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Neu bei Häusermann + Partner 

Es freut uns, Sie über folgende personelle Änderungen 

in unserem Team zu informieren: 

Frau Kathrin Föhse, Rechtsanwältin, verstärkt seit 

Anfang 2016 das Team. Ihre Stationen führten sie zu-

vor über das Bundesverwaltungsgericht und eine 

grosse Berner Wirtschaftskanzlei zum Bundesamt für 

Energie, wo sie zuletzt während fünf Jahren als Rechts-

dienstleiterin tätig war. Sie war dort u.a. zuständig für 

die rechtliche Umsetzung der Energiestrategie 2050, 

diverse Änderungen des Stromversorgungsgesetzes 

und leitete gleichzeitig mehrere Jahre den allgemeinen 

Rechtsdienst des Amtes. Sie promovierte mit einer Ar-

beit über die rechtliche Ausgestaltung der nationalen 

Netzgesellschaft und ist eine Expertin auf dem Gebiet 

des öffentlichen Rechts, namentlich des Energierechts. 

 

Frau Kathrin Häcki ist per Anfang 2016 Partnerin von 

Häusermann + Partner geworden. Als Rechtsanwältin 

unterstützt und vertritt Frau Häcki unsere Kunden seit 

Erwerb ihres Anwaltspatent im Jahre 2007 sowohl be-

ratend als auch forensisch auf den Gebieten des Ver-

tragsrechts, insbesondere im Mietrecht, im Bereich des 

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, in Nachlassver-

fahren sowie in familienrechtlichen Belangen. 2014 

schloss Frau Häcki ein berufsbegleitendes Nachdiplom-

studium im Bereich des internationalen Wirtschafts-

rechts an der Universität Zürich mit dem Abschluss 

LL.M. ab. 

 

 
 
 
 
 

Energiepolitik – quo va-
dis? 

Kathrin Föhse, Dr. iur., Rechtsanwältin 

Der Energiebereich hat sich in den letzten 

Jahrzehnten zu einem zentralen politischen 

Thema gemausert. Vieles ist im Umbruch 

und die Parlamente beschäftigen sich ge-

genwärtig mit diversen einschlägigen Ge-

setzesvorlagen. Für Aussenstehende ist es 

mitunter schwierig, sich im Dickicht der Re-

formen zurecht zu finden und rechtzeitig 

Entwicklungen zu antizipieren. 

Dieser Beitrag soll einige Aspekte der ge-

genwärtigen Entwicklungen im Energiebe-

reich und deren Folgen für die Betroffenen 

aufzeigen. 

1. Energiepolitische Grosswetterlage 

Weltweit ist man bestrebt, mittelfristig den Übergang 

von der Nutzung fossiler Energieträger wie Erdöl oder 

Kohle sowie z.T. auch Kernenergie hin zu sog. erneu-

erbaren Energien (insbes. Solarenergie, Wind- und 

Wasserkraftwerke) zu vollziehen. Verschiedene Staa-

ten in Europa, allen voran Deutschland, investieren Mil-

liarden in Programme zur Förderung von Technologien 

zur Nutzung erneuerbarer Energie. 

Die Reaktorkatastrophe vom 11. März 2011 im japani-

schen Kraftwerk Fukushima Daiichi mit Kernschmelzen 

in drei Reaktorblöcken unter Freisetzung grosser Men-

gen radioaktiven Materials befeuerten diese politischen 

Bestrebungen. Musterbeispiel ist die gegenwärtig im 

Parlament beratene Gesetzesvorlage zur Energiestra-

tegie 2050. 
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Gerade die eingangs erwähnte Förderung führt nun, in 

Verbindung mit den Folgen des Schiefergas-Booms in 

den USA und den tiefen CO2-Preisen, zu Verwerfungen 

auf den Energiemärkten. Zu spüren bekommen dies 

u.a. die schweizerischen Energieversorgungsunterneh-

men (EVU), die aufgrund der tiefen, zu gewissen Ta-

geszeiten im Sommer gar negativen(!) Strompreise 

z.T. Mühe bekunden, die Gestehungskosten bei der 

Stromproduktion aus Grosswasserkraft zu decken. 

2. Auswirkungen 

2.1. Vollständige Strommarktliberalisierung? 

An sich hätte die Bundesversammlung bereits per An-

fang 2014 den Strommarkt vollständig öffnen sollen. 

Dazu kam es indes (noch) nicht. Gegenwärtig ist das 

Projekt Strommarktliberalisierung auf halbem Wege 

stecken geblieben. Nur wer jährlich mindestens 

100 MWh Strom verbraucht, kann seinen Stromliefe-

ranten frei wählen (zur Illustration: Ein Haushalt ver-

braucht jährlich um die 4 – 7 MWh). 

