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So sie ht  da s BFE d ie  Zukunft  ge mä ss Ze ro Ba sis
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Es könnte  a be r a uch a nde rs se in (Ze ro B)

3



Ode r soga r so?
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a lle  Sze na rie n e rre iche n da s g le iche  Zie l: e in de ka rbonisie rte s Ene rg ie syste m!



He ra usforde rung : St romve rsorgung  20 50
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Que lle :
Imp a cts of a n Incre a se d  Sub stitut ion of Fossil 
Ene rg y Ca rrie rs with Ele c tric ity- Ba se d  Te chnolog ie s 
on the  Swiss Ele c tric ity Syste m
Ma rtin Rüd isüli, Sina n L. Te ske a nd  Urs Elb e r (20 19)

?

Inla nd p rod uktion
(ohne  Ke rnkra ft)

PV- Prod uktion
(50 % d e r g e e ig ne te n Dä che r)

Üb e rschuss
e rne ue rb a re r Strom

Ba sisna chfra ge

+75%
Wä rme -
p ump e n

+20 %
Ele ktro-
mob ilitä t

?
Imp orte



Anforde runge n a n d ie  Re gulie rung

Zie lvorga be n (WAS?) sta t t  De ta ilre gulie runge n (WIE?)

• Lenkungsmassnahmen zur Erreichung eines bestimmten Zieles sind gegenüber 
Fördermassnahmen zu Gunsten eines bestimmten Weges vorzuziehen. 

Ungewissheit der Zukunft akzeptieren
• Regulierung sollte nicht auf hellseherische Fähigkeiten vertrauen.
• Einseitige technologische Festlegungen können sich als kurzlebig erweisen. 
Detailregulierungen bergen das Risiko von Ineffizienzen, Fehlanreizen, falschen 
Weichenstellungen.
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… und  noch e in le tzte s: … de r Ga sma rkt

Die  schwe ize rische  Ene rg ie polit ik fokussie rt  t ra d it ione ll sta rk a uf Ele kt rizitä t
• Die Stromversorgung ist spezialgesetzlich geregelt, die Gasversorgung (noch) nicht.

Auch der Gasmarkt braucht Rechtssicherheit
• Nach Auffassung des Regulators haben Strom - und Gasversorgungen wegen der 

Netzgebundenheit marktbeherrschende Stellung. 

• Die Rahmenbedingungen der Netznutzung sollten deshalb auch für den Gasmarkt 
spezialgesetzlich geklärt werden. 

• Möglichst schlankes Gesetz anstreben, weil sich das Subsidiaritätsprinzip in der Vergangenheit 
bewährt hat:

• Gasversorgung stand schon immer im Wettbewerb mit anderen Energieträgern.

• Keine gesetzliche Versorgungspflicht im Gasbereich.
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Da nke  für Ihr 
Inte re sse !
daniela.decurtins@gazenergie.ch
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