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 Vernehmlassung  zur Änderung der Energieverordnung (EnV) und der Stromversorgungsver-

ordnung (StromVV) 

  

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu den beiden Verordnungsänderungen, 

von der wir gerne Gebrauch machen. 

 

Im Zentrum steht für uns die Anpassung der Vergütungssätze, deren Notwendigkeit unbestritten ist, 

die aber in der vorgeschlagenen Form nur noch in den wenigsten Fällen den rentablen Betrieb von 

Photovoltaikanlagen ermöglichen wird.  

 

Wir nutzen die Gelegenheit um auf zwei weitere Anliegen aufmerksam zu machen, die bei den Ver-

ordnungsanpassungen aufgenommen werden sollten. Einerseits muss das Problem beseitigt werden, 

dass bestehende PV-Anlagen nicht erweitert werden dürfen, auch wenn der Bauherr keine Förderung 

beansprucht. Andererseits müssen dringend Konsequenzen aus dem Elcom-Entscheid bezüglich der 

Rückliefertarife gezogen werden.  

 

Besten Dank für die sorgfältige Prüfung unserer Anliegen.  

 

 Freundliche Grüsse 

 SWISSOLAR 

 

 

 David Stickelberger 

 Geschäftsleiter 
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Energieverordnung (EnV) 

 

1. Überprüfung der Gestehungskosten und Anpassung der Vergütungssätze 

Wir begrüssen es, dass nach längerer Zeit mit dem Bericht „Überprüfung der Gestehungskosten und 

der Vergütungssätze von KEV-Anlagen“ wieder eine Marktbeobachtungsstudie zur Ermittlung der 

Vergütungssätze vorgelegt wird. Insbesondere bei der Photovoltaik wird mit dem Bericht „Der Photo-

voltaik-Markt: Marktbeobachtung 2016“ eine lange vernachlässigte Aufgabe des BFE nachgeholt. 

Allerdings bringt dieser Bericht nur für den Bereich unter 30 kW eine einigermassen repräsentative 

Erfassung der Kosten. Für grössere Anlagen ist unklar, wie das BFE die „massgeblichen Investitions-

kosten“ bestimmt hat. Es wird von qualitativen Interviews mit Branchenvertretern gesprochen – man 

könnte es wohl auch anekdotische Evidenz nennen. Zudem wird nicht offen gelegt, wie die daraus 

hergeleiteten KEV-Tarife effektiv errechnet wurden.  

 

Bei den folgenden Bemerkungen zu den Berechnungsgrundlagen beschränken wir uns auf die Pho-

tovoltaik:  

 WACCs: Die Anpassung des Kapitalkostensatzes für PV-Anlagen auf 3.97% analog zu je-

nem für das Stromnetz mag aufgrund der aktuellen Zinssätze gerechtfertigt erscheinen. Sie 

berücksichtigt aber nicht die oft grossen Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Fremdkapi-

tal für grosse PV-Anlagen. Potenzielle Investoren, wie etwa Pensionskassen, erwarten in der 

Regel Renditen von über 5%. Erschwerend kommt bei Photovoltaikanlagen hinzu, dass es 

sich aus Sicht institutioneller Anleger meist um sehr geringe Summen handelt, und dass das 

kommerzielle Risiko mangels Erfahrung oft zu hoch eingeschätzt wird. Die Absenkung des 

WACCs wirkt angesichts dieser Hürden kontraproduktiv.  

 Marktpreis: Es wird von einem „marktorientierten Bezugspreis“ von 5-10 Rp./kWh ausge-

gangen. Investoren brauchen diesbezüglich eine höhere Sicherheit über die Betriebszeit von 

mind. 20 Jahren, die heute nicht gegeben ist. Wir verweisen dazu auf unser zusätzliches An-

liegen am Schluss der Vernehmlassung.  

