger: VAS-Mitglieder 

und Interessierte. 

Informationsanlass für Grossräte 

Die Energieversorgung - insbesondere 

die Stromversorgung - ist im Kanton 

Aargau auch ein politisches Thema. Der 

VAS führt deshalb für die interessierten 

Grossräte am Dienstag, 21. November 

2017, einen Elektrizitätslunch an. In 60 

Minuten zeigt der VAS den Aargauer 

Grossrätinnen und Grossräten die zent-

ralen Fragestellungen in der kantonalen 

und nationalen Stromversorgung auf.  

Informationsanlass für EVU-Vorstände 

und Verwaltungsräte 

Gleichentags ab 17 Uhr findet eine ähnli-

che Veranstaltung im Naturama Aarau 

statt. Diese Informationsveranstaltung ist 

für die Vorstände und Verwaltungsräte 

der Aargauer Stromversorger konzipiert. 

An diesem Anlass erfahren die Teilneh-

menden, welche politischen Themen die 

EVUs bewegen und welche strategi-

schen Optionen sich daraus ableiten 

lassen. 

 

TAW und VAS sind dieses Jahr eine  

Kooperation mit dem VSE eingegangen. 

Der VSE bietet den VAS-Mitgliedern via 

TAW-Plattform vier Fachkurse zu Vor-

zugspreisen an. Diese Zusammenarbeit 

ist vorerst auf ein Jahr befristet und be-

trifft folgende Kursangebote des VSE: 

 Betriebsmanagement von EVUs 

 Anlagenverantwortliche 

 Basiswissen Regulierungsprozess 

 Arbeitssicherheit und Gesundheits-

schutz für Sicherheitsbeauftragte 

VAS-Mitglieder bezahlen für die Teilnah-

me an diesen VSE-Kursen den reduzier-

ten VSE-Mitglieder-Preis. 

Weitere Informationen zu diesen Ange-

boten finden Sie unter www.strom.ch. 

KURZ gemeldet 

VAS 
Verband 
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Am Donnerstag, 8. Juni 2017 findet die 

nächste VAS-Generalversammlung mit dem 

Moto „Volldampf voraus!“ im Bahnpark in 

Brugg statt.  

Die VAS-GV 2017 findet dieses Jahr im 

Bahnpark Brugg statt. Wir sind zu Gast in 

einer der ältesten Lokdepotanlagen der 

Schweiz. Lassen Sie sich die einzigartige 

Führung durch die historischen Eisenbahn-

zeitgenossen nicht entgehen. Diese startet 

um 15 Uhr. Ab 17 Uhr findet die offizielle 

GV statt mit anschliessendem Abendessen. 

Die Anmeldung und die Unterlagen zur 

Generalversammlung werden Mitte Mai den 

VAS-Mitgliedern zugestellt.  

Wir freuen uns heute schon, Sie möglichst 

zahlreich an diesem interessanten und in-

dustriehistorischen Ort in Brugg begrüssen 

zu können.  

VAS-Generalversammlung 8. Juni 2017 

Das TAW feiert sein 20-Jahr-Jubiläum 

20 Jahre praxisnahe Ausbildung für techni-

sche und administrative Mitarbeitende in 

der Energieversorgung. Ihnen, geschätzte 

Mitglieder, verdanken wir es, dass Sie sich 

um die Sicherheit in Ihrem EVU kümmern 

und Ihre Mitarbeiter ausbilden lassen. Das 

TAW bietet laufend aktuelle Kurse ver-

schiedener Themen an oder organisiert 

Kurse genau nach Ihren Wünschen. 

5+5 für Netzelektriker 9. Juni 2017 

„Sichere Elektrizität" Mit diesem Ziel hat 

die Electrosuisse zusammen mit der 

SUVA, dem ESTI und Fachverbänden der 

Strombranche eine Präventionskampagne 

für diese Berufsgruppe lanciert. Ein span-

nender Informationsanlass.  

Hier zur aktuellen Kursausschreibung 

Alle aktuellen TAW-Kurse finden Sie auf: 

www.taw-netzpraxis.ch. 

 

 

 

Hier geht es direkt zur Homepage 

20 Jahre TAW - Der Ausbildner für Praktiker 

Die AEW-Stromprodukte und Dienstleistun-

gen wurden durch die VAS-Arbeitsgruppe 

„Produktstrukturen und Produktsysteme“  

(AG PSS2018) in 3 Sitzungen diskutiert, 

geprüft und für marktgerecht befunden. 

Es ist eine zentrale Aufgabe der EVUs, das 

Preisrisiko in der Strombeschaffung zu be-

urteilen und soweit als möglich zu reduzie-

ren. Gemäss der Einschätzung der AG-

Mitglieder eignen sich - unter Berücksichti-

gung einer angepassten Risikoverteilung - 

die AEW-Produkte AEW Fonds oder für 

grössere Einzelkunden oder Beschaffungs-

pools das Modell der strukturierten Be-

schaffung. Für beide Modelle hat die AEW 

eine grössere Anzahl Referenzkunden in-

nerhalb und ausserhalb des Kantons Aar-

gau. Für den VAS ist damit auch sicherge-

stellt, dass die AEW-Produkte auf dem 

Schweizer Markt wettbewerbsfähig sind. 

Die Mitarbeitenden der AEW Energie AG 

sind sensibilisiert, damit sie die Vor- und 

Nachteile der nach wie vor komplexen 

Strom- und Dienstleistungsprodukte den 

Käufern verständlich erklären können.  

Die Arbeitsgruppe PSS wird auch im kom-

menden Jahr die AEW-Produkte und 

Dienstleistungen prüfen und bewerten. 

Die Stromprodukte der AEW passen 

Quelle: www.aargautourismus.ch 


