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KAPITEL 1: GESCHICHTE DER CH-EU STROMBEZIEHUNGEN 

 

In diesem ersten Kapitel werden wir den Ablauf der Strombeziehungen der Schweiz mit der EU 

in vier Etapen darstellen. Diese vier Etapen werden durch drei Ereignisse strukturiert, und zwar 

erstens durch die «Transitrichtlinien der EU», einerseits, und durch die Annahme des 

Energieartikels durch die Schweizer Bevölkerung, der die Kompetenz zu Energiefragen von den 

Kantonen auf den Bund überträgt, anderseits; Beides im Jahr 1990. Das zweite strukturierende 

Ereignis ist der teilweise durch die Schweiz verursachte Blackout in Italien im Jahr 2003. Und 

das dritte, und wahrscheinlich entscheidenste Ereignis ist die Annahme der 

Masseneinwanderungsinitiative durch die Schweizer Bevölkerung im Jahr 2014. Aber bevor wir 

diese vier Etapen im Detail präsentieren könnten, müssen wir zuerst erklären, was die EU 

überhaupt will und zwar sowohl generell als auch im Bereich der Elektrizität. 

 

Was will die EU eigentlich? 

 

In der Tat ist der Hintergrund – sozusagen der Treiber – dieser gesamten komplexen Beziehung 

zwischen der Schweiz und der EU das Projekt der Europäischen Integration. Konkret heisst dies, 

das die EU Mitgliedstaaten einen integrierten Europäischen Binnenmarktes schaffen wollen, und 

zwar in allen Industriezweigen. Seit ihrer Gründung 1957 mit dem „Vertrag von Rom“ will die 

Europäische Gemeinschaft – wie sie damals hiess – zuerst Handelsbarrieren zwischen den 

Mitgliedstaaten abbauen. Ab 1986 mit der „Einheitlichen Europäischen Akte“ – und nun unter 

dem Namen „Europäische Union“ – will sie einen innereuropäischen Binnemarkt realisieren. Ab 

1993 gelten nun die vier Grundfreiheiten, nämliche der freie Verkehr von Waren, von 

Dienstleistungen, von Personen und von Kapital. Mit Hilfe von verschiedenen weiteren 

Verträgenen – insbesondere Maastricht (1992) und Lissabon (2007) – wurde die Union gefestigt 

und auf immer weitere Industriezweige ausgedehnt, so auch ab den 1990er Jahren auf die 

verschiedenen Infrastruktursektoren Kommunikation (Post und Telekom), Transport (Strasse, 

Schiene und Luft) sowie Energie (Elektriziät und Gas). 

 

Die Vorgehensweise, wie in den Europäischen Infrastrukturen ein Binnenmarkt geschaffen 

werden soll war und bleibt originell und einmalig. Sie war bis zu diesem Zeitpunkt noch nirgends 

auf der Welt ausprobiert worden. Und es ist die gleiche Vorgehensweise in allen Infrastrukturen, 

wenn auch mit unterschiedlichem Erfolg: die Infrastruktursektoren wurden in einen 

mopolistischen Infrastrukturteil und in einen Wettbewerbsteil aufgetrennt, im Fachjargon 

„entbündelt“ oder „unbundled“, und zwar mit dem Ziel, einerseits einen Wettbewerb unter den 

neu geschaffenen (Europäischen) Dienstleistungsunternehmen zu schaffen und, andererseits, eine 

EU-weite jedoch im (staatlichen) Monopol verbleibende Infrastruktur herzustellen. Im 

Stromsektor bedeutet dies einerseits ein EU-weiter Wettbewerb unter Stromproduzenten und 

andereseits ein integriertes EU-weites Stromübertragungsnetz, eine sogenannte „Kupferplatte 

Europa“. In der Luftfahrt heisst dies „Single European Sky“ und in der Eisenbahn „Single 
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European Railway Area“. Konkret bedeutet dies, dass die vormaligen monopolistischen, 

nationalen und integrierten Infrastrukturunternehmen aufgeteilt werden müssen: der 

Infrastrukturteil verbleibt normalerweise ein nationales Monopol, wähernd auf dieser 

monopolitistischen Infrastruktur Dienstleister – das heisst nicht mehr nur das nationale 

Unternehmen – ihre Dienstleistungen im Wettbewerb anbieten. Sozusagen als nicht ganz 

ungewollter Nebeneffekt werden die historischen, nationalen Infrastrukturunternehmen, und 

indirekt auch ihre Eigentümer, die Nationalstaaten, geschwächt. 

 

Damit das Ganze funktionnieren kann, muss eine umfangreiche Regulierung dieses komplexen 

Systems auf die Beine gestellt werden, und damit ein Regulierungsapparat, sowohl auf nationaler 

Ebene, wie auch auf EU-Seite. Um es einfach zu machen, kann man diese Regulierung in drei 

Teile aufsplitten, wobei alle drei gleich wichtig sind: es muss erstens die monopolistische 

Infrastruktur reguliert werden, denn Monopole sind nicht selbstregulierenden Marktkräften 

ausgesetzt. Hier geht es sowohl um Preis- wie auch um Versorgungssicherheitrsregulierung. Es 

muss zweitens der diskriminierungsfreie Zugang der im Wettbewerb stehenden 

Dienstleistungsunternehmen zu diesen monopolistischen Infrastrukturen sichergestellt werden. 

Dies kann nur ein unbhängiger Regulator. Und es muss drittens darauf geschaut werden, dass 

unter den Dienstleistungsunternehmen Wettbewerb herrscht, denn, insbesondere in den 

Infrastrukturen wie Strom, führen die Netzwerkeffekte immer zu Marktkonzentration und 

schlussendlich wieder zu Monopolen. Für all das werden in jedem EU Mitgliedstaat unabhängige 

Regulatoren verordernet. Diese, wiederum, werden von der EU Kommission koordiniert und 

zunehmend überlagert. 
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Kurzum, die Schaffung eines Binnenmarktes mit Hilfe der Liberalisierung der verschiedenen 

Industriezweigen, und insbesondere der verschiedenen Infrastrukturen, wird von der EU als 

Mittel zum Zweck – der Zweck ist die politische Integration – angesehen. Die Schweiz wollte 

eigentlich diese Entwicklung, wenn auch nur halbherzig, mitmachen oder zumindest daran 

teilhaben, denn die wirtschaftlichen Vorteile eines integrierten Binnemarktes (für die Schweiz) 

sind nicht wegzudiskutieren. Auch rein ideologisch ist eigentlich die Schweiz der gleichen 

liberalen Marktintegrationsidee verpflichtet, auch wenn sie die damit einhergehende politische 

Integration nicht unbedingt will. Aber am 12. Juni 1992 wurde der Bundesbeschluss über den 

europäischen Wirtschaftsraum (EWR) – eine Art „EU-light“, dazu gehörten auch Norwegen, 

Island und Liechtenstein – mit 50,3% und Ständemehr abgelehnt. Seither verfolgt die Schweiz 

eine bilaterale und sektorielle Strategie: in den verschiedenen Wirtschaftszweigen wurden jeweils 

mit der EU bilaterale Abkommen unterzeichnet, wie Landwirtschaft, Verkehr und Forschung, 

aber keines dieser Abkommen betraf zu dieser Zeit noch die Elektrizität, denn diese wurde zu 

diesem Zeitpunkt weder von der EU noch von der Schweiz als problematisch angesehen. 

 

Strommarktliberalisierung à la EU 

 

In Sachen Elektrizität war die Schweiz auch aus EU-Sicht bis ca. 2002/2003 gut unterwegs, und 

niemand sah damals noch die Notwendigkeit eines sektoriellen Elektrizitätsabkommens. Die 

Schweiz bereitete in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre ein Elektrizitätsmarktgesetz (EMG) vor, 

das den Schweizer Strommarkt in ähnlicher Weise wie in der EU liberalisieren sollte. Dieses 

wurde zwar 2002 vom Volk abgelehnt, aber das hatte damals die EU noch nicht besonders 

aufgeregt. Wie wir unten sehen werden, kam die einschneidende Veränderung der Beziehungen 

erst ein Jahr später, nämlich mit dem großen und kostspieligen Stromausfall in Italien. Die 

Schweiz wurde teilweise für die Eskalation des Stromausfalls verantwortlich gemacht, und 

plötzlich wurde den Gesetzgebern auf beiden Seiten bewusst, dass die Schweiz ja eigentlich 

physisch voll in den europäischen Strommarkt integriert war. Bald darauf begannen deshalb 

formelle Verhandlungen über ein sogenanntes bilaterales Stromabkommen. Diese sind immer 

noch nicht abgeschlossen. Die verschiedenen Gründe, wieso dem so ist werden wir in der Folge 

dieses Buches im Detail darlegen. 
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Aber wieso muss sich denn die Schweiz überhaupt mit der EU in Sachen Strom herumschlagen, 

wenn sie doch nicht einmal eine EU-light Integration will? Dafür gibt es einen Haupt- und einen 

Nebengrund: der Hauptgrund ist in der Geschichte, der Geographie und der Physik angelegt, 

denn die Schweiz befindet sich geografisch im Zentrum Europas, ist von allen Europäischen 

Staaten am Stärksten ins EU Stromnetz integriert, ist ein Durchleitungsland und hat deshalb in 

der Vergangenheit in Europa eine zentrale Rolle im Stromsektor (Netz und Produktion) gespielt. 

Schliesslich fliesst der Strom nach den Regeln der Physik und nicht der Politik. 1 Geschichte, 

Geografie und Physik schlecken keine Geiss weg. Der Nebengrund ist der, dass die EU in Sachen 

Strom – wie übrigens bei allen Infrastrukturen – seit den 1990er Jahren die Initiative ergriffen 

hat, eine intellektuelle Vorreiterrolle spielt und den Ton angibt. Die Schweiz muss nachziehen, 

nicht nur weil sie seit Beginn der Strommarktliberalisierung der EU intellektuell nichts 

entgegenzusetzen hat – denn sie und die grossen schweizerischen Stromunternehmen sind ja 

eigentlich dem gleichen marktliberalen Ideal verpflichtet –, sondern, und vorallem, auch weil sie 

seither immer nur reagiert hat statt zu antizipieren, und weil sie zu klein und heute zu 

marginalisiert ist, um diese Entwicklung noch signifikant beeinflussen zu können, es sei denn sie 

rauft sich wirklich zusammen (siehe Kapitel 5). Und natürlich weil sie sich aus diese 

Europäischen Stromsystem nicht einfach ausklinken kann. Die Schweiz ist eben keine Strominsel 

der Glückseligen. 

