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 Umsetzung des ersten Massnahmenpakets zur Energiestrategie 2050: Änderungen auf 

Verordnungsstufe 

  

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zu den genannten Verordnungsänderungen Stellung nehmen 

zu können. Für den zukünftigen Einsatz der Solarenergie sind verschiedene Punkte von zentraler 

Bedeutung. Wir hoffen deshalb auf eine wohlwollende Prüfung unserer Vorschläge.  

 

 Freundliche Grüsse 

 SWISSOLAR 

 

 

 

 

 David Stickelberger 

 Geschäftsleiter 
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Vorlage 1: Stromversorgungsverordnung (StromVV) 
 

Art 3a, Netzanschluss bei Zusammenschlüssen zum Eigenverbrauch 

Antrag: Ersatzlose Streichung 

 
Begründung: 

Diese Formulierung hat keine gesetzliche Grundlage. Art. 17 Abs.2 EnG spezifiziert die 

Anforderungen gemäss Strom VG (Art.6 und 7). Zudem braucht es immer einen Sicherheitsnachweis 

gemäss NIV. Wenn dieser Artikel nicht gestrichen wird, müsste zumindest klar definiert werden, was 

konkret mit „unverhältnismässige Massnahmen für den sicheren Netzbetrieb“ gemeint ist. 

„Unverhältnismässige Massnahmen für den sicheren Netzbetrieb liegen vor, wenn…“ 

 

Art. 7, Abs. 3, Bst. fbis, h und m, Kostenrechnung 
Antrag neuer Bst. n:  
Kosten für gewisse innovative Massnahmen, wie z.B. Sensibilisierungsaktivitäten, die für die 
Netzentwicklung und Netzstabilität wichtig sind.  
 
Begründung:  
Die Akzeptanz neuer Infrastrukturen und Technologien, die mitunter auch neues Wissen und 
Verhaltensänderungen auf Seiten der Anwender erfordern, muss mit entsprechenden 
Sensibilisierungsmassnahmen unterstützt werden. Diese sind als relevanter Faktor in der 
Kostenrechnung des Netzbetreibers zu berücksichtigen.  
 
Art. 8, Abs. 3, 3bis, Messwesen und Informationsprozesse 
Antrag Abänderung 
 
3 Die Netzbetreiber stellen den Beteiligten fristgerecht, einheitlich und diskriminierungsfrei die 
Messdaten und Informationen zur Verfügung, die notwendig sind für: 
a. den Netzbetrieb; 
b. das Bilanzmanagement (als Basis für die zeitechte Verbrauchersteuerung durch Endverbraucher 
und/oder Netzbetreiber) 
c. die Energielieferung; 
d. die Anlastung der Kosten; 
e. die Berechnung der Netznutzungsentgelte; und 
f. die Abrechnungsprozesse im Zusammenhang mit dem Energiegesetz vom 30. September 20164 
(EnG) und der Energieverordnung vom 1. Januar 20185 (EnV). 
g. die zeitechte Verbrauchersteuerung durch Endverbraucher 

 
Begründung: 

Mit dem Ergänzungsvorschlag (unterstrichen) wird präzisiert, dass die Messdaten und Informationen 

innert Sekunden über eine gängige Schnittstelle an den Endverbraucher übermittelt werden müssen. 

Damit soll dieser die Möglichkeit haben, seine Verbraucher wie Boiler, Wärmepumpen, 

Waschmaschinen, etc. abhängig vom Netztarif und der Eigenproduktion zu steuern, ohne dafür noch 

einen zusätzlichen Privatzähler installieren zu müssen. 

 

Art. 8a und Art. 31e, Intelligente Messsysteme 

Swissolar unterstützt den Vorschlag zur Einführung intelligenter Messsysteme. Allerdings ist die 

Übergangsfrist mit 7 Jahren zu kurz bemessen, wir beantragen 10 Jahre.  
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Der Wegfall der Kostentragpflicht für die Lastgangmessung ab 30 kVA (Streichung des bisherigen 

Art. 8, Abs. 5) führt zu einer grossen Entlastung für PV-Anlagen im Bereich von 30-50 kVA, die heute 

25% und mehr der Gesamtkosten für das Messwesen ausgeben müssen. Damit diese Verbesserung 

wirksam wird, muss jedoch eine Pflicht zur Verwendung der intelligenten Messsysteme vorgesehen 

werden, sobald sie installiert sind. Sicherzustellen ist jedoch, dass der Eigentümer Zugriff auf die 

erfassten Daten hat  

 

Art. 8c, Intelligente Steuer- und Regelsysteme 

Abs. 1: Wir bemängeln, dass nur dem Netzbetreiber das Recht zugesprochen wird, intelligente 

Steuer- und Regelsysteme zu verwenden. Das gleiche Recht sollte auch für den Endverbraucher 

gelten, wobei definiert werden muss, wer wann die Schalthoheit im Interesse des sicheren 

Netzbetriebs hat.  

 

Beispiel Mittagsspitzensperre: Ein Anlagenbetreiber sollte die Mittagssperre des Verteilnetzbetreibers 

überbrücken dürfen, wenn er geeignete Massnahmen trifft, dass er in dieser Zeit keinen Strom aus 

dem Netz bezieht. 

 

Abs. 3: Ersatzlos streichen oder nur als Option (Der Netzbetreiber kann…) formulieren. 

 

Abs. 4: Wir beantragen die ersatzlose Streichung. Aufgrund der hohen Datensensibilität soll der 

Endverbraucher in jedem Fall seine ausdrückliche Zustimmung für die Installation intelligenter Mess- 

und Regelsysteme geben müssen.  

 

Art. 18, Netznutzungstarife 

Der Wechsel der Bezugsgrösse von der Anschlussleistung der Anlage zur Anschlussleistung des 

Endverbrauchers ist grundsätzlich richtig. Eine nicht gerechtfertigte Sonderbehandlung der 

Eigenverbraucher wird damit verhindert.  

 

Die Anschlussleistung von 15 kVA ist jedoch viel zu tief gewählt. Dies entspräche einer Sicherung 

von 21,7 A. Typische Haussicherungen bei bestehenden EFH haben meist 40 Ampère, was einer 

Anschlussleistung von 27,7 kVA entspricht (A x 400V x √3). Wir beantragen eine Grenze von 40 kVA, 

bis zu der nur eine Kundengruppe zulässig ist. 

