
 

150702_EnV16_Vernehml_revidiert.docx  

Swissolar 
 

Schweizerischer Fachverband für Sonnenenergie 

Association suisse des professionnels de l’énergie solaire 

Ass. svizzera dei professionisti dell’energia solare 

Neugasse 6 

CH - 8005 Zürich 

T: +41 (0)44 250 88 33 

F: +41 (0)44 250 88 35 

www.swissolar.ch 

info@swissolar.ch 

Infoline 0848 00 01 04 

Swissolar ist Partner von 

 
 Bundesamt für Energie 

Abteilung Energieeffizienz und Erneuerbare 

Energien 

Dienst Führungsunterstützung 

3003 Bern 

EnV.AEE@bfe.admin.ch 

   
Datum Zürich, 8. Juni 2015 

Ihre Referenz       

Ansprechperson David Stickelberger 

 044 250 88 34 

  

 Änderung der Energieverordnung (EnV) und Stromversorgungsverordnung (StromVV): 

Unsere Stellungnahme 

  

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Besten Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu den geplanten Verordnungsänderungen.  

 

Parallel zur zunehmenden Verbreitung der Photovoltaik in der Schweiz ist in den letzten beiden 

Jahren der Aufwand von Swissolar enorm gestiegen, da viele Detailregelungen (Gesetze, Ver-

ordnungen, Regeln der Technik, etc.) zu prüfen und daraufhin einzuwirken war, dass überhaupt 

günstige Rahmenbedingungen für den weiteren Ausbau herrschen. Ein Teil dieses Mehraufwan-

des entstand dadurch, dass Vereinigungen Branchendokumente erarbeitet haben, ohne Swisso-

lar einzubeziehen. Deshalb möchten wir vor der Stellungnahme zur Vernehmlassungsvorlage 

eine generelle Anregung anbringen, mit deren Umsetzung solche „Reparaturaktionen“ künftig zu 

vermeiden wären.  

 

Allgemeiner Vorschlag 

Heute werden die technischen Regeln für den Netzzugang und die Messung einseitig nur durch 

die Verteilnetzbetreiber festgelegt. Das moderne Stromnetz soll jedoch allen Stakeholders die-

nen. Das bedeutet, dass auch die dezentralen Produzenten und Anbieter von Stromspeichern 

gleichermassen in den Prozess der Definition der technischen Regeln für den Energieaustausch 

und Messung eingebunden sein müssen. Auch die Konsumenten ohne eigene Stromproduktion 

und -speicherung müssen vermehrt einbezogen werden. Im Hinblick auf die Elektrifizierung des 

Strassenverkehrs kommt diesen bei der Netzregulierung eine grosse Bedeutung zu. Mit geeigne-

ten Massnahmen und dem Einbezug aller Netznutzer lässt sich über die vorhandene Netzinfra-

struktur mehr Strom transportieren ohne dass ein weiterer Netzausbau stattfinden muss. 

 

Massnahme: 

Wir schlagen darum vor, dass das UVEK/BFE ein geeignetes Gremium einsetzt, in dem alle 

Anspruchsgruppen vertreten sind und auch über die nötigen Kompetenzen verfügt (Beispiel 

HKN-Kommission). 
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Zu den Änderungen der EnV gemäss Vernehmlassungsvorlage 

 

EnV Anhang 1.2 

Wir stellen fest, dass im Rahmen dieser Verordnungsänderung nur die Vergütungssätze für die 

Photovoltaik angepasst werden, während dies bei den übrigen Technologien erst wieder für 

2017 vorgesehen ist. Dies obwohl inzwischen die Vergütungssätze für Solarstrom fast durch-

wegs unter den Bezugskosten für Haushaltstrom liegen. Photovoltaik ist in den meisten Fällen 

die günstigste Stromproduktionsart bei Neuanlagen.  

 

Bei den vorgeschlagenen Tarifsenkungen können mit Sicherheit viele Anlagen nicht mehr reali-

siert werden. Nach der massiven Absenkung per 1. Oktober 2015 würde sich die Situation ab 1. 