 

Aus all diesen Gründen gibt es eine CH-EU Strombeziehung – oder besser gesagt Beziehungen –

die sich im Laufe der letzten 30 Jahre entwickelt haben und, wie gesagt, an Hand von vier 

Episoden strukturiert und beschrieben werden können. Aber um die Entwicklung dieser 

Beziehungen überhaupt nur zu verstehen, braucht es ein bisschen Hintergrundwissen, und zwar 

Wissen darüber, wie sich die Liberalisierung des Stromssektors in der EU abspielt. Denn, wie 

gesagt, in Sachen Strom ist es die EU die die Schweiz treibt, und nicht umgekehrt. Wir beginnen 

also mit einer kurzen Präsentation der Strommarktliberalisierung à la EU, bevor wir dann die vier 

Episoden ausführlicher erläutern. 

 

Des Alles entsteht natürlich nicht über Nacht, sondern ist das Result eines schrittweisen 

Prozesses in welchem sowohl die EU Kommission, die Mitgliedsstaaten und die betroffenen 

Unternehmen mehr oder weniger aktiv sind. Vereinfachend dargestellt, handelt es sich um vier 

sogenannte Energiepakete und einige andere wichtige Richtlinien, die in der Folge hier kurz 

zusammengefasst werden. 

 

Box 1: Die wichtigsten Schritte hin zu einem integrierten Europäischen Energiemarkt 

 

 

1990: Transitrichtlinien 

 

                                                           
1 Darauf folgt dann oft das Gegenargument: „Wenn schon die EU mit der Schweiz elektrisch so eng verbunden ist, 

dann muss sie doch ein ebenso grosses Interesse an einem Stromabkommen haben wie wir“. Dieses Argument ist 

nicht falsch, aber je länger desto weniger richtig: erstens nimmt der Wert dieses Arguments mit der Zeit ab, denn die 

EU findet andere Wege, insbesondere indem sie in den die Schweiz-umfahrenden Netzausbau investiert; zweitens ist 

der Wert proportional für die EU geringer als für die Schweiz; und drittens ist die EU seit 2014 gewillt, einen 

gewissen Preis in Kauf zu nehmen ... insbesondere wenn dieser Preis dann wieder der Schweiz aufgebürdet werden 

kann (siehe unten). Umgekehrt stimmt es aber auch, dass die EU ein grundsätzliches Interesse hat, die Netzsicherheit 

mit der Schweiz zu regeln, aber das ist nicht wirklich ein Druckmittel, denn wir haben das genau gleiche Interesse. 
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1990 wurde die Richtlinie 90/547/EWG über den Transit von Elektrizität durch Übertragungsnetze 

und im Jahr darauf eine ähnliche Richtlinie für den Gassektor angenommen. Diese relativ kurze 

Richtlinien – bekannt als "Transitrichtlinien" – waren das erste Stück der EU-Rechtsvorschriften, die 

darauf abzielten, die Strom- (und Gas-)übertragungen auf europäischer Ebene zu koordinieren 

(Bower, 2002). Zeil war es, den grenzüberschreitenden Austausch von Elektrizität zu erleichtern. Der 

Handel war aber explizit von diesen Richtilinien nicht betroffen; er wurde damals noch als bilaterale 

Angelegenheit zwischen den Mitgliedstaaten betrachtet. Der Gesetzestext enthält jedoch die Aussage, 

daß dies nur der erste Schritt hin zu einem einheitlichen, Europäischen Energiebinnenmarkt sei 

 

1996: Erstes Energiepaket 

 

Weitere Rechtsvorschriften waren selbstverständlich erforderlich, um den Energiebinnenmarkt 

voranzutreiben. Wie gesagt, setzte die EU dabei auf das Mittel der Liberalisierung, die als adäquates 

Instrument angesehen wuurde, um eine solche Marktintegration zu ermöglichen. Regulatorisch 

mussten deshalb Wettberwerbsbedingungen so geschaffen werden, dass die den Sektor 

dominierenden, immer noch vertikal integrierten und staatlich kontrollierten Monopole aufgebrochen 

werden konnte. Konsequenterweise mandatierte die Elektrizitätsrichtlinie von 1996 – und die analoge 

1998 verabschiedete Gasrichtlinie (zusammen als 1. Energiepaket bezeichnet) – (1) die Entflechtung 

von Dienstleistungen (Strom und Gas) von der diese transportierenden Infrastrukturen (Netz), (2) die 

Schaffung der Funktion eines Netzbetreibers („transmission system operator“ or TSO) sowie (3) die 

schrittweise Öffnung der Energiemärkte für die Endkunden (Meeus, Purchala,& Belmans, 2005). Das 

erste Energiepaket überliess jedoch den Mitgliedstaaten einen grossen Handlungsspielraum bei 

dessen Umsetzung (Hancher, 1997). Bemerkenswerterweise fehlte im 1. Energiepaket ein europaweit 

harmonisierter Ausgleichsmechanismus für den grenzüberschreitenden Handel, der infolgedessen 

immer noch bilateral, das heisst zwischen den betroffenen Mitgliedstaaten geregelt werden musste. 

 

1998: Florenz und Madrid Fora 

 

Im Bewusstsein der im ersten Energiepaket vorhandenen Regulierungslücken sowie angesichts der 

Tatsache, dass der Energiemarkt nur schleppend vorankam, entschied sich die Kommission für eine 

neue Angehensweise: 1998 berief sie das erste Europäische Forum für die Regulierung der 

Elektrizität – das sogenannte "Florenz-Forum"2 – ein und ein Jahr später das erste Europäische 

Gasregulierungsforum, auch "Madrid Forum" genannt. Diese Foren sollten den Prozess der 

Schaffung eines integrierten Europäischen Elektrizitätsmarktes erleichtern, indem alle 

Interessenträger (Regulierungsbehörden, Produzenten, Händler, Zulieferer, Verbraucher, andere 

Marktteilnehmer, TSOs. usw.) zusammengebracht werden, um auf freiwilliger und konsensueller 

Basis neue Lösungen zu finden. Um diesen Prozess zu erleichtern, sowie um effektiver zu 

Lobbyieren, begannen die verschiedenen Interessengruppen, sich in neue Interessenorganisationen 

zusamenzuschliessen. Beispiele hierfür sind das Council of European Energy Regulators (CEER) 

sowie der Verband der europäischen Übertragungsnetzbetreiber (ETSO). Natürlich schufen diese 

Foren ebenfalls eine Möglichkeit für die Kommission, die nationalen Regierungen und 

Regierungsstellen zu umgehen und direkt mit den verschiedenen Unternehemen und 

Interessenvetreter zu sprechen. Die erste Aufgabe, die von der Europäischen Kommission dem 

Florenz-Forum übertragen wurde, bestand darin, einen einfachen und kostengünstigen Mechanismus 

für grenzüberschreitende Stromübertragungen zu definieren, der trotzdem die Unterschiede der 

verschiedenen nationalen Märkten respektiert. Im Jahr 2000 wurde in der Tat eine Interimslösung 

dafür gefunden und der Kommission vorgelegt. Die Lösung basierte auf einer sogenannten Inter-

TSO-Kompensation (ITC) für alle grenzüberschreitenden Geschäfte; dabei ging es um physische 

Stromflüsse (und nicht um Handelsprogramme), inklusive Flüsse via Transitländer wie eben die 

                                                           
2 Dieses Florenz Forum ist seit 2004 in der sogenannten Florence School of Regulation (FSR) institutionalisiert. 

Diese ist am Europäischen Universitätsinstitut in Fiesole/Florenz angesiedelt (mehr dazu siehe Kapitel 5). 
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Schweiz. Die Umsetzung dieser Lösung verzögerte sich jedoch bis 2003, da sich vor allem die 

deutsche Regierung für die Interessen ihrer nationalen Produzenten stark machte (Vasconcelos, 

2005). Mit anderen Worten, der Florenz-Prozess scheint zwar effizient, wenn es um die Erarbeitung 

von Lösungen geht, ist aber letztendlich trotzdem auf den Goodwill der Mitgliedländer angewiesen. 

Auch bleibt die Erarbeitung von freiwilligen und einvernehmlichen Maßnahmen ein mühsamer 

Prozess, vorallem wenn die Interessen der verschiedenen Interessengruppen sehr stark voneinander 

abweichen. Umgekehrt hat dieser Florenz-Ansatz trotzdem Vorteile: zum Beispiel konnte der ITC-

Mechanismus freiwillig von denjenigen Staaten angewandt werden, die ihm zustimmten, bevor alle 

formellen Rechtsvorschriften im Detail ausgearbeitet waren. 

 

2003: Zweites Energiepaket 

 

Das Erste Energiepaket von 1996 hatte zwar Mindeststandards für die Entflechtung und für die 

Marktöffnung festgelegt, aber bald zeigte es sich, dass viele Länder viel weiter gingen als 

erforderlich, was wiederum zu Asymmetrieproblemen führte (Jakovac, 2012), die nun mit Hilfe eines 

Zweiten Paketes angegangen werden mussten. Auch andere Regulierungslücken mussten behoben 

werden, wie zum Beispiel beim ITC-Mechanismus, da ja das Florenzer Forum keinen Konsens 

gebracht hatte. Ganz konkret führte das Zweite Energiepaket die vollständige Marktöffnung für alle 

Endkunden in Europa (spätestens 2004 für Gross- und spätesten 2007 für Haushalte), ein strengere 

Netzzugangsregelung sowie die Errichtung von unabhängigen nationalen Regulierungsbehörden 

(Independent Regulatory Authorities oder IRAs) ein. Gleichzeitig schuf dieses Zweite Paket ebenfalls 

die sogenannte European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG). Diese neue 

Organisation, in welcher die Europäische Kommission nun (zwar nicht stimmberechtigtes) Mitglied 

war duplizierte CEER, welches von nun an mehr und mehr an Bedeutung und Einfluss verlor (Saz-

Carranza, Ibarra, & Albareda, 2016).  

