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Lead 

Das Umfeld für Energieversorgungsunternehmen (EVU) verändert sich stark und erfordert von 

den Versorgern zunehmend eine hohe Flexibilität. Flexibel kann aber nur sein, wer weiss, wie er 

in einer veränderten Situation agieren kann. Auf ein Unternehmen umgeschrieben heisst dies, das 

Handlungsumfeld genauestens zu verfolgen, darin mögliche Risiken zu erkennen, deren Häufig-

keiten und Auswirkungen abzuschätzen und geeignete Steuerungsmassnahmen zu treffen. Dazu 

braucht es das regelmässige Analysieren der Geschäftstätigkeit. Durch die Berücksichtigung der 

Risiken sowohl bei der Strategieentwicklung als auch bei der Strategieumsetzung können Gefah-

ren frühzeitig antizipiert werden. Es kann bewusst mit Risiken umgegangen und kostspielige 

Abenteuer können minimiert werden. Um die notwendige Transparenz zu schaffen und sich auf 

potenzielle Risiken vorzubereiten, sind Instrumentarien verfügbar, welche auch für kleinere und 

mittlere EVU mit vertretbarem Aufwand anwendbar sind. 

 

1 SCHWEIZER STROMMARKT IM WANDEL 

Das Umfeld im Schweizer Strommarkt ist einem starken Wandel unterworfen. Eine erste hektische 

Phase erlebte die monopolistische Branche Ende der 1990er Jahre im Hinblick auf die erwartete 

Einführung des Elektrizitätsmarktgesetzes (EMG). Als am 22. September 2002 die Vorlage anläss-

lich einer Volksabstimmung knapp abgelehnt wurde, kehrte zwischenzeitlich etwas Ruhe in der 

Branche ein. Noch einmal war es möglich geworden, die alt eingespielten Abläufe, welche auf eine 

maximale Versorgungssicherheit ausgerichtet waren und betriebswirtschaftliche Aspekte nicht 

zwingend in den Vordergrund stellten, weiterzuführen und damit auch Risiken weitgehend auf 

die Abnehmer abzuwälzen. 
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Mit der Inkraftsetzung des Stromversorgungsgesetzes (StromVG) veränderte sich das Hand-

lungsumfeld fundamental. Mit der Einführung der aktuellen Cost+-Regulierung per 1. Januar 2008 

(Art. 15 StromVG) dürfen nur sogenannt anrechenbare Kosten eines „effizienten Netzbetriebs“ in 

die Netznutzungsentgelte eingerechnet werden. Folgekosten von in fahrlässiger Weise eingegan-

genen Risiken im Netzbereich, dürften kaum dazu gehören. Zusätzlich zu den eigentlichen inhalt-

lichen Risiken der Regulierung ist auch die Entwicklung der Regulierung selber ein nicht zu ver-

nachlässigendes Risiko für die EVU. Veränderungen in der Rechtsprechung (z.B. präzisere Vor-

schriften für die Netzbewertung) können massgebliche wirtschaftliche Auswirkungen auf ein 

EVU haben. Im Rahmen der geplanten Revision des StromVG wird sich der Regulierungsdruck 

durch die mögliche Einführung einer Anreizregulierung weiter erhöhen1. Um dann weiterhin ei-

nen angemessenen Gewinn im Netzbereich zu erwirtschaften, werden bei den EVU spürbare Effi-

zienzsteigerungsmassnahmen und damit das bewusste Abwägen von Risiken notwendig. 

Auch mit der am 1. Januar 2009 eingeleiteten Teilmarktöffnung (Art. 13 StromVG) veränderte sich 

die Risikostruktur der Geschäftstätigkeit eines EVU. Beispielsweise wurden in den letzten Jahren 

die Energiebeschaffungsstrategien zunehmend komplexer. Absatzplanungen können nicht mehr 

bloss auf Vorjahreswerte basieren, sondern es sind ebenso sich verändernde Kundenstrukturen 

und damit auch Bezugsprofile angemessen zu berücksichtigen. Weiter stellt sich insbesondere für 

kleine Netzbetreiber die Problematik, dass sie die für das nächste Jahr gültigen Preise bis am 31. 