April 2016 nochmals verschärfen. Eine Kostendeckung, wie gesetzlich vorgesehen, ist in vielen 

Fällen nicht mehr möglich. Besonders betroffen sind Anlagen im Contracting oder in Verbindung 

mit unabhängigen Stromproduzenten (IPP)– solche Geschäftsmodelle werden praktisch vom 

Markt verdrängt, da ein Eigenverbrauch auf Grund administrativer Aufwendungen und mess-

technischer Anforderungen kaum möglich ist und weil die KEV-Tarife keinen Spielraum für eine 

angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals (WACC) und Deckung der Betriebskosten 

zulassen. Auch Anlagen auf landwirtschaftlichen Gebäuden (2014 etwa 22% der neu installierten 

Leistung) sind im Normalfall kein Geschäftsmodell mehr.  

 

Im Vernehmlassungsbericht wird zu Recht darauf hingewiesen, dass diese Tarifsenkung die 

laufende Marktkonsolidierung beschleunigen könnte. Es wird der Hoffnung Ausdruck verliehen, 

dass dabei unseriöse Anbieter, die sich z.B. nicht an den GAV halten, vom Markt verschwinden 

dürften. Der massive Preisdruck wird genau das Gegenteil bewirken – der Druck ist gross, bei 

Qualität, Löhnen und Arbeitssicherheit zu sparen.  

 

Die im Begleittext angeführten Referenzpreise sind aus Sicht der Branche insbesondere im Be-

reich 30-100 kW deutlich zu tief. Erschwerend kommen in diesem Segment hohe Fixkosten im 

Zusammenhang mit der Messtechnik und dem Eigenverbrauch hinzu (ab 30 kW gilt die HKN-

Pflicht mit entsprechend teureren Zählern). Gerade dieses wichtige Segment mit seinem hohen 

Potenzial auf Mehrfamilienhäusern sowie Landwirtschafts- und Gewerbebauten wird so zur ei-

gentlichen „Todeszone“, in der nichts gebaut werden kann. Wir verlangen, dass im Rahmen der 

aktuellen Verordnungsrevision Anpassungen in der StromVV vorgenommen werden, um den 

Eigenverbrauch gemäss den gesetzlichen Vorgaben effektiv zu ermöglichen. Siehe dazu den 

separaten Abschnitt am Ende dieses Schreibens. Im Minimum erwarten wir vom UVEK einen 

erhöhten Druck auf die Energieversorger und den Regulator in dieser Sache.  

 

Nicht nur den Referenzpreis, sondern auch die der Tarifberechnung zugrunde gelegte Eigenver-

brauchsquote von 40% bei einer Anlage von 30 kW erachten wir als unrealistisch. Aufgrund der 

oben genannten Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Eigenverbrauchs (insbesondere in 

Mehrfamilienhäusern) wäre eine Eigenverbrauchsquote von maximal 25% angemessen.  
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Aus den genannten Gründen erwarten wir bei einer Umsetzung der vorgeschlagenen Tarifsen-

kung eine Ausfallrate von Projekten auf der KEV-Warteliste von rund einem Drittel. Schon die 

bereits beschlossene Tarifsenkung vom Oktober 2015 wird zur Aufgabe von Projekten führen. 

Dies würde jedoch Spielraum für eine Erhöhung der KEV-Kontingente für Photovoltaik bieten. 

Ein höheres Kontingent als die zurzeit in Aussicht gestellten 100 MW in den Jahren 2016 und 

2017 wäre wiederum ein wichtiger Beitrag an die Mengenausweitung, die für die politisch er-

wünschte weitere Kostensenkung der Photovoltaik erforderlich ist.  

 

Fazit: Wir lehnen die vorgeschlagene Absenkung der KEV-Tarife ab. Swissolar sieht diesbezüg-

lich nur dann einen Handlungsspielraum, wenn gleichzeitig die Jahreskontingente deutlich erhöht 

werden.  

 

Nicht nur die rasch sinkenden KEV-Tarife, sondern auch die politische Unsicherheit rund um die 

Zukunft der KEV wird zu einem Marktrückgang bei KEV-Anlagen führen. Wir regen deshalb an, 

dass Anlagenbesitzer, die ihr KEV-Projekt nicht realisieren möchten, dazu verpflichtet 

werden, dies zu melden. Auch die Umsetzungsfrist nach Vorliegen des positiven KEV-

Bescheids soll auf 10 Monate verkürzt werden. 