 

2006: Regionale Initiativen 

 

Angesichts der Feststellung, dass die Einbung der verschiedenen Interessenvertreter in den 

Problemlösungsprozess ein wertvolles Instrument für die Weiterentwicklung der Regulierung und 

letztendlich für die Marktintegration sein kann, rief ERGEG 2006 die sogenannten Regionalen 

Initiativen (Regional Initiative oder RIs) ins Leben. Im Wesentlichen wurde der zu integrierende 

Europäische Markt in sieben regionale Märkte aufgeteilt und in jedem von Ihnen wurde Foren zur 

Diskussion und Weiterentwicklung der Regulierung lanciert. Diese regionalen Initiativen sollten die 

Florenz und Madrid Foren zumindest teilweise ersetzen, da es zu schwierig war, mit einer so grossen 

Anzahl von Interessensvertretern einen Konsens zu finden. Die Idee war also, die Europäische 

Integration sozusagen „bottom-up“, das heisst auf regionaler Ebene in die Wege zu leiten. Dieser 

neue Ansatz wurde von der Kommission als vielversprechend beurteilt, auch wenn es relativ rasch 

klar wurde, dass diese Vorgehensweise das Risko eines fragmentierten integrierten Marktes mit sich 

bringt (Karan & Kazdağli, 2011). 

 

2009: Drittes Energiepaket und Netzkodizes 

 

Die Integrationsbemühungen der regionalen Initiativen beruhten auf Freiwilligkeit und beinhalteten 

zudem das Risiko einer institutionellen Fragmentierung. Das Dritte Energiepaket von 2009 sollte 

dem wiederum abhelfen und zielt dementsprechend darauf ab, diese sieben regionalen Märkte zu 

standardisieren und in einen einzigen integrierten Markt zusammenzuführen. Konsequenterweise 

wurde mit dem Dritten Paket die Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden 

(Agency for the Cooperation of Energy Regulators oder ACER) sowie die Organisation der 

Europäischen Übertragungsnetzbetreiber (European Network of Transmission Systems Operators – 

Electricity oder ENTSO-E) geschaffen. ACER trat die Nachfolge von ERGEG an, während ENTSO-

E eine Fusion der 6 europäischen TSO-Verbände, darunter ETSO und UCTE, war. Beide neuen 
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Organisationen institutionalisierten im Wesentlichen die informelle Macht, die bereits ihre Vorgänger 

innehatten. Beide Organisationen wurde beauftragt, acht sogenannte Netzkodizes (Network Codes 

oder NCs) zu entwickeln, Es sind dies verbindliche EU-weite Rechtsvorschriften betreffend 

Betreiben, Interkonnektion und Marktbedingungen. Dazu gehört ebenfalls ein einheitliches Modell 

einer Marktkoppelungen unter den Mitgliedsländern (Jevnaker, 2015). Im Endeffekt, werden sich alle 

Mitgliedsstaaten and diese Kodizes und Standards halten müssen, um das reibungslose Funktionieren 

des integrierten Marktes zu gewährleisten, oder, im Fall der Schweiz, nicht zu gefährden. Die 

Entwicklung der NCs war ein langwieriger partizipativer Prozess; es dauert bis 2015 bis der erste 

Netzkodex von allen Ländern angenommen wurde (Regulation (EU) 2015/1222, 2015). 

 

2019: Clean Energy Package (for all Europeans) 

 

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Integration der Europäischen Strom- und Gasmärkte – das 

heisst die drei Energiepakete – auf Deregulierung, Wettbewerb und Versorgungssicherheit 

konzentriert. Klimaerwärmung und Nachhaltigkeit wurden in getrennten Rechtsvorschriften 

abgehandelt, so zum Beispiel im Climate and Energy Package von 2009, das für 2020 die 

sogenannten 20-20-20 Ziele definierte, nämlich 20% Energieffizienz, 20% CO2-Reduktion und 20% 

erneuerbare Energien (Kulovesi, Morgera, & Munoz, 2011). Das Clean Energy, manchmal auch 

Viertes Energiepaket genannt, wurde im November 2016 vorgestellt. Im März 2019 waren alle 

Verhandlungen abgeschlossen und daraufhin wurden alle acht Massnahmen verabschiedet. Das Paket 

integriert nun Klimaschutzund Nachhaltigkeit mit den Martkintegrationsbestrebungen. Neben der 

Aktualisierung und Verschärfung der Ziele für den Zeithorizont 2030a, werden ebenfalls 

Dezentralisierung, Digitalisierung und Dekarbonisierung aufgenommen. Zudem bekommen einige 

neue Akteure Rechtsstatus, insbesondere sogenannte Aggregatoren und lokale 

Energiegemeinschaften. Darüber hinaus werden der Aufgabenbereich von ACER ausgeweitet, eine 

Europäische Verteilnetzgesellschaft (DSO für Distribution System Organization) geschaffen sowie 

die Netzwerkcodes aktualisiert (Meeus & Nouicer, 2018). 

 

 

Vor 1990: es glänzt der Stern von Laufenburg 

 

Die ersten Schritte der europäischen Integration im Energiebereich wurden nach dem Zweiten 

Weltkrieg unternommen. Obwohl Energie zu dieser Zeit eine Frage der nationalen Souveränität 

war, herrschte, zumindest in Europa, Konsens, dass eine gewisse internationale Koordination 

notwendig war, um die knappen, verfügbaren Elektrizitätsresourcen optimal zu nutzen. Zu 

diesem Zweck gründeten 1951 die Schweiz und sieben weitere europäische Länder die „Union 

for the Coordination of the Production and Transmission of Electricity“ (UCPTE3). Diese 

definierte die Standards für den Netzbetrieb und insbesondere für die grenzüberschreitenden 

Verbindungen auf dem gesamten europäischen Kontinent. Die UCPTE war im Wesentlichen ein 

privater Zusammenschluss von integrierten (Produktion und Transport) regionalen und nationalen 

Monopolen, die von ihren jeweiligen Regierungen ermächtigt wurden, grenzüberschreitende 

Stromflüsse auszuhandeln, gemeinsame technische Standards zu setzen sowie Regeln für Handel 

und Schiedsverfahren zu definieren (Lagendijk, 2016). Obwohl die nationalen Regierungen 

manchmal aufgefordert wurden, Vertreter zu ihren Sitzungen zu entsenden, überliessen sie das 

Szepter den Unternhmen. Auf Schweizer Seite waren dies damals die EOS, die NOK, die Atel, 

                                                           
3 Die Gründungsmitglieder der UCPTE waren: Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, 

Österreich und Schweiz.  
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die EGL und die BKW; alle diese waren in der UCPTE vertreten.4 Zu dieser Zeit waren diese 

Unternehmen, sowie alle anderen UCPTE Mitglieder, keine Konkurrenten, da sie jeweils ihre 

eigenen Netze, ihre eigenen Kraftwerke und ihre eigenen Kunden hatten. Ihre Zusammenarbeit 

war reines Eigeninteresse, das heisst ein Interesse an der Festlegung von Standards und verlief im 

Allgemeinen recht reibungslos. 

 

1958 wurde die Schaltstation "Stern von Laufenburg", eben in Laufenburg im Kanton Aargau, in 

Betrieb genommen, das zuerst einmal die Stromnetze der Schweiz, Frankreichs und Deutschlands 

miteinander verknüpfte und die entsprechenden Stromflüsse koordinierte. Es war dies der erste 

Schritt in Richtung UCPTE-Netz und somit der Grundstein für die Koordination des heutigen 

Europäischen Stromnetz. Bis 1996 umfasste das Europäische Stromnetz, mit Laufenburg als 

zentrale Schaltstation, 19 europäische Länder, von Polen bis Portugal (Lagendijk, 2016). Die 

Schweiz hatte ein fortschrittliche Strominfrastruktur, und kombiniert mit der Tatsache, dass die 

zentrale Leitstelle in der Schweiz angesiedelt war, führte dies dazu, dass die Schweiz in der 

UCPTE eine relativ zentrale Rolle einnahm. 

 

Die globale Energiekrise von 1973 löste weltweit eine Schockwelle aus. Plötzlich trat die 

Versorgungssicherheit – oder präziser Energiesicherheit – in den Vordergrund. Dies führte in der 

Schweiz dazu, dass, erstmals, in ihrer Geschichte, die Regierung bereit war, eine Vision zum 

Thema Energie zu entwickeln. Die daraus resultierenden sogenannte Gesamtenergiekonzeption 

(GEK) wurde1978 vom Bundesrat vorgestellt. Diese forderte, unter Anderem, dass die politische 

Hoheit über die Energie, die bis anhin eine rein kantonale Domäne war, an den Bund übertragen 

wurde. 1983 fand dazu ein obligatorisches Referendum (da Verfassungsänderung) statt. Der 

Vorschlag, die Energie an den Bund zu übertragen wurde sowohl von den Linksgrünen 

(Grünlinken), die den Energieartikel für nicht ambitös genug hielten, als auch von den 

Liberalföderalen (Föderalliberalen), die ihn als staatliche Einmischung in Markt und Kantone 

brandmarkten, bekämpft, und wurde deshalb vom Volk und vorallem von den Kantonen 

abgelehnt. Die Atomkatastrophe von Tschernobyl von 1986 setzte jedoch das Thema erneut auf 

die Tagesordnung. Ein neuer Verfassungsartikel wurde auf- und eine entsprechendes 

obligatorisches Referendum für 1990 angesetzt. 

 

Das Jahr 1990 war sowieso ein Wendepunkt in der Energiepolitik, und zwar zuerst einmal auf 

Europäischer Ebene: wie wir oben gesehen haben, wurde 1990 mit den Transitrichtlinenen die 

Schaffung eines Europäischen Energiebinnenmarktes in Angriff genommen. In der Schweiz war 

nun die Bevölkerung ebenfalls bereit, per Verfassungsänderung, die Verantwortung für die 

Energie von Kantonen auf den Bund zu übertragen. Obwohl beide Entscheidungen nicht sofortige 

Wirkung hatten, und auch unabhängig voneinander abliefen, kann man trotzdem sagen, dass, in 

Sachen Energie, die Weichen sowohl in Europa wie auch in der Schweiz, wie auch in der 

Beziehung CH-EU, neu gestellt wurden.  