August des laufenden Jahres zu veröffentlichen haben, obwohl Kunden mit Netzzugang erst per 

31. Oktober einen Lieferantenwechsel mitteilen müssen. Kleine Netzbetreiber versuchen daher 

häufig durch einen frühzeitig abgeschlossenen Vollversorgungsvertrag ihr Preisrisiko zu mindern. 

Andererseits laufen sie damit direkt Gefahr eines Mengenrisikos durch (unerwartete) Kundenab-

gänge. Der effektive Gesamtbezug des Netzbetreibers kann bei einem wesentlichen Kundenab-

gang unter das vertragliche Toleranzband fallen und der Netzbetreiber hat entsprechenden Pöna-

len zu bezahlen. 

Weitere, neue Risiken für EVU bringt auch die „Energiewende“ bzw. deren breite Spanne mögli-

cher Entwicklungen mit sich. Mit der Botschaft des Bundesrates zur Energiestrategie 2050 vom 

September 2013 sind viele Fragen zur zukünftigen Ausgestaltung des schweizerischen Energie-

marktes noch ungeklärt. Die EVU haben eine Vielzahl möglicher Entwicklungen zu antizipieren, 

obwohl diesbezüglich noch keine abschliessenden politischen Entscheidungen gefällt sind. Als 

Beispiel hierzu können die Effizienzziele für Stromlieferanten („Weisse Zertifikate“), die Eigen-

verbrauchsregelung bei Produktionsanlagen sowie die Einführung von intelligenten Messsyste-

men („Smart Metering“) genannt werden. 2 Spätestens mit dem Eintritt eines sich dermassen fun-

damental verändertem Handlungsumfeld wird es unumgänglich, sich mit den mit der Geschäfts-

tätigkeit verbundenen Risiken und deren potenzielle Auswirkungen proaktiv auseinandersetzen. 

  

                                                 
1  Vgl. Widmer & Flatt (2012) Vorbereitung zur Anreizregulierung? Abrufbar unter www.evupartners.ch. 
2 Vgl. Botschaft zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 (Revision des Energierechts) und 

zur Volksinitiative „Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)“. 
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Ein weiterer Treiber für ein stärkeres Risikobewusstsein bei den EVU sind auch Rechtsformände-

rungen. Viele unselbständige öffentlich-rechtliche Unternehmen bzw. Dienststellen der Stadt- und 

Gemeindeverwaltungen werden zu selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten oder privat-

rechtlichen Aktiengesellschaften, wobei sich Anstalten häufig auch an aktienrechtlichen Vorgaben 

orientieren. Aktiengesellschaften, die gemäss Obligationenrecht (OR) zu einer ordentlichen Revi-

sion verpflichtet sind (Art. 727 Abs. 1 Ziff. 2 OR), sind ebenfalls verpflichtet, im Kontext eines La-

geberichts eine jährliche Risikobeurteilung durchzuführen (Art. 961c Abs. 2 Ziff. 2 OR). Obwohl 

viele EVU aufgrund ihrer Grösse aus Gesetzesperspektive eigentlich nicht zu einer ordentlichen 

Revision verpflichtet sind, ist dies doch häufig ein (berechtigtes) Anliegen der Verwaltungsräte 

bzw. der Eigentümer. Denn grössere Schadenfälle können nicht nur für das Unternehmen, son-

dern auch für die entsprechenden Verantwortlichen kritisch sein. Unter Umständen können diese 

für Schäden persönlich haftbar gemacht werden, wenn sie beispielsweise ihre Sorgfaltspflicht ver-

letzt haben. 

2 PROZESS DES RISIKOMANAGEMENTS 

Bei der Einführung eines systematischen Risikomanagements werden im Wesentlichen fünf Pha-

sen durchschritten: 

Phase 0: Organisation des Risikomanagements 

Basierend auf der Unternehmensstrategie und in Abstimmung mit der Unternehmenskultur muss 

ein passendes Risikomanagement konzipiert werden. Die „Risikomanagementpolitik“ hält die 

Zielsetzungen des Risikomanagements fest und beschreibt die Aufgaben, Kompetenzen und Ver-

antwortlichkeiten der involvierten Funktionen. Weiter definiert sie den periodischen Aktualisie-

rungsprozess und das Berichtswesen. 