 

Wir begrüssen explizit folgende vorgesehenen Regelungen:  

- Wie bisher 70% nicht-degressiver Arbeitstarif, neu gilt der Grundsatz auch für 

Endverbraucher, die eine Leistungsmessung haben. 

- Für höhere Anschlussleistung oder Produktionsanlagen über15 kVA (resp. einer höheren 

Grenze, siehe oben): auch hier 70% nicht-degressiver Arbeitstarif, sofern auf 

Spannungsebene <1 kV angeschlossen.  

- Der Netzbetreiber kann allen Endverbrauchern auf Spannungsebene <1 kV als Alternative 

zur Basisoption (70% Arbeitstarif) neue Netzprodukte (z.B. einfache Leistungstarife) anbieten.  

- Der Einsatz intelligenter Steuerungen ist per se kein ausreichender Grund für eine separate 

Kundengruppe.  
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Art. 22 Abs. 3, Netzverstärkungen 

Wir sind mit dem Vorschlag einverstanden, wonach Netzverstärkungen zur Einspeisung Teil der 

Systemdienstleistungen der nationalen Netzgesellschaft sind. 

 

 

Art 31e, Übergangsbestimmungen zur Änderung vom … 

Abs. 1: Wir empfehlen eine Verlängerung der Übergangsfrist auf 10 Jahre.  

 

Abs. 2: Dass vorhandene Lastgangmess-Einrichtungen bis zum Ende ihrer Lebensdauer verwendet 

werden dürfen, ist zweckmässig. Bezüglich Kostentragung ist jedoch zu beachten, dass diese Kosten 

grösstenteils Datenverwaltungskosten sind, die sehr unterschiedlich gehandhabt werden: Bislang 

werden PV-Betreibern je nach Netzgebiet null bis 120 CHF/Monat verrechnet. Hat ein VNB nur 

wenige Lastgangmessungen, mag ein externer Dienstleister relativ hohe Kosten dafür verrechnen. Es 

wäre jedoch unsinnig, solche hohen Kosten für ein separates „unintelligentes“ Messsystem aufrecht 

zu erhalten.  

 

Antrag:  

Bestehenden Lastgangmessungs-Kunden dürfen nicht höhere Messkosten verrechnet werden als 

solchen mit neuen Messsystemen. In der Übergangsbestimmung sollen Maximalkosten von 50 

CHF/Monat festgehalten werden.  

 
 

  



 

Seite 5/17 

 

Vorlage 2: CO2-Verordnung 
 

Art. 104, Globalbeitragsberechtigung 

Wir weisen darauf hin, dass das harmonisierte Fördermodell der Kantone (HFM 2015) entgegen dem 

Titel nur bedingt eine harmonisierte Förderung sicherstellt. Für das Basisförderprogramm gibt es, wie 

im Bericht erwähnt, 3 Varianten (Gebäudesanierung mit Einzelmassnahmen, Gebäudesanierung in 

umfangreichen Etappen, umfassende Gebäudesanierung ohne Etappierung). Dadurch ist 

beispielsweise nicht sichergestellt, dass eine landesweite Förderung der Solarthermie stattfindet. 

Diese Technologie wird damit massgeblich gegenüber der Photovoltaik benachteiligt. Wir erwarten 

vom BFE einen stärkeren Druck auf die Kantone, damit die Harmonisierung keine leere Worthülse 

bleibt. Gemäss Bundesverfassung Art. 89 sind die Kantone „vor allem“ für den Verbrauch von 

Energie in Gebäuden zuständig, also nicht ausschliesslich! 

 

Mindestens muss explizit zugelassen werden, dass Kantone, die sich für die Varianten 

Gebäudesanierung in Etappen oder ohne Etappierung entscheiden, zusätzlich Einzelmassnahmen 

wie die Förderung von Solarthermie mit Mitteln aus der Teilzweckbindung fördern können.  

 

Es ist denkbar, dass die Kantone nicht alle verfügbaren Mittel aus den Globalbeiträgen ausschöpfen 

werden. Für diesen Fall regen wir den Aufbau eines aus den verbleibenden Mitteln finanzierten 

nationalen Förderprogramms für solarthermische Anlagen in Mehrfamilienhäusern vor, ein bisher erst 

wenig genutztes Marktsegment, das ohne Förderung keine Dynamik gewinnt.  

 

 

Art. 109, Kommunikation 

Das oben erwähnte Fehlen einer wirklich harmonisierten Förderung wird die „kantonsübergreifend 

einheitliche Kommunikation“ stark erschweren. Bereits das heutige Gebäudeprogramm 

(www.dasgebaeudeprogramm.ch) wird nicht einheitlich kommuniziert; für die Förderung von 

erneuerbaren Energien muss auf die jeweilige Website der kant. Energiefachstelle gewechselt 

werden.  

 

Art. 112, Unterstützung von Geothermie-Projekten 

Abs. 2:Eine Unterstützung bis zu 60% der Investitionskosten ist im Vergleich zu den Investitionsbeiträgen für 

stromproduzierende Technologien (20-30%) zu hoch angesetzt.  

Antrag: Die Beiträge betragen höchstens 30% der anrechenbaren Investitionskosten des Projektes. 

 

 

Vorlage 3: Energieeffizienzverordung EnEV 
Swissolar begrüsst die Auftrennung der Verordnungen und ist mit dem Inhalt der EnEV 

einverstanden. 

 

  

http://www.dasgebaeudeprogramm.ch/
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Vorlage 5: Energieverordnung EnV 
 

Generelle Bemerkungen 

a) Struktur 

Grundsätzlich ist die Aufteilung von verschiedenen Themen in verschiedene Verordnungen sehr 

sinnvoll und wird begrüsst. Es wäre trotzdem hilfreicher, wenn ausschliesslich Verweise in der EnV 

stünden. Sonst entsteht das Problem, dass gewisse Grössen hier definiert werden müssen und dann 

in zwei verschiedenen Verordnungen stehen. 

 

b) Harmonisierung von Begrifflichkeiten 

Es ist dringend notwendig, dass die Begrifflichkeiten harmonisiert werden. Grundsätzlich stehen das 

Gesetz und die Verordnung über den subsidiären Branchendokumenten. Es stellt sich jedoch die 

Frage, ob nicht das BFE und die ElCom diejenigen Begriffe übernehmen sollen, die in der Branche 

gebräuchlich sind. Da die Regelungen nicht einfacher werden, ist eine gemeinsame Sprachregelung 

von Politik, Verwaltung und Branche unabdingbar. 