Demnächst wird der Bundesrat seine diesbezügliche 

Haltung beschliessen. Im gegenwärtigen Umfeld der 

tiefen Strompreise und der schwierigen Situation für 

EVU ist der politische Druck für eine Strommarktöff-

nung allerdings gering. Ebenso wenig ist in nächster 

Zeit diesbezüglich Druck aus der EU zu erwarten:  

Aufgrund der institutionellen Fragen sowie den Proble-

men der Vereinbarkeit der Masseneinwanderungsiniti-

ative mit der Personenfreizügigkeit ist auch der Ab-

schluss eines bilateralen Abkommens mit der EU im 

Strombereich in weite(re) Ferne gerückt (eine vollstän-

dige Strommarktöffnung wäre ein zentrales Element 

dieses Abkommens). Es ist daher davon auszuge-

hen, dass die vollständige Strommarktöffnung in 

der Schweiz weiter auf sich warten lässt.  

 

2.2. Wie weiter mit den Förderprogrammen für 

erneuerbare Energien? 

Voraussichtlich wird das Parlament im Rahmen der 

Energiestrategie 2050 den maximalen Netzzuschlag, 

mit welchem u.a. gegenwärtig die kostendeckende Ein-

speisevergütung (KEV) für Strom aus erneuerbaren 

Quellen finanziert wird, auf 2,3 Rp./kWh erhöhen. Wer 

in Genuss der zusätzlichen Mittel kommt, steht derzeit 

noch nicht fest. Voraussichtlich wird aber ein grosser 

Teil davon jenen zugutekommen, die sich bereits für 

eine Förderung angemeldet haben und sich auf einer 

Warteliste befinden. Ein weiterer Teil der Mittel dürfte 

in die Förderung bzw. Unterstützung der Grosswasser-

kraft fliessen. 

Umgekehrt bedeutet die Erhöhung des Netzzu-

schlages auch höhere Stromkosten für Endver-

braucher. Wie bereits heute können sich auch zukünf-

tig Unternehmen, deren Elektrizitätskosten mindestens 

10 % der Bruttowertschöpfung ausmachen, den Netz-

zuschlag zurückerstatten lassen.  

Wer selber über eine Produktionsanlage verfügt (z.B. 

über Photovoltaik), kann durch sog. Eigenverbrauch 

(gesetzlich bereits seit Anfang 2014 ausdrücklich zuläs-

sig), u.U. zusätzlich Kosten sparen. 

Übersteht das Gesetzespaket die parlamentarische Be-

ratung und ein allfälliges Referendum, dürfte es frü-

hestens Mitte 2017/Anfang 2018 in Kraft treten. 

2.3. Kommt eine Energielenkungsabgabe? 

Am 28. Oktober 2015 hat der Bundesrat zu Handen des 

Parlaments die Botschaft über ein Klima- und Energie-

lenkungssystem verabschiedet. Die vorgeschlagene 

Verfassungsänderung soll die Grundlage zur Erhebung 

einer Lenkungsabgabe auf Brenn- und Treibstoffen so-

wie auch auf Strom schaffen und das gegenwärtige 

Fördersystem über den Netzzuschlag ablösen. Würde 

die Verfassungsänderung die parlamentarischen De-

batten und eine Volksabstimmung mit erforderlichem 

Ständemehr überstehen, müsste zur Umsetzung ein 

neues Bundesgesetz geschaffen werden. 
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Mit Blick auf die zahlreichen Hürden, die die Vorlage bis 

zum Inkrafttreten zu nehmen hat, sowie auf das wuch-

tige Nein zur Volksinitiative der Grünliberalen Partei 

“Energie- statt Mehrwertsteuer“ vom 8. März 2015 ist 

nicht zu erwarten, dass ein solches System der 

Lenkungsabgaben in den nächsten Jahren Rea-

lität wird. 

Empfehlung von Häusermann + Partner: 

Unternehmen mit einem Stromverbrauch von mehr als 

100 MWh sollten prüfen, sofern sie es nicht schon ge-

tan haben, ob sich für sie ein Wechsel des Stromliefe-

ranten lohnt. Allenfalls kommt auch eine Rückerstat-

tung des bezahlten Zuschlages auf dem Netznutzungs-

entgelt in Frage. Gerne informieren wir Sie über die er-

forderlichen Voraussetzungen. Wir behalten die Ent-

wicklungen im Energiebereich im Auge und werden Sie 

frühzeitig über Neuerungen informieren. Besuchen Sie 

auch unsere Website auf www.haeusermann.ch . 

http://www.haeusermann.ch/

