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Stellungnahme der Swisspower AG zu den Verordnungsentwürfen zu Verboten 

und Verwendungsbeschränkungen sowie zur Kontingentierung im Bereich Gas 

Sehr geehrter Herr Bundesrat  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 31. August 2022 haben Sie die Swisspower AG eingeladen, zu den 

genannten Verordnungen Stellung zu nehmen. Wir bedanken uns für diese Möglichkeit 

und äussern uns gerne wie folgt. 

1. Allgemeine Beurteilung 

Swisspower AG ist die strategische Allianz von 22 Schweizer Stadtwerken und regiona-

len Unternehmen der Versorgungswirtschaft. Insgesamt beliefern ihre Mitglieder über 

eine Million Energiekunden. Im Bereich Gas sind die Mitglieder der Swisspower AG für 

rund 50 Prozent des Absatzes in der Schweiz verantwortlich. Angesichts dieser Zahlen 

ist für die Stadtwerke von Swisspower die Versorgungssicherheit mit Energie im Allge-

meinen und mit Gas im Speziellen zentral. Die Swisspower-Mitglieder unternehmen alle 

in ihrem Bereich möglichen Anstrengungen, um die Versorgung ihrer Kundinnen und 

Kunden mit Energie sicherzustellen. 

Swisspower AG begrüsst es deshalb, dass die erwähnten Verordnungen im Bereich 

Gas in die Konsultation gegeben werden. Dies erlaubt es den Netzbetreibern nicht nur, 

dazu Stellung zu nehmen, sondern auch, sich optimal auf eine mögliche Gasmangel-

lage vorzubereiten. Swisspower fordert deshalb, dass der Bund auch die entsprechen-

den Verordnungen im Bereich einer Strommangellage äusserst zeitnah in eine breite 

Konsultation gibt. Angesichts der bereits viel länger laufenden Vorbereitungen auf eine 

Strommangellage im Rahmen von OSTRAL erscheint uns dies als äusserst wichtig und 

dringend. Die mangelnde Kenntnis dieser Verordnungen im Strombereich erschwert 

nicht nur die Vorbereitung der Netzbetreiber auf eine allfällige Mangellage, sondern er-

höht auch die Unsicherheit bei den Stromkunden. Daran ändert auch die Tatsache 
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nichts, dass der Bundesrat erst kurz vor Inkraftsetzung der Verordnungen in Kenntnis 

der konkreten Lage entscheidet, wie diese im Detail ausgestaltet sind. 

2. Beurteilung einzelner Themenfelder 

Verwendungsverbote und -beschränkungen in den Bereichen Wärme und Warm-

wasser: Swisspower begrüsst, dass im Sinne der Vermeidung einer Gasmangellage in 

den Bereichen Wärme und Warmwasser Verwendungsverbote und -beschränkungen 

erlassen werden sollen, welche sowohl Private wie auch Unternehmen betreffen. Es ist 

im Sinne der Solidarität zumutbar, dass alle einen Beitrag leisten, um eine Kontingen-

tierung zu vermeiden. Es erscheint uns jedoch sinnvoll, dass in den vorliegenden sowie 

in den kommenden Verordnungen zur Strommangellage gleichlautende Vorschriften 

bezüglich Raumtemperatur für alle Haushalte und Unternehmen erlassen werden, un-

abhängig davon, auf welchem Energieträger deren Heizung und Warmwasserproduk-

tion basiert (elektrische Wärmepumpen, Elektrowiderstandsheizungen, evt. auch 

Heizöl, Pellets, Holz usw.). Dies aus zwei Gründen. Erstens ist vor allem die Versor-

gungslage von Gas und Strom eng verknüpft. Wenn das Gas knapp wird, droht auch 

der Strom auszugehen. Hier ist eine Opfersymmetrie angebracht. Zweitens wissen vor 

allem Mieter oft nicht, auf welchem Energieträger ihre Heizung und ihre Warmwasser-

produktion basieren. Generelle Verbote und Beschränkungen für alle Technologien 

schaffen hier die in der Krise wichtige Klarheit und vermeiden eine Umgehung der Vor-

schriften. Bei Fernwärmenetzen kommt hinzu, dass bei einer Reduktion des Wärmeab-

satzes die primäre Energiequelle (z.B. eine Kehrichtverwertungsanlage) mehr Strom 

produzieren kann, was in einer Mangellage sehr erwünscht ist. 