 

Das Schweizer Referendum war im Übrigen ungewöhnlich erfolgreich, da mehr als 70% der 

Schweizer Bevölkerung dafür stimmten. Im Wesentlichen ging es im das Gleiche wie der 

Energieartikel, der 1983 abgelehnt wurde. Entscheidend war jedoch, dass sich der Bundesrat 

                                                           
4 Diese verschiedenen Schweizer Unternehmen hatten bei weitem nicht das gleiche Interesse: NOK, EOS und BKW 

waren primär auf die nationale Versorgungsaufgabe fokussiert und brauchten den grenzüberschreitenden Handel 

eher zur Vertung der Stromüberschüsse. Umgekehrt waren EGL und ATEL am Handel interessiert und als solche die 

Trieber der Idee eines EU Binnenmarktes. 
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vorhergehend die Unterstützung der Konferenz der kantonalen Energiedirektoren (EnDK) 

zugesichert hatte. Diese Diskussion mit den Kantonen führte zu einer besseren Klärung der 

jeweiligen Zuständigkeiten, was schlussendlich den Ausschlag gab. Der Bund war nun, unter 

Anderem, damit beauftragt, eine Energiestrategie zu entwickeln. Und relativ zeitnah nach dem 

Referendum startete Bundesrat Adolf Ogi das Aktionsprogramm Energie 2000. Damit sollte eine 

wirksame neue Energiepolitik eingeleitet werden, die Abstand nimmt von der bisherigen 

automatischen Deckung der zunehmenden Stromnachfrage durch Importe, ebenso vom allfälligen 

Bau grosser fossilthermischer Kraftwerke. Gefragt war eine wesentlich aktivere Politik der 

rationellen Energieverwendung und der Förderung der neuen erneuerbaren Energien.5 

 

1991 – 2002: EU-Liberalisierung versus CH-Bremserei 

 

Aber inzwischen hatten sich die Zeiten schon wieder geändert: die Energiekrise der 1970er Jahre 

war vergessen und mit ihr die Sorge um die Energieversorgung. Nach dem Ende des Kalten 

Krieges war nun Globalisierung und Wirtschaftswachstum angesagt, und zwar dank neoliberaler 

Marktwirtschaft (Jamasb & Pollitt, 2005). Wettbewerb und Privatisierung sollten die 

Wirtschaftsleistung ankurbeln und die Wohlfart fördern. Die Europäische Union startete ein 

ambitöses Programm der Deregulierung in allen Infrastrukturen, inklusive, wie wir oben gesehen 

haben, im Strombereich. Die Schweiz wollte nicht hintenanstehen.  

 

Vergessen der Ölschock – es lebe der gemeinsame (Glaube an den) Markt 

 

Und in der Tat suchte man auch in der Schweiz anfangs 1990er Jahre nach neue Ideen, um die 

Wirtschaft anzukurbeln und von der Globalisierung zu profitieren. Unter der Leitung von David 

de Pury6 sollte eine Arbeitsgruppe im Auftrag der Regierung, das Potential einer „marktbasierten 

Erneuerung“ ausloten. Vorhergehend (1991) hatte ein Autorenteam unter der Leitung vom Peter 

Moser das (erstes) Weissbuch mit dem Titel „Schweizerische Wirtschaftspolitik im 

internationalen Wettbewerb. Eine ordnungspolitische Analyse “ publiziert. Die Arbeitsgruppe 

machte 1992 drei zentrale Empfehlungen an die Regierung, nämlich das Aufsetzen einer 

weitreichenden Liberalisierung und Privatisierung der Schweizer Wirtschaft, eine grundlegende 

Reform der Schweizer Steuer- und Sozialpolitik sowie die Integration in die EU (Streeck, Grote, 

Schneider, & Visser, 2005). Unter den vielen, laut de Pury & Co. reformbedürftigen 

Wirtschaftszweigen befand sich auch die Energie, ABB sei dank. Parallel dazu hatte die 

Regierung bereits Schritte unternommen, um dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 

beizutreten.7  

 

                                                           
5 https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=ene-001:2000:0::156  
6 David de Pury (1943-2000) war ein einflussreicher Schweizer Wirtschaftsführer, zu dieser Zeit Co-Chairman von 

ABB. Es ist bezeichnend, dass die Leitung dieser Arbeitsgruppe nicht einem Bundesamt, sondern der 

Privatwirtschaft übertragen wurde. Und nicht irgendeiner Privatwirtschaft, sondern einer, die im Energiesektor 

verankert war (und immer noch ist). 
7 Der Europäische Wirtschaftsraum (EWR), der 1992 über das EWR-Abkommen geschlossen wurde, ist ein 

internationales Abkommen, das die Ausweitung des Binnenmarktes der Europäischen Union (EU) auf Drittstaaten 

ermöglicht. Der EWR verbindet die EU-Mitgliedstaaten und drei Staaten der Europäischen Freihandelszone (EFTA) 

(Island, Liechtenstein und Norwegen) zu einem Binnenmarkt, der denselben Grundregeln wie der EU unterliegt. 

Diese Regeln zielen darauf ab, den freien Verkehr von Arbeitskräften, Waren, Dienstleistungen und Kapital 

innerhalb des Europäischen Binnenmarktes zu ermöglichen, einschließlich der Freiheit, den Wohnsitz in einem 

beliebigen Land in diesem Gebiet zu wählen (Wikipedia). 

https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=ene-001:2000:0::156
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Aber das war Alles ein bisschen zuviel aufs Mal für die Schweizer Bevölkerung, denn, wie schon 

oben erwähnt, wurde am 12. Juni 1992 der „Bundesbeschluss über den europäischen 

Wirtschaftsraum (EWR)“ mit 50,3% und Ständemehr abgelehnt. Nach dieser Ohrfeige der 

Bevölkerung an das politische und ökonomische Establishment, brauchte es neue Impulse, um 

wirtschaftlich sowohl global als auch in Europa nicht ins Hintertreffen zu geraten. Die Regierung 

beschloss daraufhin die Empfehlungen von de Pury & Co. in sechs spezifischen Sektoren 

umzusetzen. Die Energie war aber nicht darunter. 

 

Denn die Energie, aber vorallem die Elektrizität, war ein bisschen komplizierter als sich das die 

Marktideologen ausgedacht hatten. Was tut man in dieser Situation? Man schafft eine neue 

Arbeitsgruppe, diesmal unter der Leitung des Bundes in der Person des damaligen Vize-Direktors 

des Bundesamtes für Energie Jean Cattin. Ihre Aufgabe war es, die Möglichkeiten für 

Marktreformen im Energiesektor auszuloten. Der sogenannte "Cattin Bericht", wurde 1995 

publiziert. Er empfahl mehr wirtschaftliche Effizienz und zeigte sich sehr optimistisch betreffend 

Liberalisierung und Privatisierung im Energiesektor. Im selben Jahr publizierte de Pury & Co. ihr 

zweites Weissbuch „Mut zum Aufbruch“ (de Pury, Hauser, & Schmid, 1995), eine detalliertere 

Version von Liberalisierung der Schweizer Volkswirtschaft. Obwohl Beide – das Weissbuch und 

der Cattin-Bericht – in der Folge wegen ihren Schwächen betreffend Soziales und Umwelt 

kritisiert wurden, haben sie die Debatten zu Wirtschaftswahstum und Energieliberalisierung in 

der Schweiz für die kommenden Jahre geprägt. Auf deren Basis begann nun das Bundesamt für 

Energie ein Energiemarktgesetz (EMG) zu erarbeiten. 

 

EU-CH: gemeinsam allein 

 

Es ist klar, daß die Schweiz und die EU anfangs der 1990er Jahre, trotz Ablehnung des EWR, 

wenn auch nicht zusammen jedoch trotzdem (noch) in eine ähnliche, liberale Richtung gingen, 

zumindest im Bereich der Elektrizität. Die EU war in erster Linie mit sich selbst, das heisst mit 

der Aufgleisung ihres internen Energiemarktes beschäftigt und hatte keine Zeit übrig für 

Nachbarländer, wie die Schweiz. Brauchte sie auch nicht, denn die UCPTE – immer noch mit 

dem Stern von Laufenburg im Zentrum – gewährleistete ja den sicheren Betrieb des zunehmend 

vernetzten europäischen Übertragungsnetzes. Für die EU war und ist die Liberalisierung 

letzendlich nur ein Mittel zum Zweck, nämlich ein Instrument zur Förderung der politischen 

Integration. Die Schweiz ist in Sachen Liberalisierung ein bisschen pragmatischer unterwegs: 

vollständig umzingelt und in ihrem Wirtscaftswachstum stark abhängig von der EU wurde die 

EU-Kompatibilität, zumindest von de Pury und Cattin, primär als Wachstumstreiber angesehen. 

Die Schweizer Wirtschaft stagnierte zu dieser Zeit im internationalen Vergleich und 

Liberalisierung und eine stärkere Integration in den Europäischen Markt versprachen vorallem 

für die Industrie grosse Vorteile.  

 

Auch wenn es sowohl für die EU als auch für die Schweiz im Energiebereich eine ähnliche 

Richtung ging, gab es jedoch in diesem Bereich keine formellen politischen Beziehungen. 