 Hauptkostenfaktoren der Photovoltaik 

o Spezifische Investitionskosten: Es wird im Bericht „Überprüfung der Gestehungs-

kosten“ von einem „photovoltaikfreundlichen“ Netzbetreiber ausgegangen. Die wei-

terhin meist hohen Zählerkosten (oft über der ElCom-Empfehlung) zeigen in der Rea-

lität ein völlig anderes Bild. Ebenso kostentreibend sind zusätzliche Auflagen der 

SUVA und der Gebäudeversicherungen, sowie zusätzliche Prüfungen wie etwa im 

Rahmen des „Swiss PV Labels“. Die erwarteten Kostensenkungen bis Oktober 2017 

bleiben für uns sehr fragwürdig.  

o Betriebs- und Unterhaltskosten: Hier wird auf die Studie Basler&Hofmann 2015 

verwiesen, die aufzeigt, wie diese Kosten auf 3.5 Rp./kWh reduziert werden können. 

Folglich würden die Betriebs- und Unterhaltskosten von 4 resp. 5 auf 3,5 Rp./kWh re-

duziert. Diese Begründung ist einigermassen erstaunlich, wurden doch keinerlei 

Massnahmen seitens BFE ergriffen, um die in der Studie erwähnten Kostentreiber 

(die meist nicht vom Anlagenbetreiber beeinflusst werden können) zu reduzieren. 

Dies gilt insbesondere für die weiterhin sehr hohen Kosten für die Lastgangzählung, 

wie dies treffend im Kap. 3.1 des Berichts „Photovoltaik-Markt“ für Anlagen von 30-50 

MW beschrieben wird.  

o Eigenverbrauch: Ein genereller Eigenverbrauchsgrad von 40% ist unrealistisch, an-

gesichts der immer höheren Hürden, die von den Netzbetreibern eingeführt werden. 
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Dazu gehören insbesondere Leistungstarife für Anlagen über 10 kW und tiefe Rück-

speisetarife. Zudem gibt es sehr grosse Unterschiede je nach Gebäude, auf dem die 

Anlage installiert wird. Auf Einfamilien- oder Gewerbebauten sind in günstigen Fällen 

40% Eigenverbrauch möglich, nicht aber auf Lagerhallen oder landwirtschaftlichen 

Bauten, deren grosse Dächer aber sehr günstige Anlagen erlauben würden.  

o Stromeinkaufs und Rücklieferpreise: Die Absenkung der Stromeinkaufspreise für 

Grossanlagen als Berechnungsgrundlage ist dringend nötig. Für Anlagen bis 30 kW 

wurde dieser Wert jedoch bei 21.5 Rp./kWh belassen. Dies ist vermutlich korrekt für 

Anlagen bis 10 kW auf Wohnbauten, nicht aber für grössere Anlagen. Ab 10 kW in-

stallierter Leistung erlaubt es die heutige Gesetzgebung den EVU, Leistungstarife 

ohne Begrenzung einzuführen. Davon wird immer mehr Gebrauch gemacht, sodass 

auch im Bereich 10-30 kW mit Einkaufspreisen absinkend auf 14 Rp. zu rechnen ist.  

Bezüglich der Rückliefertarife verweisen wir auf unseren Zusatzantrag am Ende des 

Schreibens.  

o Integrierte Anlagen: Ohne jede Begründung werden die Einmalvergütungen für in-

tegrierte Anlagen deutlich stärker gesenkt als jene für angebaute und freistehende 

Anlagen (-11% Grundbeitrag, -25% Leistungsbeitrag). Dabei kommen in diesem Be-

reich fast ausschliesslich schweizerische Module zum Einsatz, deren Preise weniger 

stark sinken dürften als jene aus chinesischer Produktion. Zudem sind integrierte An-

lagen wichtig für das positive Image der Solarenergie in unserem Land und sie sind 

ein wesentliches Standbein der einheimischen Solarindustrie.  

 

Anträge:  

 Wir beantragen eine Neuberechnung der KEV- und EIV-Tarife ausgehend von 0-40% Ei-

genverbrauch je nach Grösse der Anlage, wie für die Berechnung der Tarife 2016
1
. Eine Er-

höhung der Eigenverbrauchsquote ist erst zulässig, wenn im Rahmen der StromVV-Revision 

auf Leistungstarife für Eigenverbraucher verzichtet wird.  

 Die Unterhaltskosten müssen wie bisher mit 4 resp. 5 Rp./kWh eingesetzt werden. Eine 

Absenkung auf 3.5 Rp. ist erst möglich, wenn die Kosten für die Lastgangmessung sinken.  