Information der betroffenen Verbraucher: Swisspower begrüsst es, dass in den Stu-

fen 3 und 4 grundsätzlich der Bund die betroffenen Verbraucher über ihre Pflichten be-

züglich Verbote, Beschränkungen und Kontingentierung informiert. Im Falle einer unmit-

telbar bevorstehenden oder bereits eingetretenen Mangellage ist nur der Bund in der 

Lage, die notwendigen Informationen in der gebotenen Geschwindigkeit zu verbreiten. 

Hier sind von Seiten des Bundes noch weitere Klärungen nötig, auf welchem Weg ge-

nau er bei einer Kontingentierung die nicht geschützten Verbraucher erreichen will. 

Eine grosse Schwierigkeit besteht für die Netzbetreiber zudem darin, die von einer Kon-

tingentierung betroffenen Verbraucher über ihren bisherigen Gasverbrauch zu informie-

ren. Viele Kunden rechnen ihren Gasverbrauch alle drei Monate oder sogar nur einmal 

pro Jahr ab. Weder sie noch die Netzbetreiber wissen demnach, was der genaue Ver-

brauch im Vorjahresmonat war. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Kunden nur ei-

nen Zähler für den gemischten Gasbezug von Unternehmen und Privathaushalten ha-

ben. Hier ist es nicht möglich zu unterscheiden, wie viel Gas für den Betrieb des Unter-

nehmens und wieviel Gas für die Heizung der Privatwohnung verbraucht wurde. Umso 

wichtiger ist es, dass die Unternehmen die Einhaltung der Kontingentierung selbst do-

kumentieren müssen (z.B. Reduktion der Betriebsdauer der mit Gas betriebenen An-

wendung, Anordnung Kurzarbeit usw.). 
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Selbstverantwortung, Subsidiarität und Verhältnismässigkeit bei Umsetzung und 

Kontrolle der Vorschriften und Meldepflichten: Grundsätzlich ist es wichtig und rich-

tig, dass bei der Umsetzung und Kontrolle der Vorschriften in den Verordnungen sowie 

bei den Meldepflichten der Netzbetreiber nach den Prinzipien der Selbstverantwortung 

der Kunden, der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit vorgegangen wird. Es kann 

weder Aufgabe der Behörden noch der Netzbetreiber sein, bei jedem einzelnen Gasbe-

züger zu kontrollieren, ob er sich an die Vorschriften hält. Hier müssen vor allem bei ei-

ner Kontingentierung die Gasbezüger im Zweifelsfall selbst nachweisen können, dass 

sie die Vorgaben einhalten. Bei begründetem Missbrauchsverdacht müssen die etab-

lierten Vollzugsbehörden aktiv werden. Es wäre kontraproduktiv, hier neue Sanktionsin-

strumente implementieren zu wollen. Das gleiche gilt bei den Meldepflichten der Gas-

netzbetreiber im Kontingentierungsfall: Diese Pflichten dürfen nur so weit gehen, wie 

sie für den Vollzug notwendig und für die Netzbetreiber erfüllbar und zumutbar sind. Ein 

zu hoher Detaillierungsgrad und eine zu hohe Kadenz bei den Meldepflichten ist nicht 

umsetzbar und würde eine Datenflut schaffen, die bei der Auswertung für neue Prob-

leme sorgt. Gleichzeitig ist hier die Krise als Chance zu nutzen, um die Digitalisierung 

bei der Messung des Verbrauchs und bei der Verarbeitung der Messdaten voranzutrei-

ben. Diese Daten sind sowohl kurz- wie auch langfristig die Voraussetzung für eine hö-

here Effizienz im Umgang mit Energie. 