Nichtsdestotrotz standen Vertreter der EU Kommission8 und Mitarbeiter des BFE in den 1990er 

Jahren in ständigem Kontakt. Dabei ging es in erster Linie um Koordinationsfragen. Gleichzeitig 

begannen beide Parteien an einem Entwurf für ein technische Abkommen zu arbeiten. Dieser 

basierte auf dem Ersten Energiepaket der EU und dem Entwurf für das EMG (Schweiz), das 

                                                           
8 Energie war in Folge von Umstrukturierungen der Kommission nacheinander in der Verantwortung der GD-17, 

GD-TREN und derzeit DG-ENER.  
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mehr oder weniger das Erste Energiepaket übernahm. Das Abkommen verfolgte den Grundsatz 

der Reziprozität, das heisst die Idee eines ausgehandelten gegenseitigen Marktzuganges. Es ist 

diese eine Form des Marktzuganges, die im Ersten Paket noch erlaubt war. Der Entwurf eines 

Elektrizitätsabkommens wurde deshalb ausgearbeitet, weil man davon ausging, dass, nach der 

Ablehnung des EWR, wahrscheinlich ebenfalls ein bilaterales Elektrizitätsabkommen notwendig 

würde, genau so wie in den anderen Sektoren. Denn nach der Ablehnung des EWR im Jahre 1992 

hatten sich sowohl die EU als auch die Schweiz darauf geeinigt, ihre Beziehungen durch eine 

Reihe sektorieller bilateraler Abkommen fortzusetzen .Die Energie erreichte jedoch nie die 

politische Reife eines Abkommens, wie das bei den anderen Sektoren der Fall war. Dies ist 

seinerseits darauf zurückzuführen, dass es eben in der Energie noch keine gesetzliche Basis – also 

noch kein EMG (nur einen Entwurf) – gab. Angeblich wollten die EU Vertreter (DG TREN) eine 

endgültige Fassung des EMG und ein mögliches Referendum abwarten, bevor sie bereit waren, 

mit der Schweiz ein sektorielles Strombkommen abzuschliessen. Die ersten bilateralen 

Abkommen zur Formalisierung der Beziehungen zwischen der EU und die Schweiz – bekannt als 

"Bilaterale I“ – wurde also 1999 (7 Jahre nach der Ablehnung des EWR) unterschrieben und im 

Jahre 2000 per Referendum vom Volk abgesegnet.9 

 

Infolge der Entwicklungen in der EU (inzwischen fanden die ersten Florenzforen statt) gerieten 

die schweizer Elektrizitätsunternehmen zunehmend unter Druck. Dieser Druck führte dazu, dass 

die sieben Elektrizitätsunternehmen, die zusammen den grössten Anteil am Übertragungsnetz 

hatten, im Jahre 1999 gemeinsam die ETRANS AG gründeten.10 In der Tat, waren sie nun 

gezwungen ihre Übertragungsnetzanteile in einer EU-kompatiblen Art und Weise zu 

koordinieren. Dies kam eigentlich überraschend, da sich dieselben Unternehmen sehr offen gegen 

die Gründung einer nationalen Netzgesellschaft ausgesprochen hatten, und zwar aus Angst, die 

Kontrolle über ihre wertvollen Netze zu verlieren (Bartle, 2006). Aber die ETRANS, obwohl eine 

separate Organisation, war so konstruiert, dass sie lediglich die operationellen Tätigkeiten der 7 

Unternehmen koordinierte, so dass keine Kontrolle verloren ging.  

 

Die wichtigste Änderung betraf die Leitstelle Laufenburg, die vormals von EGL betrieben wurde 

und nun unter die Kontrolle von ETRANS, d.h. unter die gemeinsame Kontrolle der 7 

Überlandwerke, kam. Dieser Schritt kann von den Marktteilnehmern als Anpassung an die neue 

europäische Realität angesehen werden. In der Tat bedeutete die Liberalisierung in Europa eine 

grundlegende Veränderung der Geschäftsmodelle auch der Schweizer Elektrizitätsunternehmen: 

während sie vorher nur mit ihren benachbarten Kollegen handelten, so konnten sie nun mit viel 

mehr Partnern handeln. Die Leitstelle Laufenburg war, wie gesagt, vorher von der EGL alleine 

betrieben worden,, die so gute Kontakte zu ausländischen Elektrizitätsunternehmen aufgebaut 

hatte. Die anderen Schweizer Unternehmen befürchteten nun, dass mit der EU Liberalisierung, 

die EGL ihre Kontakte zum eigenen Wettbewerbsvorteil nutzen konnten und waren deshalb nun 

für die Schaffung von ETRANS.  

 

Die Florenz Foren schufen ihrerseits neue Gelegenheiten der Kooperation in der EU, auch für die 

Schweiz, insbesondere indem sich die verschiedenen Interessensgruppen organisieren mussten. 

Als Resultat entwickelte sich die UCTPE in die UCTE als logische Folge des Unbundling („P“ 

für Production musste aus der UCTPE herausgelöst werden). Parallel dazu entstanden im 

                                                           
9 Die Bilaterale Ⅰ schließen sieben sektorielle Vereinbarungen ein, darunter Personenfreizügigkeit, technische 

Handelshemmnisse, öffentliches Beschaffungswesen, Landwirtschaft, Landverkehr, Luftverkehr und Forschung. 
10 Die sieben Unternehmen wurden Atel, BKW, CKW, EOS, EGL, EWZ und NOK. 
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gleichen Jahr 1999 die ETSO, die Organisation der Hochspannungsnetzbeiber und Eurelectric, 

die Organisation der Elektrizitätsproduzenten. Weitere Beispiele sind die 1999 geschaffene 

European Federation of Energy Traders (EFET) und der Rat der Europäischen 

Energieregulierungsbehörden (CEER) im Jahr 2000 sowie die Association of European Energy 

Exchanges (Europex) im Jahr 2002. Alle waren nicht offizielle EU Organisationen, und die 

Mitgliedschaft war nicht auf EU Länder beschränkt. Schweizer Unternehmen durften also in 

diese Organisationen, und deshalb auch in den Florenz Foren teilnehmen, im Gegensatz zu den 

Diskussionen in Brüssel. Die ursprüngliche Rolle, die die Schweiz in der UCPTE innehatte, wo 

sie bei der Definition der Standards mitmachte, wurde also in neuer Form weitergeführt, auch 

wenn die Schweiz an Wichtigkeit verlor im Vergleich zu den Zeiten von UCPTE und dem „Stern 

von Laufenburg“. Das erste konkrete Resultat des Florenz Forums waren die ITC (Inter-TSO-

Compensation mechanisms), das heisst die Definition der Durchleitungskapazitäten auf dem 

Hochspannungsnetz. Die Schweizer Teilnehmer am Florenzforum hatten sich dafür stark 

gemacht, insbesondere weil diese ITC Transitländer wie die Schweiz bevorteilten. Aber weil es 

damals in der Schweiz weder einen TSO noch einen Regulator gab, nahmen an diesen 

Diskussionen Vertreter der Überlandwerke und des BFE teil. Dies wurde von den EU Partnern 

solange akzeptiert als die Schweizer Vertreter ihre Interessenskonflikte nicht zu offensichtlich 

pushten. Denn auch in der EU war in Sachen unbundling nicht Alles ganz sauber. 
 

EMG bachab – EU immer noch voran 

 

Im Dezember 2000 verabschiedete die Regierung das EMG, das Elektrizitätsmarktgesetz; es 

sollte die Liberalisierung des Sektors in ähnlicher Weise wie die EU vollziehen. Das EMG war 

des Resultat eines Prozesses, der mit der Arbeitsgruppe Cattin 1993 begonnen hatte und sich auch 

zu einem grossen Teil auf Cattin’s Empfehlungen abstützte. Es entsprach weitgehend den 

Bestimmungen des Ersten Energiepaketes der EU. Man bezweckte damit in erster Linie, dass der 

Stromhandel (der Überlandwerke) mit den Nachbarstaaten weitergeführt werden konnte. Zudem, 

wollte man mit dem EMG auch gewissen Gesetzgebungsinitiativen der Kantone entgegenwirken 

(BFE, 2002). Widerstand gegen das EMG kam von der SP und den Grüne sowie vom 

schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB). Deren Opposition war in der Angst vor einer 

Verschlechterung der Diensleistungen vorallem in Randgebieten, vor steigenden Strompriesen, 

vor dem Verlust von Arbeitsplätzen, von der Konzentration auf wirtschaftlich rentable aber 

ökologische schädliche Energiequellen sowie vor maroden Zuständen wie bei der Englischen 

Eisenbahn begründet. In diesen Kontext fielen auch die kalifornischen Stromkrisen der Jahre 

2001 und 2002 und der damit verbundene Enron-Skandal, was wiederum zu einer gewissen 

Liberalisierungsskepsis in der breiteren Öffentlichkeit führte (Bartle, 2006). Die Opposition hatte 

keine Mühe, genügend Unterschriften für ein Referedum zu sammeln und das EMG kam vor die 

Volksabstimmung. 

 

Als Reaktion auf die Kritik des EMG beschloss der damalige Bundesrat Leuenberger etwas 

Unübliches: er liess einen Entwurf einer Elektrizitätsmarktverordnung (EMO) entwickeln und ihn 

2001, das heisst vor dem Referendum, veröffentlichen.11 Leuenberger wollte damit mehr Klarheit 

und Transparenz schaffen und den Gegnern den Wind aus den Segeln nehmen. Diese Taktik hatte 

aber gerade die gegenteilige Wirkung, da die Verordnung noch mehr Kritik erntete als der 

                                                           
11 Verordnungen sind in der schweizerischen Gesetzgebungshierarchie eine Stufe niedriger als Gesetze, denn sie 

regeln die konkrete Umsetzung der Gesetze. Verordnungen werden generell nach der Verabschiedung eines Getzes 

von den Bundesämtern enwtickelt, vom Bundesrat verabschiedet und unterliegen keinem Referendum.  
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Gesetzesentwurf, sogar von Leuten, die das EMG noch unterstützt hatten (Bundesversammlung, 

2002). Im September 2002 wurde das EMG von 52,5% der Schweizer Bevölkerung abgelehnt  

und infolgedessen wurde der Schweizer Strommarkt nicht wie im übrigen Europa liberalisiert. 

Nach dieser Niederlage für die Regierung erklärte diese, dass die Ablehnung des EMG nicht 

gleichzusetzen sei mit der Weiterführung der integrierten Monopole. In der Tat hatte einige 

Kantone bereits Liberalisierungsideen oder sonst zwiespältige Gesetzgebungen, die es den 

Gerichten erlauben würden die Monopole zu knacken (BFE, 2002). Darüberhinaus waren viele 

Industrieunternehmen zunehmend frustriert über die hohen Strompreise und sahen wie ihre 

Konkurrenten in den Nachbarländern, danke Liberalisierung, bessere Angebote erhielten (Bartle, 

2006). 