 Die zweite Absenkung der KEV- und EIV-Tarife soll erst im April 2018 erfolgen. Damit hat 

der Markt mehr Zeit, sich an die massive Absenkung anzupassen. Zudem hat sich gezeigt, 

dass das Winterquartal besser ausgelastet werden kann, wenn im Herbst nicht noch eine we-

sentliche Absenkung gemacht wird. Dies betrifft insbesondere die EIV. Wenn im Herbst 2017 

bereits auf 400 Fr/kW abgesenkt wird, könnte ein Sommer-Run entstehen und nachher ist der 

Markt „tot“ bis zum folgenden Frühling. 

 Die Einmalvergütung ist nach dem faktischen Wegfall der KEV essentiell für den Fortbe-

stand des PV-Markts. Die Absenkung muss deshalb langsamer vorgenommen werden. Zu-

dem sollen die EIV-Tarife für Aufdachanlagen nach der zweiten Absenkung bis mindestens 

1.10.2019 nicht mehr abgesenkt werden. Voraussetzung für eine weitere Absenkung nach 

diesem Datum ist, dass verlässliche und angemessene Rückliefertarife über einen längeren 

Zeitraum gesetzlich garantiert sind (z.B. durch eine entsprechende Regelung in der neuen 

Energieverordnung).  

 Die EIV-Tarife für integrierte Anlagen sollen zurzeit nicht abgesenkt werden. 

                                                      
1
 „Der Vergütungssatz wird für Anlagen zwischen 30 kW (40 % Eigenverbrauch) und 100 kW (0 % Eigen-

verbrauch) linear reduziert.“ Aus: Erläuternder Bericht zur Revision der Energieverordnung (EnV, SR 730.01) 
und der Stromversorgungsverordnung (StromVV, SR 734.71), Mai 2015. 
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 Die Kategorie „integrierte Anlagen“ soll sowohl bei der KEV als auch bei der EIV auf Fassa-

denanlagen ausgedehnt werden, damit dieses grosse Potenzial besser genutzt werden 

kann.  

 

Es ergeben sich somit folgende Tarife: 

 

KEV-Vergütungen: Tarife neu mit 0-40% Eigenverbrauch und 4-5 Rp./kWh Unterhaltskosten errech-

nen. 

 

Einmalvergütung:  

Einmalvergütungen für angebaute Anlagen 
 Oktober 2016  April 2017  April 2018  
Grundbetrag [Fr.]  1400  1400  1400  
Betrag nach Leistung 
[Fr./kWp]  

500  475  450  

 

Einmalvergütungen für integrierte Dach- und Fassadenanlagen 
 Oktober 2016  April 2017  April 2018  
Grundbetrag [Fr.]  1800  1800  1800  
Betrag nach Leistung 
[Fr./kWp]  

610  610  610  

 

2. Abbaureihenfolge von „Springer-Anlagen“ 

Wir sind einverstanden damit, dass das Datum der Einreichung der vollständigen Projektfortschritts- 

oder Inbetriebnahmemeldung neu massgeblich ist für die Berücksichtigung.  

 

3. Überführung des KEV-Auszahlungsprozesses von der BG-EE zur Swissgrid AG 

Wir sind einverstanden mit der Überführung des Auszahlungsprozesses von der BG-EE Swissgrid 

AG und sehen ebenfalls den Vorteil eines einheitlichen Ansprechspartners.  

 

4. Verkürzung der Frist für die Inbetriebnahmemeldung bei Springer-Anlagen 

Es ist wichtig, dass angesichts der äussert knappen Mittel nur jene Projekte als Springer-Anlagen 

berücksichtigt werden, die tatsächlich zügig realisiert werden. Wir sind deshalb mit dieser Fristverkür-

zung einverstanden.  

 

5. Verkürzung der Frist für die Inbetriebnahmemeldung bei Photovoltaik-Anlagen 

Wir sind auch mit der Fristverkürzung von 15 auf 12 Monate bei Photovoltaikanlagen einverstanden.  

 

6. Ergänzung der inhaltlichen Anforderungen an die Inbetriebnahmemeldung 

Es ist sinnvoll, zusammen mit der Inbetriebnahmemeldung auch die Anlagenbeglaubigung einzufor-

dern. So ist eine vollständige Dokumentation der Anlage sichergestellt. Unverständlich ist jedoch, 

weshalb das im erläuternden Dokument der Vernehmlassung verlinkte Beglaubigungsformular von 

Swissgrid nicht elektronisch ausgefüllt werden kann. Damit der zusätzliche administrative Aufwand in 

Grenzen gehalten werden kann, verlangen wir ein elektronisch ausfüllbares Formular.  