Phase 1: Risikoidentifikation 

Die Risiken werden unternehmensweit und interdisziplinär vernetzt identifiziert und festgehal-

ten. Gerade Schnittstellen zwischen funktionsübergreifenden Prozessen können häufig unentdeck-

te Risiken bergen. Es reicht nicht aus, nur einzelne Risiken zu managen; die Gesamtsicht ist mass-

gebend. Deshalb ist es äusserst wichtig, dass die Risikoerhebung im Unternehmen breit abgestützt 

erfolgt und demzufolge sämtliche Organisationseinheiten involviert sind. Die erkannten Risiken 

werden gruppiert (Beispiel: strategische, operative und finanzielle Risiken). 

Phase 2: Risikobewertung 

Massgebend ist die anschliessende Bewertung der Risiken. Die Verantwortlichen des Unterneh-

mens müssen beurteilen, wie gross die Eintretenshäufigkeit eines Risikos ist (Schadenhäufigkeit in 

Ereignisse pro Zeiteinheit) und welcher Schaden für das Unternehmen pro Ereignis entstehen 

kann (Schadenpotenzial in CHF). Anhand dieser Bewertung können dem Prinzip der Wesentlich-

keit folgend die Risiken bezüglich ihrer Relevanz priorisiert werden. 

Phase 3: Risikosteuerung 

Für die als wesentlich beurteilten Risiken („Top Risiken“) ist jeweils eine Risikomanagementstra-

tegie mit geeigneten Massnahmen, Umsetzungsfristen und Verantwortlichkeiten zu bestimmen. 

Risiken können grundsätzlich vermieden, vermindert, überwälzt oder akzeptiert werden. Die Ri-

sikomanagementstrategie ist pro spezifisches Risiko auszugestalten. 
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Phase 4: Risikoberichterstattung 

Als letzte Aktivität erfolgt die Zusammenstellung der Arbeitsergebnisse der vorangehenden Pha-

sen in einem integrierten Risikomanagementbericht („Risikocockpit“). Dieses reflektiert die identi-

fizierten Risiken, deren Bewertung sowie die gewählte Strategie zu deren Steuerung in systemati-

scher Art und Weise. 

3 VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE ERFOLGREICHE EINFÜHRUNG 

Um Risiken zu identifizieren ist es notwendig, das Unternehmen und seine Aktivitäten zu durch-

leuchten. Dazu ist es sinnvoll, zunächst eine Dokumentation über das Unternehmen zusammen-

zustellen. Diese umfasst u.a. Unterlagen zur Strategie, Organisation und finanziellen Situation 

sowie wesentliche Verträge mit Lieferanten, Kunden und Partnern. Schon bei der Zusammenstel-

lung dieser Dokumentation können risikobehaftete Lücken entdeckt werden (z.B. fehlende schrift-

liche Vereinbarungen für Leistungsbeziehungen, kein Eigentumsnachweis aufgrund fehlender 

Dienstbarkeiten3, unbekannter Netzzustand aufgrund mangelnder Dokumentation). Die Doku-

mentation ist hinsichtlich Schwachstellen bzw. Risiken zu sichten. Die entdeckten Risiken werden 

aufgelistet und nach Art gruppiert. In einem Workshop mit den Verantwortlichen werden die 

Risiken besprochen bzw. hinterfragt. Dabei können zusätzliche Risiken aufgedeckt werden und 

als Risiken eingestufte Sachverhalte können sich als nicht relevant heraus stellen. Für jedes einzel-

ne Risiko werden die Ursache(n) und Auswirkung(en) festgehalten. 