 

Auch wenn die Opposition gegen das EMG nicht explizit an anti-EU Haltungen appellierte, kann 

die Ablehnung des Gesetzes trotzdem als euroskeptisches Ergebnis interpretiert werden, da das 

EMG den Elektrizitätsmarkt auf EU-Kurs trimmen wollte. Umgekehrt, löste jedoch die 

Ablehnung des EMG in der Schweiz bei der EU keine starke Reaktion aus, wahrscheinlich weil 

die Schweiz mit der EU im Bereich Elektrizität noch keine formellen Beziehungen unterhielt und 

als nicht zentral für das Gelingen des EU Elektrizitätsbinnenmarktes angesehen wurde. Darüber 

hinaus war ja das Erste Energiepaket sowieso eine Art Auswahlmenu, bei welchem jeder 

Mitgliedstaat noch relativ viel Speilraum bei der Umsetzung hatte (Hancher, 1997). Daher waren 

Regulierungslücken in der EU an der Tagesordnung, und Regulierungslücken in der Schweiz 

fielen nicht besonders auf. Die technische Integration ging ja sowieso auf nicht-politischer Ebene 

weiter und war, wie auch die Sicherheitsmaßnahmen, durch die UCPTE-Standards sichergestellt 

oder zumindest angenommen sichergestellt, da diese ja seit deren Gründung mehrere Jahrzehnte 

zuvor gemeinsam mit der Schweiz entwickelt worden waren. Der Ausschluss von der politischen 

Integration der Strommärkte mit der EU bedeutete daher nicht, dass die Schweiz auch auf die 

technische Integration zu verzichten hätte. 

 

Dieser Zeitraum zwischen 1991 und 2002 war vorallem von Pragmatismus geprägt: die EU 

schritt zwar auf ihrem eigenen Liberalisierungsweg voran, aber die Schweiz versuchte via 

formelle und informelle Mitarbeit in den verschiedenen Netzwerken den Anschluss, zumindest 

auf technischer Ebene, nicht zu verlieren. Sie konnte so ihre Interessen mehr oder weniger 

erfolgreich einbringen. Die Glaubwürdigkeit der Schweizer Akteure im Florenz-Prozess beruhte 

auf qualifizierter Diplomatie und auf dem "Versprechen", dass die Schweiz aufholen würde, dass 

eine EU-kompatible Gesetzgebung früher oder später auch in der Schweiz Tatsache würde – das 

EMG war ja unterwegs – und dass die Schweiz früher oder später am europäischen Binenmarkt 

teilnehmen würde. Die Anwesenheit der Schweizer Vertreter in Florenz war daher nicht nur 

erforderlich und wurde von den meisten Teilnehmenden als logisch angesehen. Aber nach der 

Ablehnung des EMG 2002 wurde das Ganze ein bisschen weniger glaubwürdig. Die größte 

Veränderung kam jedoch 2003.  

 

2003-2014: Blackout und trotzdem noch Goodwill 

 

Am 28. September 2003 verursachte ein Dominoeffekt von Stromleitungsausfällen, die an der 

Schweiz-italienischen Grenze begannen, einen großen Stromausfall in Italien und schnitt Italien 

effektiv vom europäischen Stromnetz ab (Corsi & Sabelli, 2004). Dieser Stromausfall hatte einen 

immensen wirtschaftlichen Effekt: Etwa 56 Millionen Menschen waren bis zu 19 Stunden ohne 

Strom, wobei die wirtschaftlichen Schäden auf ca. 1,2 Milliarden geschätzt wurden (Walker, 
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Cox, Loughhead,& Roberts, 2014). Obwohl der direkte Auslöser für den Blackout ein „Flash-

over“ zwischen einem Baum und einer überladenen Leitung war, ist das Problem auf eine viel 

grundlegendere Problematik zurückzuführen, nämlich ein strukturelles Mismanagement der 

Grenzkapazitäten, vorallem zwischen Italien und der Schweiz, sowie eine unzureichende 

Koordination zwischen den Netzbetreibern von Italien, Frankreich und der Schweiz, und 

insbesondere auch den Netzbetreibern innerhalb der Schweiz (Bacher & Näf, 2003). Die Schweiz 

wurde ebenfalls dafür kritisiert, dass sie die Warnzeichen nicht rechtzeit erkannt und dass sie 

keinen entbündelten TSO hatte. ETRANS glich eher einer Allianz von Händlern, die ihrerseits 

vorallem ein Interesse an maximaler Auslastung des Netzes hatten. Nachfolgende 

Untersuchungen zeigten, dass die Schweiz keine UCTE Regeln verletzt und so schliesslich 

keinen Schadenersatz zu zahlen hatte (UCTE, 2004). Nichtsdestotrotz führte dieser Blackout zu 

einem Paradigmenwechsel, insbesondere in der Art und Weise, wie viele in der Europäischen 

Union die Schweiz in Bezug auf Elektrizität sahen. Die Schweiz wurde nun nicht mehr als 

unwichtiger Drittstaat angesehen, sondern als zentraler Baustein zum Gelingen des 

Elektrizitätsbinnenmarktes. Mit anderen Worten, die geographische Lage und die physische 

Vernetzheit der Schweiz erforderten eine stabile Beziehung, da der Mangel an Koordination 

potentiell für Europa verheerende Auswirkungen haben könnte. Aber auch innerhalb der Schweiz 

wurde man sich bewusst, dass eine grosse Abhängigkeit von Europa bestand und dass die 

Schweiz ihren Elektrizitätssektor nach EU-Regeln organisieren sollte.  

 

Bis 2003 bauten die Energiebeziehungen zwischen der Schweiz und der EU größtenteils auf 

bilateralen und voriwegend technischen Beziehungen zwischen den Unternehmen aber auch 

zwischen der Komission und dem BFE auf. Vertreter verschiedener Organisationen der Schweiz 

nahmen an den Florenz Foren teil, aber auf höchster Politischer Ebene passierte nichts. Mit dem 

Blackout wurde der EU klar, dass eine stärkere technische Integration der Schweiz notwendig 

wurde, um die europäische Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Der Blackout fiel aber eine 

Zeit der generell positiven Beziehungen zwischen Schweiz und EU. Eine zweite Gruppe von 

sektoriellen Verträgen wurde in einem zweiten bilateralen Rahmenakommen (Bilaterale II) 2004 

unterzeichnet. Die Energie war immer noch nicht dabei.12 Obwohl zu dieser Zeit diese bilaterale 

und sektorielle Vorgehensweise in Brüssel bereits vereinzelt kritisiert wurde, insbesondere da 

sich die Schweiz als erfolgreiche Vernadlungsführerin hervorgetan und sich so oft gute Deals 

herausgeholt hatte, war die Bereitschaft von Seiten Brüssel trotzdem da, ein formelles bilaterales 

Elektrizitätsabkommen auszuloten. Ein Schreiben von François Lamoureux, damaliger Direktor 

von DG-TREN wurd Schweit intern als deklariertes Interesse von Seiten EU für ein sektorielles 

Abkommen interpretiert. Und im Jahre 2005, nach zwei positiven Referendumsergebnissen in der 

Schweiz,13 kündigten EU-Energiekommissär Piebalgs und Bundesrat Leuenberger an, formelle 

Verhandlungen über ein bilaterales Stromabkommen aufnehmen zu wollen. Nach der formellen 

Zustimmung beider Parlamente (EU und Schweiz) begannen diese formellen Verhandlungen im 

Jahre 2007 ... und sind bis jetzt immer noch nicht abgeschlossen. 

 

                                                           
12 Die Bilaterale Ⅱ umfassten 9 sektorielle Vereinbarungen, darunter Steuern, Bildung, Betrugsbekämpfung, Renten, 

Umwelt, Agrarprodukte, Medien sowie offene Grenzen und Asyl.  
13 Im Juni 2005 genehmigte der Souverän das Schengen- und Dublin-Abkommen über offene Grenzen und Asyl, und 

im September 2005, nur ein paar Tages vor der gemeinsamen Ankündigung von Komissär Piebalgs und Bundesrat 

Leuenberger, stimmte die Öffentlichkeit für Ausdehnenung der Personenfreizügigkeit (diese war in den Bilateralen I 

geregelt worden) auf die die neuen EU-Mitgliedsländer zu. 
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Trotz immer noch vorhandenem Goodwill und obwohl die Verhandlungen zwischen der Schweiz 

und der EU begonnen hatten, nahmen die Möglichkeiten der Partizipation der Schweiz in den 

verschiedenen gesetzgeberischen und regulatorischen Foren der EU ab. 2003 wurde mit dem 

Zweiten Energiepaket ERGEG (European Regulators Group Energy and Gas) von der 

Kommission aus der Taufe gehoben. ERGEG formalisierte im Wesentlichen die Florenz Foren 

und marginalisierte, sozusagen als Nebenffekt, CEER (wo die Schweiz Beobachterstatus hatte). 

Nicht nur hatte die Schweiz zu diesem Zeitpunkt noch keine offizielle Regulierungsbehörde, 

zudem war ERGEG nur offen für Mitgliedsstaaten. Dies galt auch für die Programme, die von 

ERGEG gestartet wurden, wie zum Beispiel die sogenannten „Regionale Initiativen“. Diese 

wurden 2006 ins Leben gerufen wurden und die Schweiz erhielt darin nur, aber immerhin noch, 

Beobachterstatus. Diese Regionalen Initiativen bedeuteten ebenfalls dass sich das technische 

Zentrum des integrierten Marktes in die Regionen verlagerte, mit der Konsequenz, dass der Stern 

von Laufenburg nun plötzlich nicht mehr im Zentrum stand. Die Schweiz verlor ihre geografisch 

zentrale Position. Zudem wurden diese Regionalen Initiativen von den grossen Ländern wie 

Frankreich und Deutschland dominiert und kleine Länder wie die Schweiz hatten nun das 

Nachsehen. 