 

Dies gilt u.a. für folgende Begriffe:  

Netzanschlusspunkt, Erschliessungsleitungen (Art. 11), Netzanschlusskapazität (Art. 16) 

 

Art. 2, Pflicht 

In Absatz 2, Buchstabe c) soll die Bezeichnung auf Anlagenleistung geändert werden. Die 

Bezeichnung Anschlussleistung ist nicht eindeutig genug (wichtig ist in diesem Zusammenhang die 

Anlagenleistung, denn die Anschlussleistung bezeichnet die Leistung an einem Verknüpfungspunkt 

und dort kann sie je nach Disposition der Installation unterschiedlich zur Anlagenleistung sein). 

 

2. Abschnitt: Nationales Interesse 

 

Antrag neuer Artikel:  

Art. 9a Photovoltaikanlagen von nationalem Interesse 

Neue Photovoltaikanlagen sind von nationalem Interesse, wenn sie über eine mittlere erwartete 

Produktion von jährlich mindestens 1 GWh verfügen. 

 

Begründung:  

Gemäss Berechnungen einer ETH-Bachelorarbeit könnten in den Alpen rund 2500 GWh Solarstrom 

auf Gebäuden und vorbelasteten Zonen erzeugt werden. Dies entspricht einem Fünftel der 

Ausbauziele des Bundes. Zudem liegt bei diesen Anlagen der Winterstromanteil viel höher als im 

Mittelland. Leider liegen diese potenziellen Standorte oft in BLN-Zonen. Wir sind deshalb der 

Meinung, dass das nationale Interesse auch für Photovoltaikanlagen definiert werden muss. Die 

Produktionsmenge von 1 GWh ergibt sich im Vergleich zu den möglichen Standorten mit den 

entsprechenden Platzverhältnissen in vorbelasteten Zonen wie Stauseen, Lawinenverbauungen und 

Steinbrüchen.  
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Art. 12, Abzunehmende und zu vergütende Energie 

Hier fehlt eine Regelung bezüglich zwischengespeicherter Energie aus erneuerbaren Quellen.  

 

Wenn der Besitzer des Speichers eine eindeutige Messung der Energieflüsse (vom Netz in den 

Speicher, von der Produktionsanlage in den Speicher) sicherstellen kann, so soll die 

zwischengespeicherte Energie aus der Batterie mindestens
1
 zu den gleichen Konditionen vom VNB 

abgenommen werden müssen wie die Energie, die direkt aus der aus der Produktionsanlage 

eingespiesen wird.  

 

Begründung:  

Für die Stabilität der Stromnetze besteht ein grosses Interesse daran, dass die Produktionsspitzen 

der Photovoltaik dezentral zwischengespeichert werden.  

 

 

Art. 13, Vergütung 

Bei der Beurteilung dieses Artikels stellt sich die Frage, was das Parlament bewogen hat, im 

Energiegesetz eine neue Bezugsgrösse für die Vergütung von Elektrizität aus erneuerbaren Energien 

zu wählen. Im heutigen EnG heisst es in Art. 7 Abs. 2: „
2
 Die Vergütung richtet sich nach 

marktorientierten Bezugspreisen für gleichwertige Energie.“. Gemäss ElCom-Entscheid vom April 

2016 sind damit ausschliesslich Strombezüge von Dritten gemeint. Im neuen Gesetz wird auf  

„vermiedene Kosten des Netzbetreibers für die Beschaffung gleichwertiger Elektrizität“ (EnG, Art. 15, 

Abs. 3, Bst. a) Bezug genommen. Diese Formulierung wurde durch die vorberatende Kommission im 

Ständerat eingeführt. Kommissionspräsident SR Ivo Bischofberger brachte in der Ratsdebatte vom 

22.9.2015
2
 zum Ausdruck, dass man nicht den Vorschlag des Bundesrats übernehmen möchte, 

wonach sich der Vergütungspreis an den Terminmärkten orientiert:  

 

«So zeigen sich bei Artikel 17
3
 vor allem drei unterschiedliche Aspekte: 

1. Es geht um die Frage, welcher Preis bei der Abnahmepflicht für erneuerbare Energien gilt. Das Modell des Bundesrates 

sieht vor, dass sich der Preis an den Terminmärkten orientiert. Die Variante des Nationalrates legt abweichend fest, dass sich 

der Preis am Endkundenpreis für Energie orientiert, dies mit der Folge, dass aktuell zwischen den Gebieten der Schweiz, wo 

man "gefangene Kunden" hat, grosse Unterschiede bei den Endkundenpreisen vorliegen, weil es noch Kantone und 

Gemeinden gibt, die eigene Energie verkaufen. Wenn wir also von einem Energiepreis von 10 Rappen pro Kilowattstunde 

ausgehen, müsste der Einspeiser in der Variante des Nationalrates etwa 9 Rappen bekommen. In der Variante des 

Bundesrates müsste sich der Abnehmerpreis am Terminmarktpreis orientieren, welcher zurzeit bei etwa 4,5 Rappen liegt. Es 

besteht also eine massive Differenz. » 

 

Der ständerätliche Vorschlag wurde vom Nationalrat übernommen. Dazu das Ratsvotum von 

Nationalrat Roger Nordmann, französischsprachiger Berichterstatter der UREK-N
4
 (2.3.2016): 

 

 « A l'article 17 alinéa 3 le Conseil des Etats a prévu que le distributeur électrique qui reprend de l'électricité auprès d'un 

producteur décentralisé - hors du système de rétribution à prix coûtant du courant injecté - doit payer le même prix que celui 

                                                      
1
 Regelenergie könnte auch höher entschädigt werden.  

2
 https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-

verhandlungen?SubjectId=34993  
3
 Nummerierung wurde bei def. Formulierung des Gesetzes geändert. 

4
 https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-

verhandlungen?SubjectId=36627 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=34993
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=34993
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=36627
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=36627
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auquel il se procure le courant vendu à ses clients finaux. Concrètement, si un distributeur, dans une commune donnée, vend 

son électricité au consommateur final captif neuf centimes - hors timbre et taxes -, cela signifie qu'il a acheté ou produit cette 

énergie pour 7 ou 8 centimes. Il doit alors payer le même prix à un producteur décentralisé. Il reste une marge décente entre 

les 7 et 8 centimes auxquels il achète l'énergie au producteur ».  