 

Ausdrücklich begrüssen möchten wir den Entscheid, die Einmalvergütung nicht weiter abzusen-

ken.  

 

 

EnV Anhang 1.1 

Dass Kleinwasserkraftwerke als einzelne Anlagen gelten dürfen, auch wenn sie denselben Ein-

speisepunkt haben – dies im Gegensatz zu PV-Anlagen, die im selben Fall als eine Anlage gel-

ten und damit eine tiefere Vergütung erhalten – betrachten wir als Ungleichbehandlung dieser 

Technologien. Es wäre wünschenswert, dieselbe Praxis auch bei Photovoltaikanlagen einzufüh-

ren und Anlagen auf unterschiedlichen Dächern nicht wie bisher zu einem Areal zusammenzu-

fassen, sondern einzeln zu behandeln. Heute gibt es gewisse Schwierigkeiten, zum Beispiel im 

Zusammenhang mit Einmalvergütungen (mehrere Einmalvergütungs-Anlagen auf einem Dach 

statt eine grosse, Reiheneinfamilienhaussiedlungen mit gleichem Netzanschlusspunkt).  

 

EnV Art. 3r, Abs. 4: 

Der Wunsch nach Transparenz ist nachvollziehbar. Wir unterstützen die vorgeschlagene Neure-

gelung.  

 

 

Änderungen an der StromVV 

Die in der Vernehmlassung vorgeschlagenen Änderungen der StromVV sind eher technischer 

Natur, wir haben dazu keine Anmerkungen. 
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Eigenverbrauch: Vorschläge für weitere Anpassungen an der StromVV und 

sonstigen Verordnungen 

Wie weiter oben angetönt werden PV-Anlagen ab 10 kVA mit Eigenverbrauch durch das „Hand-

buch Eigenverbrauchsregelung“ des VSE (HER) klar diskriminiert. Wir wünschen, dass folgende 

Anpassungen im Rahmen dieser Verordnungsrevision ebenfalls angepasst werden:  

 
1. Bildung von Tarifgruppen für Eigenverbraucher 

Mit der Einführung der Leistungsmessung ab 10 kVA (Bildung von neuen Tarifgruppen für de-

zentrale Stromerzeuger >10 kVA gemäss StromVV Art. 18) und den dadurch sehr tiefen Ener-

giepreisen wird der Eigenverbrauch unattraktiv gemacht und die Stromverschwendung gefördert, 

was den Zielen der Energiestrategie klar widerspricht. Auch ist damit die 70%-Regel gemäss Art. 

18 Strom VV nicht mehr gewährleistet.  

 

Massnahme:  

StromVV Art. 18 Abs. 1
bis

: Grenze der Möglichkeit der Erstellung neuer Tarifgruppen neu für 

Anlagen grösser 30 kVA (bisher 10 kVA). Diese Grenze gilt auch für Lastgangmessung, HKN-

Pflicht und ESTI. Bei vielen Energieversorgern ist es zudem üblich, dass ab etwa 30‘000 kWh/a 

im HT eine Leistungsmessung eingebaut wird. In diesen Fällen besteht auch ein Bezug zu den 

30 kVA (eine PV-Anlage mit einer Leistung von 30 kVA produziert pro Jahr ca. 30‘000 kWh). 

 

StromVV Art. 18 Abs. 1
bis

 (Änderungsvorschlag ist unterstrichen) 

Innerhalb einer Spannungsebene bilden Endverbraucher mit vergleichbarer Verbrauchscharakteristik eine Kun-

dengruppe. Die Bildung separater Kundengruppen für Endverbraucher mit vergleichbarer Verbrauchscharakteris-

tik ist nur dann zulässig, wenn deren Bezugsprofile in erheblichem Mass voneinander abweichen. Für Endver-

braucher mit Eigenverbrauch nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a der Energieverordnung vom 7. Dezember 

1998, deren Anlage eine Anschlussleistung von unter 30 kVA hat, ist für die Bildung von Kundengruppen aus-

schliesslich die Verbrauchscharakteristik massgebend. 