 

Nichtsdestotrotz fanden, in dieser Zeit des abnehmenden Einflusses in Europa, Veränderungen in 

der Schweiz statt, VerÄnderungen, die in eine ähnliche Richtung gingen wie in Europa. Der 

Prozess der Marktliberalisierung wurde nach dem Referendum neu gestartet und zwar auf eine 

ungewöhnliche Weise, nämlich via ein Urteil des Bundesgerichtes im Jahre 2003, das bestätigte, 

dass das Kartellgesetz Drittparteien Netzzugang erlaubt. Migros hatte nämlich im Jahre 2000 bei 

der Wettbewerbskommission (WEKO) Beschwerde gegen die Entreprises Electriques 

Fribourgeoises (EEF) eingereicht mit der Begründung diese missbrauche ihre 

marktbeherrschende Stellung indem sie es der Migros nicht erlaube ihre Elektrizität via des Netz 

von EFF von der Watt AG zu kaufen. Die WEKO gab der Migros recht, und nach einer Reihe 

von Berufungsverfahren durch die Rechtsinstanzen bestätigte das Bundesgericht im Jahre 2003 

den Entscheid der WEKO. Obwohl es bei diesem Urteil nur um den Fall Migros ging, bedeutete 

dieses Urteil trotz Ablehnung des EMG de facto eine Marktöffnung – das heisst die freie Wahl 

des Lieferanten – solange eine Partei (Lieferant oder Käufer) bereit war, den Rechtsweg zu 

beschreiten. Und all dies dank schon bestehenden Rechtsvorschriften.  

 

Dieses Urteil – und die Gefahr einer Wildwest Öffung des Elekztrizitätsmarktes – baute deshalb, 

neben der EU noch zusätzlichen Druck auf: eine Gesetzesbasis für die Marktöffung wurde 

dringend notwendig und dementsprechend wurde ein neues Gesetzgebungsverfahren für ein 

neues Gesetz eingeleitet, was zum Elektrizitätsversorgungsgesetz (StromVG) von 2007 führte. 

Das StromVG war im Wesentlichen eine Neuauflage des EMG, das 2002 abgelehnt worden war, 

denn es gibt ja tausend verschiedene Möglichkeiten den Elektrizitätsmarkt zu liberalisieren und 

die EU hatte ja das Ganze schon schön angedacht. Die einzige wesentliche Änderung betraf die 

explizite Unterstützung der erneuerbaren Energien, was die Umweltschützer, die 2002 gegen die 

EMG waren, beschwichtigen sollte. Das neue StromVG sah eine zweistufige Marktöffnung vor, 

nämlich eine erste Öffnung für Grosskunden, die mehr als 100 MWh konsumierten, im Jahre 

2009 und eine zweite totale Öffnung ebenfalls für die Haushalte im Jahre 2014. Den 

Liberalisierungsgegner wurde wiederum ein Zückerchen gegeben, indem diese zweite 

Marktöffnungsstufe dem fakultativen Referendum unterstellt wurde. Zur Erinnerung, die EU 

hatte ebenfalls eine zweistufige Marktöffnung, wobei die erste Stufe 2004 für Grosskunden und 

die zweite Stufe 2007 für Haushalte stattfand und effektiv stattgefunden hatte. Die erste Stufe der 



16 
 

Marktöffnung fand in dann in der Schweiz 2009 statt, und die zweite Stufe haben wir immer noch 

nicht. Darüber hinaus sah das StromVG die Schaffung einer nationalen Regulierungsbehörde 

(ElCom) und eines schweizerischen TSOs vor, genauso wie es die EU forderte und wie es auch 

Sinn macht. Das Gesetz wurde im Jahre 2007 vom Parlament verabschiedet und trat am 1.1.2008 

in Kraft. Die ElCom nahm am 1.1.2008 offiziell ihre Tätigket auf. Die ersten Schritte zur 

Schaffung eines Schweizer TSO wurden bereits einige Jahre zuvor von den Schweizer 

Unternehmen selbst unternommen, nämlich in der Form der ETRANS (1999). Sowieso hatte die 

Branche schon vor dem StromVG „frewillig“ Masnahmen eingeleitet: zusätzlich zur Schaffung 

von ETRANS hat sie Netzzugang von Dritten (TPA oder Third Party Access) technisch 

umgesetzt sowie, unter dem Druck von Deutschland, Auktionsverfahren an der Schweizer 

Nordgrenze eingeführt, eben ohne gesetzliche Grundlage. Nur so ist erklärbar, dass nur fünf Jahre 

nach einem erfolgreichen Referendum eine ähnlich gelagerte Vorlage ohne Referendum in Kraft 

gesetzt werden konnte. 

 

Im Nachgang des italienischen Stromausfalls geriet ETRANS wegen ihrer langsamen 

Reaktionszeit sowie ihrer Governance- und Managementstruktur in die Kritik der EU. Im April 

2004 vereinbarten die 7 Überlandwerke ihre Netze in einen einzigen Kontrollbereich 

zusammenzuführen und die Kontrolle darüber der neugeschaffenen Swissgrid AG, einer Art 

schweizerischen TSO zu übertragen. Die Swissgrid gehörte natürlich ihnen, das heisst den immer 

noch vertikal integrierten Überlandwerken; lediglich die Kontrolle über den sicheren Betrieb der 

Netze wurde übertragen. Von unbundling keine Spur. Die Überlandwerke hatten sich schweren 

Herzens dazu entschliessen müssen, nicht nur um auf den EU Druck zu antworten, sondern 

ebenfalls in Antizipation des schweizerischen StromVG’s, denn es war klar, dass dieses diese EU 

Forderung für einen TSO aufnehmen würde. Die WEKO verzögerte jedoch die Gründung von 

Swissgrid solange, bis sich die Swissgrid bereit erklärte, gewisse Wettbewerbsregeln 

anzuwenden, das heisst insbesondere auf Erzeugung, Verkauf und Handel von Elektrizität zu 

verzichten (WEKO, 2005). Die Swissgrid nahm schließlich 2006 nach einem Jahr Verzögerung 

ihren Betrieb auf, aber das war immer noch ein Jahr vor der Verabschiedung des StromVG. 

 

In den folgenden Jahren wurden zwischen der Schhweiz und der EU Verhandlungen über ein 

bilaterales Stromabkommen weitergeführt, die ja 2007 begonnen hatten. Diese Verhandlungen 

fanden im „gutem Glauben“ statt, dass nämlich der schweizer Strommarkt letztendlich nach EU-

kompatiblen Regeln liberalisiert würde. So schufen zum Beispiel Swissgrid und die EPEX Spot 

(European Power Exchange, d.h. die Europäische Strombörse) eine schweizerische 

Handelsplattform genannt SwissIX, um den Stromhandel zwischen der Schweiz und ihren 

europäischen Nachbarländern zu ermöglichen. Parallel dazu wurden technische Standards für die 

vollständige Marktkoppelung sowohl auf dem Intraday wie auch im Day-Ahead14 Markt 

entwickelt.  

 

Obwohl keine dieser neuen Regelungen durch eine formelle Vereinbarung vorgeschrieben wurde, 

erforderte der Pragmatismus diese Form der „indirekten Europäisierung“. Diese Regelungen 

beförderten nicht nur die Versorgungssicherheit und die wirtschaftliche Effizienz dank besserer 

Kompatibilität mit dem EU-Markt, sie schufen ebenfalls Goodwill von EU-Seite, indem sie 

                                                           
14 Die Intraday-Lösung für die Marktkoppelung heisst XBID, während die Day-Ahead-Lösung die Preiskoppelung 

der Regionen (Price.Coupling of Regions or PCR) hiess. Letztere wurde später zum Multi-Regional Coupling 

(MRC) umbenannt. Beide Lösungen wurden zwischen EPEX, den nationalen Strombörsen und den TSOs in ganz 

Europa gleichzeitig entwickelt. 
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bereits die Bedingungen für eine reibungslose Umsetzung eines eventuellen Stromabkommens 

schufen. Auch wenn die meisten dieser Regelungen oft viel später umgesetzt wurden als dies in 

den EU Mitgliedländern der Fall war, wurden doch die Prozesse schon relativ früh in Gang 

gesetzt, was wiederum den Schweizer Unternehmen und Verwaltung erlaubte, mit ihren 

europäischen Kollegen sowohl in Brüssel wie auch in Florenz in Kontakt zu beiben. Darüber 

hinaus waren die grossen Schweizer Elektrizitätunternehmen sowieso aktiv in anderen 

europäischen Ländern so dass die Kompatabilität der Regeln gleichzeig Zugang zum Handel 

bedeutete. Zu dieser Zeit nahmen übrigens Bundesrat Leuenberger (und später Leuthard) bereits, 

wenn auch informell, an Treffen der europäischen Energieminister teil, Alles im Hinblick auf 

eine zukünftige reibungslose Integration in den Europäischen Binnenmarkt. Ein Volksinitiative in 

der Schweiz im Jahr 2014 über eine Frage, die nichts mit Energie zu tun hatte – die 

Einwanderung – stoppte jedoch alle weiteren Verhandlungen abrupt, und machte diesem schön 

aufgegleisten Stromintegrationspfad einen Strich durch die Rechnung. 

 

Seit 2014: Was nun? 

 

Im Februar 2014, 11 Jahre nach dem italienischen Blackout und 7 Jahre nach der Aufnahme 

formeller Verhandlungen, war Ende der Verhandlungen. Zwar gab es zwischen der EU und der 

Schweiz einen Konsens über die wichtigsten Themen, sowohl Kovergenzen als auch 

Divergenzen, aber kurz nach der Annahme Masseneinwanderungsinitiative durch 50,3% der 

Schweizer Bevölkerung war Schluss: die Verhandlungen wurden unilateral noch im gleichen 

Monat Februar von der EU-Seite abgebrochen, oder präziser gesagt aufs Eis gelegt bis die 

Regierung entschieden habe, wie diese Initiative in der Schweiz umgesetzt würde. Denn die 

Initiative ware in direkter Opposition zur Personenfreizügigkeit und zum 1999 unterzeichneten 

Personenfreizügigkeitsabkommen. Wichtig zu erwähnnen ist ebenfalls, dass das 

Personenfreizügigkeitsabkommen Teil der Bilateralen I ist, und dass alle zwischen der Schweiz 

und der EU unterzeichneten bilateralen Abkommen eine sogenannte "Guillotine-Klausel" 

enthalten. Diese besagt, dass wenn die Schweiz gegen eines der Abkommen verstößt, alle 

weiteren sieben Abkommen (der Bilateralen I), also auch Abkommen zu den technischen 

Handelshemmnissen, zum öffentlichen Beschaffungswesen, zur Landwirtschaft, zum 

Landverkehr, zum Luftverkehr und zur Forschung hinfällig werden. Obwohl die Volksinitiative 

bindend war, blieben der Schweizer Regierung drei Jahre Zeit, um diese umzusetzen, das heisst 

sie in Gesetzesform zu giessen. Dabei gab es natürlich Optionen. Die Guillotine-Klausel wurde 

daher nicht sofort durchgesetzt, da die EU hoffte, dass die Schweizer Regierung die Ergebnisse 

der Initiative auf eine "weiche" Art und Weise umsetzen würde, die mit dem 

Personenfreizügigkeitsabkommen vereinbar wäre. 