 

Wir erachten somit die im Verordnungsentwurf gewählte Interpretation der Beschaffungskosten als 

übereinstimmend mit dem Parlamentsbeschluss. Wir halten sie auch für absolut notwendig für die 

Umsetzung der Energiestrategie 2050: Bei einer ausschliesslichen Orientierung an den 

Bezugskosten bei Dritten (wie im bestehenden Gesetz, gemäss Entscheid ElCom vom April 2016) ist 

ein wirtschaftlicher Betrieb von Photovoltaikanlagen nur bei sehr hohem Eigenverbrauchsanteil 

möglich. Davon betroffen wären u.a. landwirtschaftliche Anlagen mit geringem Eigenverbrauch, aber 

hoher Bedeutung für den Ausbau der Photovoltaik. Die langen Wartefristen für die GREIV und die 

Kürzung der Vergütungsdauer bei der Direktvermarktung auf 15 Jahre steigern zusätzlich die 

Bedeutung einer angemessenen Rückliefervergütung. Noch stärker betroffen wären 

Produktionsanlagen anderer Technologien, z.B. Wind, die normalerweise keinen Eigenverbrauch 

aufweisen und sich zur Förderung ausschliesslich auf die auslaufende KEV stützen müssen.  

 

Allerdings weisen wir darauf hin, dass die Berechnung und Offenlegung des korrekten Preises durch 

jeden einzelnen VNB wettbewerbsrechtliche Fragen aufwirft und zudem beträchtliche Aufwände 

generiert und für Unsicherheiten bei den Anlagebetreibern führt. Eine einheitliche Preisfestsetzung für 

die ganze Schweiz wäre deutlich effizienter. Mit dem „15-Räppler“ für alle erneuerbaren Energien war 

das früher bereits der Fall: Bevor per 1.5.2008 speziell für Elektrizität aus erneuerbarer Energie der 

EnG Art 7a erschaffen wurde, richtete sich die Vergütung gemäss EnG Art. 7 “nach den Kosten für 

die Beschaffung gleichwertiger Energie aus neuen inländischen Produktionsanlagen”. Mit dem 

faktischen Wegfall (insbesondere bei der Photovoltaik) der damals eingeführten KEV muss wieder 

das Ziel des Ausbaus der Produktion erneuerbarer Energien in den Vordergrund gerückt werden, 

denn es ist ja nicht das Ziel der Energiestrategie, den Import von ausländischem Graustrom zu 

fördern. Zur Sicherung des weiteren Ausbaus der erneuerbaren Stromproduktion und zur Vermeidung 

unnötiger Bürokratie schlagen wir deshalb folgende Formulierung vor:  

 

Art 13, Abs. 1: 

Bei der Vergütung für Elektrizität aus erneuerbaren Energien richten sich die Kosten, die der 

Netzbetreiber für die Beschaffung gleichwertiger Energie vermeidet, nach den Beschaffungskosten 

für Energie aus neuen inländischen Produktionsanlagen. 

 

Vor 2008 waren neue Wasserkraftwerke mit rund 15 Rp/kWh die Referenz, heute ist Solarstrom 

günstiger und kann als Referenz beigezogen werden. 11 Rp/kWh ist angebracht, um grosse PV-

Anlagen sogar ohne Einmalvergütung oder kleine mit Einmalvergütung betreiben zu können. Ein 

Zusatz, dass dem Netzbetreiber bei einem Rückliefertarif über dem Marktpreis der 

Herkunftsnachweis zusteht, ist denkbar. 
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Art. 15 Ort der Produktion 
Antrag: Wir beantragen folgende Streichungen resp. Ergänzungen: 
 
Als Ort der Produktion gilt das Grundstück, auf dem die Produktionsanlage liegt. Umliegende 
Grundstücke gelten ebenfalls als Ort der Produktion. sofern das Verteilnetz des Netzbetreibers 
zwischen der Produktionsanlage und dem Verbrauch nicht in Anspruch genommen wird. Das 
Verteilnetz des Netzbetreibers kann durch die Eigenverbrauchsgemeinschaft nur in Anspruch 
genommen werden, sofern dadurch der Aufbau eines Parallelnetzes verhindert werden kann. Die 
Netznutzung ist kostenorientiert zu vereinbaren, sie orientiert sich am Netznutzungsentgelt auf 
Netzebene 7.  
 
Begründung: 

Diese Lösung entspricht dem Zweckartikel 1 des Energiegesetzes, wonach eine wirtschaftliche und 

umweltverträgliche Bereitstellung und Verteilung der Energie sichergestellt werden muss. 

Parallelnetze sind zu vermeiden, vorhandene Netze sind technisch und wirtschaftlich optimal zu 

nutzen. Die sinnvolle Nutzung des Verteilnetzes verhindert auch konzessionsrechtliche Fragen sowie 

neue kantonal zu bezeichnende Netzgebiete. Die Nutzung des Verteilnetzes ist daher im 

regulatorischen Interesse eines kantonal homogenen Netzgebietes. Mit der Präzisierung der 

anwendbaren Kosten wird mehr Rechtssicherheit geschaffen. 

Art. 16, Voraussetzung für den Zusammenschluss zum Eigenverbrauch 

Die Untergrenze von 10% (Produktionsleistung im Vergleich zur maximalen Netzanschlusskapazität) 

ist in einigen Fällen zu knapp bemessen. Sie ist z.B. für Grossverbraucher wie Spitäler und Industrie, 

aber auch grossen Wohnüberbauungen untauglich, gerade dort wo grosse Dächer zur Verfügung 

stehen. Aufgrund der notwendigen Verdichtung werden die verfügbaren Dachflächen pro BGF 

zukünftig abnehmen, was die Einhaltung der 10%-Grenze weiter erschwert.  

 

Wir beantragen deshalb folgende Ergänzung:  

 
Der Zusammenschluss zum Eigenverbrauch ist zulässig, sofern die Produktionsleistung der Anlage 
bei mindestens 10 Prozent der maximalen Netzanschlusskapazität liegt oder mindestens 25% der 
sinnvoll nutzbaren Dachflächen mit Photovoltaikanlagen belegt sind.  
 