Rechte der Gasnetzbetreiber bei einem drohenden Zusammenbruch des Gasnet-

zes: Aus Sicht von Swisspower fehlt in der Verordnung über die Kontingentierung ein 

Abschnitt zu den Rechten der Gasnetzbetreiber bei einem drohenden vollständigen Zu-

sammenbruch des Gasnetzes trotz bestehender Kontingentierung – also für den Fall, 

dass trotz der Massnahmen in Stufe 4 nicht mehr genügend Gas ins Netz eingespiesen 

wird, um den Druck aufrechtzuerhalten. Es ist unserer Ansicht nach zwingend, in der 

Verordnung festzuhalten, welche Rechte die Gasnetzbetreiber in diesem Fall haben, 

um den Schaden für die Kunden und den Netzbetreiber möglichst tief zu halten. So sind 

bei einem drohenden vollständigen Zusammenbruch des Gasnetzes aus Sicherheits-

gründen unter Umständen grossflächige Ausschaltungen der Gasversorgung ohne vor-

herige Ankündigung bei den Kunden nötig. Zudem muss sich der Netzbetreiber vor der 

Wiederaufnahme der Gaseinspeisung vergewissern können, dass nicht zündgesicherte 

Anlagen ausgeschaltet und dies allenfalls kontrolliert wurde. 

Spezialfall Thurgau wegen Versorgung über Deutschland: Die Gasversorgung der 

Regionen Kreuzlingen und Untersee stehen in direkter Abhängigkeit der Gasversor-

gung der Stadtwerke Konstanz. Dieser Umstand ist auch in die bisherigen Überlegun-

gen zum neuen GasVG eingeflossen. Im Krisenfall sind die Stadtwerke Konstanz an die 

Einhaltung der deutschen Regeln gebunden. Zwar orientieren sich die in der Schweiz 

vorgesehenen Verbote und Nutzungsbeschränkungen an den deutschen Regeln. Den-

noch ist nicht auszuschliessen, dass es in den beiden Ländern zu abweichenden Rege-

lungen kommen kann. Es ist dann durchaus möglich, dass zur Beherrschung der Man-

gellage in den Netzgebieten Kreuzlingen und Untersee die Einhaltung der deutschen 

Regeln zwingend ist, damit die Stadtwerke Konstanz ihrerseits die Verpflichtungen als 

Netzbetreiber erfüllen können. Ausserdem wäre es den Kunden beiderseits der Grenze 
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nicht vermittelbar, warum sie unterschiedlich behandelt werden, obwohl sie am gleichen 

Netz angeschlossen sind. Ein solches Netzgebiet ist letztlich eine Solidargemeinschaft, 

die auch im Krisenfall als Einheit verstanden werden muss. Die Verordnungen müssen 

deshalb die explizite Möglichkeit beinhalten, dass die betreffenden Netzbetreiber im 

Thurgau die jeweiligen Vorgaben aus Deutschland einhalten können – auch wenn diese 

in Abweichung zu den betreffenden Schweizer Verordnungen stehen. 

3. Verordnung über Verbote und Beschränkungen der Verwendung von Gas 

Art. 1 Verwendungsverbote 

Abs. 1 Die Verwendung von leitungsgebundenem Erdgas und leitungsgebundenen gas-

förmigen Energieträgern aus erneuerbaren Quellen (Gas) ist verboten für: 

(…) 

c. die thermische Nachverbrennung von nicht toxischen und nicht umweltgefährdenden 

Abgasen und Abluft, mit Ausnahme von Betrieben zur Sicherstellung der Abfallentsor-

gung. 

Begründung: Zur Präzisierung ist es hier wichtig, Betriebe zur Sicherstellung der Ab-

fallentsorgung auszunehmen, wie dies auch in der Verordnung über die Kontingentie-

rung des Gasbezugs der Fall ist. 

Art. 2 Verwendungsbeschränkungen 

Abs. 1 Wird die Erzeugung von Wärme überwiegend durch den Einsatz von Gas oder 

durch ein mit Gas betriebenes Fernwärmenetz gedeckt, so dürfen Innenräume höchs-

tens auf 19 Grad Celsius geheizt werden. 

Begründung: Wie in Kapitel 2 ausgeführt, sollten beim Eintreten einer Mangellage 

(Strom und/oder Gas) alle Innenräume höchstens auf 19 Grad Celsius geheizt werden 

dürfen – unabhängig vom verwendeten Energieträger. Deshalb sollte in Art. 2 Abs. 1 

der Einschub zu den mit Gas betriebenen Fernwärmenetzen gestrichen werden. Die 

Kunden der Fernwärmenetze wissen zudem in aller Regel nicht, mit welcher Wärme-

quelle ihr Netz betrieben wird.  
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4. Verordnung über die Kontingentierung des Gasbezugs 

Art. 2 Kontingentierung 

Abs. 2 Von der Kontingentierung ausgenommen ist der Bezug von Gas durch folgende 

Verbraucher: 

(…) 

f. Krematorien. 