Die Bewertung der einzelnen Risiken stellt die grösste Herausforderung bei der Einführung eines 

Risikomanagements dar. Geht es doch darum abzuschätzen, wie häufig ein Ereignis in einem be-

stimmten Zeitrahmen in der Zukunft stattfinden kann. Zudem ist festzulegen, welches Schadens-

potenzial der Eintritt im Einzelfall hat. In der Regel wird hierzu mit gestuften Grössenordnungen 

gearbeitet. So kann bspw. das Eintreten eines Ereignisses als „sehr selten“ mit „weniger als ein 

Ereignis in 20 Jahren“ und ein „sehr hohes“ Schadenspotenzial mit „mehr als CHF 1 Mio. im Ein-

zelfall“ definiert werden. Die Stufungen sind von Unternehmen zu Unternehmen im Rahmen des 

jeweiligen Risikoakzeptanzniveaus individuell festzulegen. Die Bewertung erfolgt im zweiten 

Workshop mit den Verantwortlichen. Mit der Bewertung ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht be-

reits eine Priorisierung in der Handhabung der Risiken möglich.  

Die Darstellung in einer Risikomatrix erleichtert die Übersicht über die Einstufung der Risiken 

und die diesbezügliche Kommunikation mit den Verantwortungsträgern. Nachfolgend ist ein 

konkretes Fallbeispiel einer solchen Matrix dargestellt. Die in der Legende rechts aufgelisteten 

Risiken weisen auf die Art hin. „S“ steht für strategisches, „O“ für operatives und „F“ für finanzi-

elles Risiko. 

 

                                                 
3  Vgl. Graf (2013) Stolpersteine im Dienstbarkeitsmanagement erfolgreich begegnen; Abrufbar unter 

www.evupartners.ch. 
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Abbildung 1: Fallbeispiel einer Risikomatrix 

Nun ist festzustellen, ob sich Risiken durch Indikatoren in einem Frühwarnsystem erkennen las-

sen und in wessen Verantwortung welche Massnahmen in welcher zeitlichen Frist getroffen wer-

den müssen, um den Eintritt eines Risikos weniger wahrscheinlich zu machen sowie die Auswir-

kungen eines Ereignisses zu mildern oder gar zu verhindern. Die Entscheidungen hierüber wer-

den im dritten Workshop mit den Verantwortlichen herbeigeführt. Bei Risiken mit geringer Aus-

wirkung kann es sein, dass man diese bewusst und ohne Gegenmassnahme(n) in Kauf nimmt 

bzw. akzeptiert. Trotzdem kann es sich lohnen, sich auch über diese Risiken Klarheit zu verschaf-

fen, ob sie allenfalls mit geringem Aufwand reduziert werden können. Neben Kosten-Nutzen-

Überlegungen sollten auch schwer oder nicht quantifizierbare Argumente, wie beispielsweise ein 

drohender Imageverlust, in diese Entscheidungen mit einbezogen werden. 

4 ERFOLG DURCH PRAXISNAHE UMSETZUNG 

Bei der Einführung eines wie oben beschriebenen Risikomanagements ist eine hohe Objektivität in 

der Identifikation und Bewertung der Risiken zwingend. Ein externer Berater kann die i.d.R. vor-

handene „Betriebsblindheit“ mittels einer unvoreingenommenen Aussensicht kritisch hinterfra-

gen und damit einen massgeblichen positiven Einfluss auf die Qualität des Risikomanagements 

haben. Zudem kann er mit einer bewährten und strukturierten Vorgehensweise eine effiziente 

Zielerreichung sicherstellen. Mit einem bescheidenen internen Aufwand können in wenigen mo-

derierten Workshops bereits erste Erkenntnisse gewonnen und eventuell umsetzbare Sofortmass-

nahmen definiert werden. Die Dokumentation der Ergebnisse erfolgt in gängigen Office-

Anwendungen (z.B. Excel). Der Aufwand wird damit gering gehalten. Zudem sind keine spezifi-

schen Vorkenntnisse seitens des Unternehmens für die spätere selbständige Weiterverwendung 

notwendig. Da die Einführung eines Risikomanagements in Zusammenarbeit mit den unterneh-

mensinternen Führungs- und Fachpersonen breit abgestützt erfolgt, ist später auch die Akzeptanz 

im Tagesgeschäft gewährleistet. 
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