 

Art. 17, Zusammenschluss mit Mietern und Pächtern 

Allgemeine Bemerkung:  

Es braucht hier einen Abgleich zwischen EnV und NIV (Niederspannungs-Installationsverordnung). 

Es muss dabei geklärt werden, welche Pflichten gemäss NIV neu von der EVG übernommen werden 

soll. Dazu gehört z.b. das Einfordern des Sicherheitsnachweises, der bisher Pflicht des 

Verteilnetzbetreibers war.  

 

In Abs. 2 soll nicht von Pflichten des Grundeigentümers gegenüber Mietern gesprochen werden, 

sondern vom „EVG-Vertreter“. Dies kann z.B. ein PV-Contractor oder eine Mietervereinigung sein. 

Der Grundeigentümer kann ein Baurechtgeber resp. Gemeinde sein, die damit nichts zu tun haben 

will.  
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Formulierungsvorschlag Art. 17:  

 

1 Beim Zusammenschluss zum Eigenverbrauch ist mit dem Verteilnetzbetreiber mindestens 

schriftlich zu vereinbaren:  

a) wer den Zusammenschluss gegen aussen vertritt, im folgenden EVG-Vertreter genannt 

b) das extern zu beziehende Stromprodukt sowie die Modalitäten für einen Wechsel des 

Stromprodukts 

 

2 Der EVG-Vertreter hat mit den angeschlossenen Endverbrauchern mindestens schriftlich zu 

vereinbaren 

a) das Abrechnungsmodell, dieses kann ein definierter Tarif oder eine Formel in Abhängigkeit von 

extern anfallenden Kosten und internen Kapital- und Betriebskosten sein 

b) die Laufzeit 

c) die Kündigungsmöglichkeiten 

 

3 Der EVG-Vertreter ist von der Pflicht befreit, die Tarife zu veröffentlichen und eine 

Kostenträgerrechnung nach Artikel 4 StromVV zu führen. Auf Anfrage der angeschlossenen 

Endverbraucher hat er Rechenschaft über anfallende Kosten und abgerechnete Energiemengen 

abzulegen.  

 

4 Ein Austritt aus dem Zusammenschluss (Art. 17 Abs. 3 EnG) ist für Teilnehmer dann möglich, wenn 

der EVG-Vertreter die angemessene Versorgung mit Elektrizität nicht gewährleisten kann oder ein 

Grund gemäss Absatz 2c vorliegt. Sie haben den Austritt der Grundeigentümerin oder dem 

Grundeigentümer schriftlich und begründet mitzuteilen.  

In Absatz 5 werden die Grundeigentümer von der Pflicht, Tarife und Kostenträgerrechnung zu 

veröffentlichen, befreit. Es stellt sich die Frage, ob hier noch etwas eingebaut werden soll, wonach ein 

Einsichtsrecht besteht, sonst können die Kunden (Mieter/Pächter) gar nichts kontrollieren und sind 

schlimmstenfalls der Willkür der Eigentümer ausgeliefert. 

 

Art. 18, Einsatz von Stromspeichern im Eigenverbrauch 

Hier soll zusätzlich festgehalten werden, dass vereinfachte Lösungen für nicht HKN-gemessene PV-

Anlagen mit Speicher möglich sind, also eine Bagatellgrenze bei 30 kVA oder tiefer. Eine Pflicht eines 

separaten, zusätzlichen Zählers für jede Batterie ist unterhalb dieser Grenze unsinnig und teuer. 

Ebenso muss eine Primärregelleistung ohne Messung erlaubt sein. Wir verweisen dabei auf die 

vereinfachten Vorschriften der GRD (groupe romand des distributeurs), wonach bei Anlagen bis zu 30 

kVA mit nur einem bidirektionalen Zähler eine sehr einfache und kostengünstige Messung 

durchgeführt werden kann. Gemäss den Vorschriften ist es auch möglich, dass der aus dem 

Batteriespeicher zurückgespeiste Strom vergütet wird. 

 

Nicht geregelt ist hier der Einsatz mobiler Speicher. Mit der vermehrten Verbreitung der 

Elektromobilität wird dies rasch an Bedeutung gewinnen, und dies könnte für den Ausgleich von 

Produktionsspitzen zukünftig wichtig sein. Wir beantragen, diese Anwendungsform hier zu 

berücksichtigen.  
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Art. 37, Erhebung des Netzzuschlags 

Aufgrund der Mittelknappheit ist die Erhebung des Netzzuschlags von 2,3 Rp./kWh bereits ab 2018 

zwingend (wie vorgeschlagen).  

 

Art 52, Gebäude, Vorschriften 

Wir weisen darauf hin, dass die MuKEn 2014 zwar die Basis für möglichst einheitliche Vorschriften 

der Kantone im Gebäudebereich schaffen sollten. Deren Umsetzung in kantonales Recht ist jedoch 

keineswegs sichergestellt. Wir erwarten vom BFE einen stärkeren Druck auf die Kantone, damit diese 

ihre Verantwortung bei der Umsetzung der Energiestrategie wahrnehmen (50% des 

Energieverbrauchs findet in Gebäuden statt!) und für möglichst einheitliche Vorschriften sorgen. Für 

Technologieanbieter sind die heute sehr unterschiedlichen Regelungen kompliziert und preistreibend.  

 

Art 57, Globalbeiträge, allgemeine Voraussetzungen 

Wir weisen darauf hin, dass das harmonisierte Fördermodell der Kantone (HFM 2015) entgegen dem 

Titel nur bedingt eine harmonisierte Förderung sicherstellt. Es ist beispielsweise nicht sichergestellt, 

dass eine landesweite Förderung der Solarthermie stattfindet. Diese Technologie wird damit 

massgeblich gegenüber der Photovoltaik benachteiligt. Wir erwarten vom BFE einen stärkeren Druck 

auf die Kantone, damit die Harmonisierung keine leere Worthülse bleibt.  

 

Siehe auch Bemerkungen zur Revision der CO2-Verordnung, Art. 104, mit dem Vorschlag einer 

nationalen Förderung solarthermischer Anlagen in Mehrfamilienhäusern.   