 

Allerdings hatte sich mit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative die Beziehung 

zwischen der Schweiz und der EU grundlegend gewandelt. Der Goodwill war verflossen. 

Einerseits wurde sich die Schweiz ihrer Abhängigkeit von der Europäischen Union deutlich 

bewusster, und umgekehrt wurde die Schweiz von der EU als nicht mehr verlässlicher Partner 

angesehen. Allerdings war sich die EU auch nicht ganz sicher, wie sie mit der Schweiz umgehen 

sollte. Einerseits sei nicht in ihrem Interesse, alle Beziehungen zur Schweiz zu abzubrechen, aber 

andererseits wollte sie unmissverständlich klarstellen, dass es sich bei den Abkommen um ein 

"Alles-oder-Nichts"-Paket handle.  
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All dies fiel mit einem Wechsel der politischen Führung in der Europäischen Kommission 

zusammen: Manuel Barroso wurde im selben Jahr 2014 von Claude Juncker als EU-Präsident 

abgelöst. Barroso, der mehrere Jahre in Genf studiert und gelebt, und seinen Schweizer Professor 

und Doktorvater als seinen engsten persönlichen Berater mit nach Brüssel genommen hatte, war 

für seine insgesamt positive Haltung gegenüber der Schweiz bekannt. Als Resultat, ging, unter 

seiner Führung, die EU generell pragmatisch (und sektoriell getrennt) mit der Schweiz um. Dies 

änderte sich mit Juncker, der mit neuen und grossen Herausforderung an die EU konfrontiert 

wurde, wie wachsendem Populismus (und anti-Europa Haltung), Brexit und Schuldenkrise der 

Eurozone. Er suchte deshalb eine verlässlichere und stabilere Beziehung mit der Schweiz und 

knüpfte von nun an alle offenen Fragen an ein umfassendes institutionelles Rahmenabkommen. 

Ein solches Rahmenabkommen sollte die Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz 

definieren und so den verschiedenen sektoriellen Abkommen einen stabileren Rahmen geben. 

Diese prinzipellere Haltung der EU wurde noch verstärkt, als das Vereinigte Königreich 2016 für 

den Austritt aus der EU stimmte. Die EU erkannte, dass sie keinen Präzedenzfall mit der Schweiz 

für die Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich schaffen und riskieren konnte. 

 

Mit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative waren nun formelle Verhandlungen vom 

Tisch. Eine politische Integration kam (vorläufig) nicht mehr in Frage. Trotzdem gab es noch 

vereinzelte informelle Kontakte zwischen Schweizer und EU-Beamten. Ziel dabei, war es in 

erster Linie die während der Verhandlungsphase aufgebauten Beziehungen nicht abbrechen zu 

lassen. Aber Swissgrid war ja immer noch Mitglied der ENTSO-E und Diskussion auf 

technischer Ebene konnte, ebenfalls vorläufig, noch weitergeführt werden. Zur Erinnerung, im 

Jahr 2013, also ein Jahr vor der Abstimmung zur Masseneinwanderungsinitiative, hatten 

Swissgrid und EPEX noch ein Kooperationsabkommen zur Vorbereitung der Marktkoppelung an 

den Schweizer Grenzen abgeschlossen. Und seit 2015, also ein Jahr nach der Abstimmung, wären 

eigentlich alle technischen Anforderungen an die Marktkoppelung erfüllt. Und via EPEX und 

Swissgrid, war die Schweiz weiterhin Teil sowhl des XBID (Intra-Day) wie auch des MRC (Day-

Ahead) Projekte. 

 

Allerdings wurden in dieser Zeit von Schweizer Seite auch Dinge unternommen, die die 

Integration in den Europäischen Elektrizitätsbinnemarkt und somit eine eventuelles 

Stromabkommen noch zusätzlich erschwerten: so, zum Beispiel, widerspricht die 2016 vom 

Parlament verabschiedete Marktprämie für Grosswasserkraft den EU-Staatsbeihilfevorschriften 

und würde sich später zu einer zusätzlichen Hürde in den Verhandlungen erweisen. Allerdings ist 

diese Prämie zeitlich befristet und vielleicht schon ausgelaufen, falls sich irgendeinmal auf 

politischer Ebene wieder etwas tut. Sowieso wird es ohne Stromabkommen auch immer 

schwieriger, sich zu integrieren. Zum Beispiel wurden die im Dritten Energiepaket von 2009 

vorgeschriebenen Netzkodizes schrittweise angenommen. Der erste und wichtigste solche Kodex, 

die Leitlinie für die Kapazitätsvergabe und das Engpassmanagement (CACM), wurde im Jahre 

2015 angenommen. Der Letzte, die Leitlinie über den Systemausgleich im 

Elektrizitätsversorgungssystem (EBG), dieser ersten Serie im Jahre 2017. Diese Netzkodizes 

legen verbindliche Regeln für die Funktionieren der verschiedenen EU-Strommärkte und 

insbesondere für deren Kopplung fest. Die Schweiz kann diese Kodizes zwar ebenfalls 

anwenden, vom der Marktkoppelung bleibt sie aber trotzdem ausgeschlossen. 

 

Angesichts der sich abzeichnenden politischen Ausgrenzung der Schweiz vom europäischen 

Elektrizitätsmarkt, schrieb 2015 eine Gruppe von nicht-politischen Akteuren – bestehend aus 
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BFE, ElCom, Swissgrid, Swisselectric und VSE – einen Brief an das Deutsche 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), mit der Bitte die DG ENER zu 

überzeugen, die Schweiz beim Design des europäischen Strommarktes, insbesondere beim 

Design der Netzkodizes, nicht draussen vor zu lassen. Sie blitzte jedoch ab. 2017 wurde deshalb 

die Schweiz von der Marktkoppelung – sowohl bei XBID (Intra-Day) wie auch bei MCR (Day-

Ahead) – ausgeschlossen, obwohl sie in der Vergangenheit via EPEX und Swissgrid zur 

Entwicklung beider Programme beigetragen hatte. Als XBID im Juni 2018 europaweit online 

ging, brach der grenzüberschreitenden Intraday-Handel mit der Schweiz zusammen. Day-Ahead 

Marktkoppelung ist noch nicht live geschaltet. 

 

Eine neue Chance für ein Stromabkommen eröffnete sich im Dezember 2016, als das Schweizer 

Parlament das Ausländergesetz (AuG) verabschiedete. Dieses setzt die 

Masseneinwanderungsinitiative, wenn auch in sehr kontroverser Form um. In der Tat, schränkte 

die gewählte Form der Umsetzung im AuG die Zuwanderung von EU-Staatsangehörigen nicht 

ein und verstiess somit auch nicht gegen das Personenfreizügigkeitsabkommen. Das AuG wurde 

als zu „weich“, ja sogar als verfassungswidrig bezeichnet, aber es war die einzige Möglichkeit 

wieder ein bisschen Schwung in die Beziehungen mit der EU zu bringen. Die EU begrüßte 

selbstverständlich dieses neue Gesetz, wenn auch nur vorsichtig und so konnte es auch bei den 

Stromverahndlungen wieder vorwärts gehen. Der erster offizielle Besuch in Brüssel fand im Juni 

2017 statt, wobei die Möglickheit der Wiederaufnahme der Stromverhandlungen andiskutiert 

wurden. 

 

Fast ein Jahr später, nämlich im Mai 2018, wurden dann die Verhandlungen offiziell wieder 

aufgenommen. Die Situation hatte sich aber grundlegend geändert: der ursprüngliche 

Verhandlungsansatz – nämlich die Idee die Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz als 

ein immer komplizierteres Set von sektoriellen und bilateralen Abkommen zu definieren – war 

nun für die EU nicht mehr akzeptabel. Wie wir gesehen haben, war dies die direkte Konsequenz 

der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative durch die Schweizer Bevölkerung (2014), des 

Brexit-Referendums (2016) sowie des Wechsels in der politischen Führung in Brüssel (2014). Es 

muss in diesem Zusmmenhang ebenfalls erwähnt werde, dass die bilateralen Abkommen, 

zumindest von Seite der EU, nie als eine langfristige und nachhaltige Lösung gedacht waren. Ein 

Stromabkommen konnte man zwar weiterhin verhandeln, aber man kann es nur zur Anwendung 

bringen, wenn vorhergehend oder gleichzeitig ein institutionelles Rahmenabkommen 

unterzeichnet wird. Nur ein solches Rahmenabkommen gibt, aus EU Sicht genügend 

Rechtssicherheit für eventuelle neue sektorspezifische Abkommen, wie eben das 

Stromabkommen. Zwar wird oft behauptet, das Stromabkommen sei vor dem Abbruch der 

Verhandlungen im Jahre 2014 unterschriftsreif gewesen und das mag auch so sein. Aber seither 

hat die Schweiz ihrerseits weitere Rechtsvorschriften, insbesondere im Zusammenhang mit der 

Umsetzung der Energiestrategie 2050 erlassen und nicht alle diese Rechstvorschriften – wie die 

Marktprämie für die Wasserkraft – sind eurokompatibel. Auch die EU hat ihrerseits seit 2014 

vorwärts gemacht, insbesondere mit dem Vierten Energiepaket (Clean Energy Paket, 2016) und 

den Netzkodizes. Mit anderen Worten, das Verhandlungsmandat der Schweizer Seite, das noch 

auf dem Dritten Energiepaket beruht, ist schon überholt oder zumindest nicht mehr vollständig. 

Auch deshalb – und nicht nur mangels eines institutionellen Rahmenabkommens – hat bis heute 

niemand ein unterschriftsreifes Stromabkommen zu Gesicht bekommen. 

 