Begründung: Es ist verständlich, dass der Kreis derjenigen Bezüger, die von einer 

Kontingentierung ausgenommen sind, möglichst klein bleiben soll. Dies verhindert ei-

nen noch höheren Kontingentierungssatz. Eine zusätzliche Ausnahme für Krematorien 

scheint hier jedoch angebracht. 

Art. 2 Berechnung der Kontingente 

Abs. 4 Liegen einem Verbraucher die Daten zum Gasverbrauch nicht vor, so berechnet 

er die Kontingente gestützt auf den letzten von seinem Lieferanten abgerechneten Mo-

natsv Verbrauch. Er kann vom Lieferanten Auskunft über den Gasverbrauch verlangen. 

Begründung: Wie oben in Kapitel 2 erwähnt, erhalten zahlreiche Gaskunden nur alle 

drei Monate oder sogar nur jährlich eine Abrechnung. In den meisten Fällen gibt es 

deshalb keinen vom Lieferanten abgerechneten Monatsverbrauch. 

Art. 5 Kontingentierung von umgeschalteten Zweistoffanlagen 

Gesamten Artikel streichen. 

Begründung: Es ist davon auszugehen, dass sämtliche Zweistoffanlagen bei Inkrafttre-

ten einer Kontingentierung bereits auf Heizöl umgeschaltet sind und deshalb mangels 

Gasverbrauchs auch keiner Kontingentierung unterliegen. 

Art. 6 Weitergabe von Kontingenten 

Die Weitergabe von Kontingenten oder Teilen davon ist nur so weit zulässig, als die Be-

triebssicherheit nach Artikel 31 des Rohrleitungsgesetzes vom 4. Oktober 1963 nicht 

gefährdet ist und durch die betroffenen Netzbetreiber mit angemessenem Aufwand fest-

gestellt werden kann. 

Begründung: Dass die Betriebssicherheit durch die Weitergabe von Kontingenten nicht 

gefährdet wird, ist lediglich eine notwendige, jedoch keine hinreichende Bedingung für 

einen zweckmässigen Vollzug der Kontingentierungsverordnung. Eine weitere prakti-

sche Voraussetzung ist namentlich die Überprüfbarkeit durch Zählerfernauslesung. 
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Art. 7 Buchführungs- und Meldepflicht sowie Datenbekanntgabe 

Abs. 2 Der Gasnetzbetreiber leitet die Daten nach Absatz 1, soweit sie für die Überwa-

chung und Kontrolle der Einhaltung der Kontingentierung notwendig sind und er sie er-

halten hat, an die Kriseninterventionsorganisation der schweizerischen Gasindustrie 

(KIO) weiter. 

Abs. 3 Die KIO legt den Umfang, die Art und den Zeitpunkt der Meldungen fest, wobei 

sie für Verbraucher und Gasnetzbetreiber standardisierte und anwendungsfreundliche 

Hilfsmittel zur Verfügung stellt, welche den Aufwand für die Meldungen möglichst gering 

halten. 

Begründung: Es braucht standardisierte und anwendungsfreundliche Hilfsmittel für 

Verbraucher und Gasnetzbetreiber, um die betreffenden Daten digital und strukturiert 

erfassen und verarbeiten zu können. Ansonsten treffen die Daten der Endverbraucher 

in grosser Zahl und völlig unstrukturiert bei den Gasnetzbreibern ein. Die obigen Ergän-

zungen ermöglichen, dass der Aufwand für die Bearbeitung und Weiterleitung dieser 

Daten in einem vernünftigen Verhältnis zum Ergebnis steht. 

Art. 7bis (neu) Aufhebung und Einschränkung bestehender Verpflichtungen 

Vorschriften und Verträge von Erdgas-Netzbetreibern und Lieferanten sind während der 

Geltungsdauer dieser Verordnung nicht anwendbar, soweit sie dieser widersprechen. 

Begründung: Analog zu Art. 5 der Verordnung über die Umschaltung erdgasbetriebe-

ner Zweistoffanlagen aufgrund der schweren Mangellage bei der Erdgasversorgung 

sollte auch in dieser Verordnung festgehalten werden, dass Vorschriften und Verträge 

von Erdgas-Netzbetreibern bzw. Lieferanten während der Geltungsdauer der Verord-

nung nicht anwendbar sind, soweit sie der Verordnung widersprechen. Damit können 

Diskussionen über Lieferpflichten und dergleichen verhindert werden. 