 

 

Art. 71, Monitoring 

Wir weisen auf das Fehlen eines zentralen Anlageregisters für die Stromproduktion aus erneuerbaren 

Energien hin. Die entsprechenden Daten wären bei Swissgrid und den Verteilnetzbetreibern 

vorhanden, aber ein Auftrag dazu fehlt bisher. Ein solches Register könnte viele Daten für das 

Monitoring bereithalten, vor allem für Buchstabe a und d. 

 

Mit EnV Art. 6 Abs. 2 ist die Meldepflicht der Anlagedaten durch die Netzbetreiber bereits 

festgehalten.  
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Vorlage 6: Energieförderungsverordnung EnFV 
 

Allgemeine Bemerkungen 

Swissolar begrüsst die Ausweitung der Einmalvergütung (EIV) auf Anlagen über 30 kW. 

Problematisch ist der Zwang für Betreiber von Anlagen unter 100 kW auf der KEV-Warteliste, anstelle 

der KEV die EIV zu beziehen. Allerdings fällt mit dem Wegfall der Pflicht zur Lastgangmessung ab 30 

kW (Streichung StromVV Art. 8 Abs. 5) ein bisheriger Kostenfaktor für solche Anlagen weg. Swissolar 

ist bereit, diesen Schritt zu akzeptieren, um Mittel für grössere Anlagen bereitstellen zu können.  

 

Auch die Pflicht zur Direktvermarktung für Anlagen über 100 kW auf der KEV-Warteliste mit der damit 

verbundenen Kürzung der Vergütungssätze um 20% ist rechtsstaatlich extrem fragwürdig. Im Sinne 

einer pragmatischen Lösung sind wir jedoch bereit, dies zu akzeptieren. Allerdings ist diese 

Vergütung klar nicht mehr kostendeckend, es wäre deshalb irreführend, sie weiterhin mit dem Kürzel 

„KEV“ zu bezeichnen. Wir empfehlen die Abkürzung EVS für Einspeisevergütungssystem, um einen 

klaren Unterschied zu kennzeichnen.  

 

Gemäss Art. 36 Abs. 1 Bst. b EnG steht „ein über die letzten fünf Jahre gemittelter Höchstanteil von 

je 0,1 Rappen/kWh für die Investitionsbeiträge nach Artikel 26 für Wasserkraftanlagen mit einer 

Leistung von mehr als 10 MW“ zur Verfügung. Diese jährlich ca. 60 Mio. Fr. werden voraussichtlich 

nicht vollständig ausgeschöpft; es ist sicherzustellen, dass sie für andere Technologien zur Verfügung 

stehen.  

 

Art. 7, Kategorien von Photovoltaikanlagen 

Abs. 2: Bei integrierten Anlagen sollten weitere Doppelfunktionen nebst Wetterschutz, Wärmeschutz 

und Absturzsicherung zugelassen sein, z.B. im Zusammenhang mit der Nutzung der Abwärme aus 

einer PV-Anlage. Wir verweisen dabei auf die Norm EN 50583-1 für BIPV-Module (building integrated 

photovoltaics), welche die möglichen Doppelfunktionen solcher Module aufzählt. Die Definition sollte 

möglichst mit dieser neuen Norm übereinstimmen.  

 

Art. 15, Direktvermarktung 

Abs. 2: Pflicht ersetzen durch Wahlmöglichkeit. Der erzwungene Wechsel zur Direktvermarktung für 

Anlagen über 500 kW schafft wirtschaftliche Unsicherheit gerade für jene Investoren, die oft grosse 

Anteile Fremdkapital aufgenommen haben. Zudem sorgt diese Massnahme wohl für keine 

massgeblichen Einsparungen bei der KEV. Im Übrigen steht ein Zwang im Widerspruch zu Art. 72 

Abs. 5 EnG, wonach es den Betreibern, die bereits eine Vergütung nach bisherigem Recht erhalten, 

frei stehe, ob sie an der Direktvermarktung teilnehmen oder nicht.  

 

Abs. 3: Letzten Satz bezüglich PV-Anlagen streichen. Eine Rückkehr zur Einspeisung zum Referenz-

Marktpreis soll für Photovoltaikanlagen weiterhin möglich sein.  

 

Art. 16, Referenz-Marktpreis 

Ein vierteljährlich festgelegter Referenz-Marktpreis für Photovoltaik (Abs. 1) bietet keinen Anreiz für 

Anlagen mit erhöhter Winterproduktion, z.B. mit steilem Anstellwinkel/an Fassaden oder in den 

Bergen. Solche Anlagen verkaufen zwar mehr Winterstrom zu einem höheren (Referenz-)Marktpreis, 

erhalten darauf jedoch nur eine kleinere Einspeiseprämie, was gleichwertig ist wie viel 

Sommerproduktion zu tieferem (Referenz-)Marktpreis plus hohe Einspeiseprämie.  
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Antrag 

Im Sinne einer Vereinfachung empfehlen wir einen Referenz-Marktpreis für alle Technologien über 

das ganze Jahr. 

 

1 Der Referenz-Marktpreis für Elektrizität aus Photovoltaikanlagen entspricht dem Durchschnitt der 

Preise, die an der Strombörse in einem Jahr jeweils für den Folgetag für das Marktgebiet Schweiz 

festgesetzt werden, gewichtet nach der tatsächlichen viertelstündlichen Einspeisung der 

lastganggemessenen Photovoltaikanlagen. 

2 Der Referenz-Marktpreis für Elektrizität aus den übrigen Technologien entspricht dem Durchschnitt 

der Preise, die an der Strombörse in einem Jahr jeweils für den Folgetag für das Marktgebiet Schweiz 

festgesetzt werden. 

3 Das BFE berechnet und veröffentlicht die Referenz-Marktpreise jährlich. 

 

Art. 21, Abbau der Warteliste 

Swissolar schliesst sich Variante A an.  

 

Im Gegenzug verlangen wir jedoch einen in der Verordnung festgelegten Beitrag von mindestens 0.3 

Rp./kWh aus dem Netzzuschlag für die Einmalvergütung.  

 

Begründung:  

Der Imageschaden für die gesamte Energiestrategie und für die Solarbranche wäre bei Variante B 

enorm. Wer sich bis Ende 2013 angemeldet hat und bis Ende 2014 gebaut hat, konnte aufgrund der 

damals vorliegenden Informationen davon ausgehen, dass er nach einer Wartefrist in den Genuss 

der KEV kommt.  