 

 
2. Batteriespeicherung: Anforderungen an Messwesen und Einspeisung 

Beim Betrieb von elektrischen Batteriespeichern werden gemäss Handbuch Eigenverbrauchsre-

gelung des VSE (HER, S.52) insgesamt 3 Messungen, davon mindestens 2 teure Lastgangmes-

sungen, gefordert. Die jährlichen Messkosten liegen damit zwischen ca. 1000 und 2000 CHF. Im 

Vergleich dazu betragen die jährlichen Stromkosten für ein EFH ca. 1000 CHF (4500 kWh à 22 

Rp.). Es ist offensichtlich, dass unter den aktuell geforderten Bedingungen gemäss HER kein 

wirtschaftlicher Einsatz von Batteriespeichern möglich ist, zumindest nicht in Einfamilienhäusern.  

Gemäss HER soll durch die 3 Messungen verhindert werden, dass Energie aus dem Netz „öko-

logisch veredelt“ (bessere HKN-Qualität) wird und / oder NT-Strom im HT verkauft wird. Beides 

kann mit der Software der Speichersteuerung oder der neuen Wechselrichtermodelle bereits 

verhindert werden, so dass kein Missbrauch erfolgen kann. In vielen anderen Bereichen wird 

ebenfalls auf die Software vertraut. Diese wird zu Beginn geprüft oder der Betreiber muss deren 

Leistungsfähigkeit bestätigen (Blindleistung, Abregelung der Höchstleistung, etc.).  
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Eine weitere Diskriminierung erfolgt durch die Forderung in den „Werkvorschriften (TAB) 

Deutschschweiz 2015“, dass Batteriespeicher nur dreiphasig einspeisen dürfen. Diese Forde-

rung ist sehr problematisch, da heute 80 % aller Systeme einphasig sind. 

 

Massnahme:  

Es soll möglich sein, Wechselrichter einzusetzen, die mittels ihrer Software eine missbräuchliche 

„Veredelung“ verhindern. Bei älteren Wechselrichtern, die das nicht können, sollen alternative 

Zählerkonzepte möglich sein, die ohne Lastgangmessungen auskommen. Zu diesem Zweck soll 

auf Verordnungsstufe (wahrscheinlich HKNV Art. 4) festgelegt werden, wer die Details ausge-

staltet (z.B. welche Anforderungen die Wechselrichter-Software erfüllen muss).  

 

 
3. Eigenverbrauchsgemeinschaften (EVG) 

Gemäss HER, Kapitel 4.3 können EVG keine Verbrauchsgemeinschaft bilden. Es soll geprüft 

werden, ob EVG auf freiwilliger Basis auch Verbrauchsgemeinschaft sein dürfen/können. Damit 

könnte die EVG auch den Stromverbrauch seiner Mitglieder selber abrechnen und der Verteil-

netzbetreiber hätte die EVG als Kunde und nicht mehr die einzelnen Mitglieder der EVG. 

 

StromVV Art. 11 

1  Massgebend für den Anspruch auf Netzzugang von Endverbrauchern ist der innerhalb der letzten 12 Mona-

te vor der letzten Ablesung ausgewiesene Jahresverbrauch. Als Jahresverbrauch gilt die Summe der vom 

Endverbraucher pro Verbrauchsstätte und Jahr bezogenen elektrischen Energie und der selbst erzeugten 

elektrischen Energie. Eine Verbrauchsstätte ist eine Betriebsstätte eines Endverbrauchers, die eine wirt-

schaftliche und örtliche Einheit bildet und einen tatsächlichen eigenen Jahresverbrauch aufweist, unabhän-

gig davon, ob sie über einen oder mehrere Ein- bzw. Ausspeisepunkte verfügt. Endverbraucher mit Eigen-

verbrauch gemäss Art. 7 Abs. 2bis und Art 7a Abs. 4bis EnG, die den selbst produzierten Strom ohne Nut-

zung des öffentlichen Netzes an einzelne Verbrauchsstätten abgeben, können auf Wunsch eine Eigenver-

brauchsgemeinschaft bilden und gemeinsam gegenüber dem Netzbetreiber als Verbrauchsstätte auftreten.  