Art. 8 Überwachung Überprüfung und Kontrolle 

Abs. 1 Die KIO überwacht überprüft die Einhaltung der Kontingentierung durch Ver-

braucher mit einem Jahresverbrauch von mehr als 1 GWh. 

Abs. 2 Sie kontrolliert bei Bedarf die Einhaltung der Kontingentierung durch Verbrau-

cher mit einem Jahresverbrauch von weniger als 1 GWh stichprobeweise. 

Begründung: Durch die Präzisierung der Formulierung wird zum Ausdruck gebracht, 

dass keine permanente Überwachung durch die KIO möglich ist, dass sie aber rechtlich 

in die Lage versetzt werden soll, die Einhaltung der Kontingentierung durch Verbrau-

cher mit einem Jahresverbrauch von mehr als 1 GWh zu überprüfen. Sofern die Mass-

nahme im Netzgebiet die erwartete Wirkung zeigt, besteht in aller Regel kein Bedarf, 

kleinere Verbraucher mit einem Jahresverbrauch von weniger als 1 GWh zu kontrollie-

ren. 
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5. Verordnung über die Umschaltung erdgasbetriebener Zweistoffanlagen 

aufgrund einer schweren Mangellage bei der Erdgasversorgung 

Diese Verordnung ist nicht in der Konsultation, sondern liegt nur zur Kenntnisnahme 

auf. Dennoch erlauben wir uns dazu eine kurze Stellungnahme. Folgende Punkte müs-

sen aus unserer Sicht aber noch geregelt werden: 

• Wer kommt für allfällige Zusatzkosten auf, wenn Zweistoffanlagen über eine 

längere als die vertraglich Zeitdauer mit Heizöl betrieben werden müssen? 

• Wer kommt für die Zusatzkosten bei der CO2-Abgabe auf, wenn die Zwei-

stoffanlagen über eine längere als die vertraglich geregelte Zeitdauer mit 

Heizöl betrieben werden müssen? Die CO2-Abgabe auf Heizöl ist im Verhält-

nis zum Energieinhalt des Brennstoffs deutlich höher als beim Gas. 

• Im Zusammenhang mit der CO2-Abgabe ist auch zu klären, ob ein allfälliges 

Entgegenkommen bei der CO2-Abgabe auf Heizöl auch dann gilt, wenn ein 

Unternehmen seine Zweistoffanlage freiwillig auf Ölbetrieb umstellt, ohne 

bundesrätliche Verordnung. 

• Die verordnete Umstellung von Zweistoffanlagen wird zu einem sofortigen 

stark erhöhten Heizölbedarf führen. Gewisse Anlagen kleinen Öltanks wer-

den in hohem Rhythmus Nachfüllbedarf haben. Es ist nicht ausgeschlossen, 

dass es bei der Lieferung Engpässe geben wird. Wir empfehlen, das Nacht- 

und Sonntagsfahrverbot für entsprechende LKW-Transporte zu lockern, da-

mit immer alle Zweistoffanlagen rechtzeitig mit Öl versorgt werden können. 

• Nach Art. 4 Abs. 1 (Melde-, Mitwirkungs- und Unterstützungspflicht) sollen 

sich die Erdgas-Netzbetreiber gegenseitig über das Umschaltpotential und 

das Ausmass der vorgesehenen Umschaltungen informieren. Um die Infor-

mationen sachgerecht aufzubereiten und dann auch effektiv verwerten zu 

können, sollte eine Koordination durch die Regionalgesellschaften erfolgen. 

Die ebenfalls vorgesehene Meldung der wöchentlichen Umschaltungen an 

den Fachbereich Energie sollte ebenfalls den Regionalgesellschaften oblie-

gen. Die in Abs. 3 verankerte Unterstützungspflicht der Erdgas-Netzbetreiber 

ist zu präzisieren oder allenfalls sind die Regionalgesellschaften auch hier 

mit einer Koordinationsfunktion/-Kompetenz auszustatten. 

Wir bedanken uns abschliessend nochmals für die Möglichkeit zur Stellungnahme und 

stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Swisspower AG 

 

Philipp Mäder Orlando Gehrig 

Leiter Public Affairs & Kommunikation Leiter Kooperationen & Innovation 
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