Für alle danach erstellten Anlagen soll auf die Auszahlung der KEV verzichtet werden. Mit dem 

Verzicht auf zusätzliche KEV-Jahreskontingente stehen zusätzliche Mittel für die EIV zur Verfügung, 

wodurch die Wartefristen (siehe Bemerkungen zu Art. 45-46) verringert werden können.  

 

Art. 27, Auszahlung der Vergütung 

Abs. 4: streichen 

Dass der Referenz-Marktpreis den Vergütungssatz übersteigt, ist höchstens langfristig bei einer 

quartalsweisen Berechnung im Winter denkbar. Wenn der Jahres-Referenzmarktpreis über dem 

Vergütungssatz liegt - was mittelfristig nicht zu erwarten ist - fallen für die EVS kaum mehr Kosten an, 

und das System kann auslaufen. Die Drohung einer “in Rechnung Stellung” ist nicht angebracht. 

Anderseits können Produzenten in diesem Fall auch einfach aus dem EVS austreten. 

 

Art. 45-46, Gesuchsverfahren für kleine Photovoltaikanlagen (KLEIV) 

Bei Gesuchen für die Einmalvergütung für kleine PV-Anlagen ist nach BFE-Angaben mit einer 

Wartefrist von rund 4 Jahren bis zur Auszahlung zu rechnen. Bei jährlich 6300 neuen PV-Anlagen auf 

Einfamilienhäusern (Stand 2015, dürfte inzwischen deutlich höher sein) ist dieser Markt von grosser 

Bedeutung für die Branche. Für diese Bauherren ist jedoch eine vierjährige Wartezeit prohibitiv – 

bereits die heutigen 9 Monate wirken abschreckend. Abhilfe schaffen könnte eine „bankable“ Zusage 

des BFE, dass die Mittel später ausbezahlt werden.  
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Anträge:  

 Sobald das Ausführungsorgan die Wartefrist für die Auszahlung der KLEIV für ein Projekt auf 
unter 3 Jahre schätzt, wird dies dem Antragsteller kommuniziert.  

 Das Gesuch um Einmalvergütung für kleine Photovoltaikanlagen soll vor oder nach 
Inbetriebnahme der Anlage eingereicht werden können.  
 

Antrag neuer Artikel: 

Anlagen mit positivem Bescheid, aber noch nicht gebaut 

Wir verlangen eine Übergangsregelung für Anlagen mit positivem Bescheid, die noch nicht gebaut 

sind. Solche Anlagen sollen nicht die stark abgesenkte Vergütung von 2018 und die verkürzte 

Laufzeit von 15 Jahren erhalten, sondern den Vergütungssatz zum Zeitpunkt des positiven Bescheids 

erhalten.  

 

Begründung:  

Bei KEV-Anpassungen in der Vergangenheit haben sich die Rahmenbedingungen (KEV-Vergütung, 

Laufzeit) immer noch nach dem Prinzip der Kostendeckung ausgerichtet. Für den Inhaber eines 

positiven Bescheides wurde während seines Entwicklungsprozesses nicht das Grundprinzip der 

Kostendeckung geändert. 

Bei einem Wechsel in das neue Einspeisevergütungssystem ab 1.1. 2018 – bei Annahme der 

ES2050 – fällt das Prinzip der Kostendeckung weg mit einem Einspeisetarif - 20%: dh. dass das 

Grundprinzip der Kostendeckung wird im Prozess der noch bestehenden positiven Bescheide 

geändert, was einer Änderung der Spielregeln gleichkommt. Dies ist nicht zu vergleichen mit früheren 

Anpassungen bei der KEV. 

 

Es handelt sich zudem um sehr wenige Projekte, die z.T. aufgrund des langen 

Bewilligungsprozederes nicht schneller realisiert werden können. Dazu gehört u.a. eine Grossanlage 

im Alpenraum, die eine jahrelange Projektentwicklung hinter sich hat, technisch innovativ ist und hohe 

Wintererträge aufweisen würde. Es könnte wertvolle Nachfolgeprojekte mit sich bringen. Die 

vorgesehene drastische Absenkung der Laufzeit und des Vergütungstarifes würde das Projekt 

verunmöglichen. 

 

Art. 38, Rückforderung der Einmalvergütung und der Investitionsbeiträge 

Die in Abs. 3 vorgesehene Möglichkeit der Rückforderung im Fall einer „übermässigen Rentabilität“ 

ist für Photovoltaikanlagen im Contracting problematisch.  

Contracting-Verträge sehen oft einen Fixpreis für den Solarstrom vor. Von steigenden Preisen am 

Strommarkt profitiert deshalb der Verbraucher und nicht der Besitzer der Anlage. Gemäss Abs. 3 

müsste eine Rückerstattungsklausel des Verbrauchers gegenüber dem Besitzer in unbestimmter 

Höhe vorgesehen werden, was eine zusätzliche bedeutende Hürde für den Bau grosser 

Photovoltaikanlagen im Contracting schaffen würde.  

 

Art. 44, Warteliste 

Die vorgesehenen mehrjährigen Wartelisten sind insbesondere für grosse PV-Anlagen höchst 

problematisch. Wegen fehlender bankability von Wartelistenbescheiden werden solche Anlagen in 

der Regel nicht erstellt, bevor ein definitiver Bescheid vorliegt.  
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Art. 51 und 52, Investitionsbeiträge an Wasserkraftwerke 

Wir erwarten, dass die dafür vorgesehenen 0,1 Rp./kWh wie im EnG vorgesehen nicht überschritten 

werden.  

 

Art. 94, Markterlös Grosswasserkraft 

Abs. 1: Es ist unverständlich, weshalb hier der Verkauf von HKN und SDL nicht berücksichtigt 

werden.  

Antrag Neuformulierung: Der Markterlös setzt sich aus dem Ertrag aus dem Energieverkauf, dem 

HKN-Verkauf und dem Verkauf von Systemdienstleistungen zusammen. 

 

Abs. 2 und 3 sind ganz zu streichen. Wer seinen Strom an gebundene Kunden zu einem höheren 

Tarif verkaufen kann, soll sich nicht eine Marktprämie auszahlen lassen, die auf einem tieferen, 

fiktiven Verkaufspreis am Markt basiert! 