 

 
4. Produktionszähler ist zwingend gefordert – Kosten Zählertableau 

Gemäss HER (S. 23, Kapitel 12.2.1, Bemerkungen) wird bei Anlagen mit Eigenverbrauch zwin-

gend ein Produktionszähler verlangt oder zumindest ein Zählerplatz gefordert. Auch ein Zähler-

platz alleine kann fallweise hohe Kosten verursachen, wenn das Zählertableau umgebaut wer-

den muss. Für PV-Anlagen mit Eigenverbrauch ist eine Produktionsmessung irrelevant und darf 

daher nicht zwingend verlangt werden. Aufgrund der gemäss HER verlangten, teilweise unnöti-

gen Messungen (s. Punkt 2, Speicherung), die durch den Energieversorger durchgeführt wer-

den, müssen weitere Zähler eingebaut werden. 
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Massnahme 

Die Pflicht für die zusätzliche Messung mit geeichtem Zähler auf der Produktionsseite ist zu lö-

schen, wenn der Wechselrichterlieferant belegen kann, dass er über eine eigene Messung ver-

fügt und diese Daten dem EVU zur Verfügung stellt. Es soll definiert werden, welche Anforde-

rungen an die Übermittlungsstrecke gestellt werden, damit solche Daten aus dem Gerät mög-

lichst automatisch übermittelt werden können. Das BFE soll abklären, ob dies auf Verordnungs-

stufe geregelt werden kann.  

 
5. Lastgangmessung 

Die Kosten für die Lastgangmessung (LGM – obligatorisch ab 30 kVA) sind in vielen Versor-

gungsgebieten immer noch zu hoch und widersprechen den Empfehlungen des BFE (maximal 

600 CHF/Jahr). Dies beeinträchtigt die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen, insbesondere 

im Bereich von 30 bis etwa 100 kW. Besonders gravierend ist dies in Kombination mit Batterie-

speichern (siehe Punkt 2). Mit den neu installierten Smartmetern dürften diese Kosten eigentlich 

maximal 100 bis 200 Franken pro Jahr betragen. 

 

Massnahme 

Die Kosten für die Lastgangmessung müssen soweit gesenkt werden (max. 250 CHF/Jahr), dass 

sie den wirtschaftlichen Betrieb von PV-Anlagen nicht weiter gefährden. Sollte dies nicht möglich 

sein, so müsste eine Anhebung der Grenze von 30 kVA geprüft werden.  

 

StromVV Art. 8 Abs. 5: 

Alle Endverbraucher, die von ihrem Anspruch auf Netzzugang Gebrauch machen, sowie Erzeuger mit einer 

Anschlussleistung über 30 kVA müssen mit einer Lastgangmessung mit automatischer Datenübermittlung aus-

gestattet sein. Sie tragen die dadurch verursachten Anschaffungskosten und wiederkehrenden Kosten. Das 

Bundesamt kann maximal zulässige Kosten festlegen. 

 

 
6. Rückspeisetarife 

Das BFE-Dokument „Vollzugshilfe für die Umsetzung der Anschlussbedingungen der Elektrizi-

tätsproduktion gemäss Art. 7 und Art. 28a des Energiegesetzes“ wird leider von vielen Energie-

versorgern nicht eingehalten. Anstatt eines Rückspeisetarifes von H4 -8% (entspricht ca. 8-10 

Rp.) werden vielerorts nur rund 5 Rp./kWh bezahlt.  

 

Massnahme 

Der Rückspeisetarif muss gesetzlich verbindlich definiert werden.  

 

EnV Art. 2b 

Die Vergütung nach marktorientierten Bezugspreisen richtet sich nach den vermiedenen Kosten des Netzbetrei-

bers für die Beschaffung gleichwertiger Energie im jeweiligen Netz. Dieser Tarif liegt bei mindestens 92% des 

Endkundentarifs für Energie für Haushaltskunden. 
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Wir danken Ihnen für die sorgfältige Prüfung unserer Anliegen.  

 

 Freundliche Grüsse 

 SWISSOLAR 

 

 

 David Stickelberger 

 Geschäftsleiter 

 

 

 
 