 

Anhang 1.2: Photovoltaikanlagen im Einspeisevergütungssystem 

Art. 1, Anlagendefinition 

Die bisherige Anlagendefinition wurde übernommen. Dies ist unbefriedigend, da sie zurzeit 

dahingehend interpretiert wird, dass auf dem gleichen Grundstück neben einer KEV-Anlage keine 

weitere Anlage für Eigenverbrauch ohne Förderung erstellt werden darf. Dieses Verbot wird mit der 

Missbrauchsgefahr begründet, weil damit die KEV-Produktion illegal erhöht werden könne. Es gibt 

aber technische Möglichkeiten dies zu verhindern, weshalb ja auch im heutigen Gesetz mehrere 

Anlagen auf verschiedenen Grundstücken, aber am gleichen „Einspeisepunkt“ zugelassen werden.  

 

Antrag Neuformulierung:  

„Eine Photovoltaikanlage besteht aus einem oder mehreren Modulfeldern, einem oder mehreren 

Wechselrichtern und einem Einspeisepunkt. Befinden sich vor einem Anschlusspunkt mehrere 

Einheiten von Modulfeldern und den dazugehörigen Wechselrichtern auf einem Grundstück oder auf 

verschiedenen Grundstücken, so kann jede dieser Einheiten als eine Anlage gelten, insbesondere 

wenn sie unabhängig voneinander erstellt werden.“ 

 

Erläuterungen zu „Anschlusspunkt“ statt „Einspeisepunkt“:  

Der VSE verwendet folgende Begrifflichkeiten: 

- Anschlusspunkt (AP): Dies ist in der Regel der HAK und er bildet den Übergang vom 

Netzbetreiber zum Kunden 

- Verknüpfungspunkt (VP): Dies bezeichnet den Ort auf Seiten des Verteilnetzes, wo andere 

Kunden angeschlossen werden (beispielsweise ein Verteilkasten oder eine Muffe) 

 

Hinter jedem Anschlusspunkt können sich eine oder mehrere Einheiten (z.B. eine WP, eine PVA,  

verschiedene Mieter, etc.) befinden. Dies ist technisch normal und sinnvoll. Die Begrenzung auf eine 

Anlage pro Anschlusspunkt bringt eine willkürliche Begrenzung für die Photovoltaik, die technisch 

nicht begründbar ist. Sie ist einzig aus der Absicht getrieben, einen allfälligen Missbrauch zu 

verhindern. 

 

Art. 2 und 3, Vergütungssätze und Vergütungsdauer 

Photovoltaik muss nicht nur wie die anderen Technologien (ausser Biomasse) eine auf 15 Jahre 

verkürzte Vergütungsdauer hinnehmen, sondern zusätzlich noch eine Kürzung der Vergütungssätze 
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um 20 Prozent. Dies wird mit der „dynamischen Kostenentwicklung dieser Technologie“ begründet, 

was fragwürdig ist, wurden doch schon bisher die KEV-Vergütungssätze immer sehr knapp anhand 

der billigsten Referenzanlagen errechnet. 

 

Im Interesse der Bereitstellung von Mitteln für möglichst viele Neuanlagen sind wir bereit, den 

einheitlichen Vergütungssatz von 11 Rp./kWh zu akzeptieren.  

 

Tabelle 2.2:  

- Tippfehler bei der Inbetriebnahmeperiode 1.10.2016-1.4.2017 
- Es muss hier klar festgehalten werden, dass diese Tarife nur für Anlagen gelten, die nicht 

bereits heute eine KEV erhalten, also keine rückwirkenden Absenkungen! (gilt auch für 
Tabelle 5.2) 

 

Anhang 2.1: Einmalvergütung für Photovoltaikanlagen 

Art. 1, Anlagendefinition 

Siehe Bemerkung zu Anhang 1.2 

 

 

Weitere Anhänge 

Wir begrüssen die Übergangsbestimmungen in den Anhängen 1.1, 1.3, 1.4 und 1.5, wonach die 

Inbetriebnahmemeldung für Anlagen mit einem bereits vorliegenden positiven Bescheid innerhalb 

einer bestimmten Frist erfolgen muss. Diese Fristen dürfen keinesfalls verlängert werden, da sonst 

die Mittel für andere Projekte blockiert bleiben. 
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Vorlage 9: Herkunftsnachweis u. Stromkennzeichnung (HKSV) 
 
Generelle Bemerkung zu Begrifflichkeiten 

Es ist dringend notwendig, dass die Begrifflichkeiten harmonisiert werden. Grundsätzlich stehen das 

Gesetz und die Verordnung über den subsidiären Branchendokumenten. Es stellt sich jedoch die 

Frage, ob nicht das BFE und die ElCom diejenigen Begriffe übernehmen sollen, die in der Branche 

gebräuchlich sind. Da die Regelungen nicht einfacher werden, ist eine gemeinsame Sprachregelung 

von Politik, Verwaltung und Branche unabdingbar. 

 

Art. 1, Herkunftsnachweis 

In Absatz 1 soll die Bezeichnung auf Anlagenleistung geändert werden. Die Bezeichnung 

Anschlussleistung ist nicht eindeutig genug (Wichtig ist in diesem Zusammenhang die 

Anlagenleistung, denn die Anschlussleistung bezeichnet die Leistung an einem Verknüpfungspunkt 

und dort kann sie je nach Disposition der Installation unterschiedlich zur Anlagenleistung sein). 

 

In Absatz 2, zum Schluss soll festgehalten werden, dass alle diese Angaben in einem Anlageregister 

geführt werden sollen. Mit der Aufzählung in lit. g sind alle Anlagen inkl. Kleinanlagen erfasst. 

Alternativ dazu im Artikel 2, Registrierung der Produktionsanlage. 

 

Art. 4, Erfassung der Produktionsdaten 

Abs. 4: Wir begrüssen die Vereinfachung für Anlagen <30 kVA, wonach nur noch die 

Überschussenergie erfasst werden muss. Wir regen an, die Situation auch für grössere Anlagen zu 

vereinfachen. In der Übergangsfrist bis zur Einführung von Smart Meters 

 

Weitere Vorlagen 
Zu folgenden Vorlagen nehmen wir nicht Stellung:  

- Teilrevision der Landesgeologieverordnung 

- Teilrevision der Kernenergieverordnung 

- Verordnung über die Gebühren und Aufsichtsabgaben 

 