 

7. Wärmenutzungsgrad bei erheblich erweiterten oder erneuerten Biomasseanlagen 

Keine Einwände. 
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8. Ergänzung von nicht zugelassener Biomasse 

Keine Einwände. 

 

 

Stromversorgungsverordnung (StromVV) 

 

Wir sind mit allen vorgeschlagenen Änderungen einverstanden.  

 

 
Zusätzliche Anliegen:  

 

1. Erweiterung bestehender PV-Anlagen mit solchen ohne Förderung 

 

Forderung: 

Am gleichen Netzanschlusspunkt sollen, neben bisherigen Anlagen mit KEV-Förderung, auch neue 

PV-Anlagen ohne KEV und EIV angeschlossen und betrieben werden können. Die EnV und weitere 

betroffene Verordnungen sollen entsprechend angepasst werden. 

 

Begründung: 

Das massive Absinken der Gestehungskosten für Solarstrom macht den Bau von PV-Anlagen für 

weitere Anwendungen interessant. Swissolar hat in den vergangenen Monaten diverse Anfragen 

bekommen, eine weitere PV-Anlage am gleichen Netzanschlusspunkt betreiben zu können, wo bei-

spielsweise schon eine KEV-Anlage angeschlossen ist. Typisch sind etwa Reiheneinfamilienhäuser 

am gleichen Netzanschlusspunkt.  

 

Zwar lässt die bisherige EnV Erweiterungen von KEV Anlagen zu, was gut und nicht bestritten ist. In 

der Praxis ist es aber so, dass solche Erweiterungen vielfach nicht wirtschaftlich betrieben werden 

können, weil die Vergütungsdauer der neuen Anlage kurz ist. Anlagen zur Deckung des Eigenver-

brauchs bieten hier gute Alternativen, in manchen Fällen auch ohne Förderung. Da solche Anlagen 

keine weiteren Fördermittel beanspruchen und den Zielen der Energiestrategie 2050 entsprechen, 

sollen sie nicht durch Gesetze und Verordnungen verhindert werden. 

 

 

2. Definition „Marktorientierter Bezugspreis“ 

 

Mit der steigenden Bedeutung des Eigenverbrauchs bei Photovoltaikanlagen wird für die Wirtschaft-

lichkeit einer Anlage der Rückliefertarif für den überschüssigen Strom immer wichtiger. Denn ohne 

Batteriespeicher muss in den meisten Fällen mehr als die Hälfte des produzierten Solarstroms ans 

Netz abgegeben werden. Die von VESE durchgeführte Erhebung von Anfang 2016 zeigt diesbezüg-

lich enorme Unterschiede innerhalb der Schweiz (siehe www.pvtarif.ch). Mit dem ElCom-Entscheid 

vom 2.5.2016 ist die BFE-Vollzugshilfe in dieser Sache nicht mehr allgemein anwendbar, was die 

Rechtsunsicherheit sowohl für Produzenten als auch für Netzbetreiber nochmals erhöht. Der Begriff 

des „marktorientierten Bezugspreises“ ist in der aktuellen Energieverordnung unpräzise.  

 

http://www.pvtarif.ch/
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Mit der Revision des Energiegesetzes im Rahmen der Energiestrategie 2050 sollte ab 2018 wieder 

mehr Klarheit bezüglich des Rückliefertarifs geschaffen werden. Bis dahin kann aber nicht abgewartet 

werden, auch weil die genannte Revision noch nicht beschlossen ist. Wir empfehlen deshalb drin-

gend, im Rahmen dieser EnV-Revision Präzisierungen vorzunehmen. Das Gesetz erlaubt dies und es 

würde im Interesse aller Beteiligten liegen.  

 

Der Verordnungstext könnte wie folgt angepasst werden.  

 

EnG Art. 7 Abs 2 

Die Vergütung richtet sich nach marktorientierten Bezugspreisen für gleichwertige Energie. Der Bun-

desrat regelt die Einzelheiten. 

 

EnV Art. 2b 

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

Netzbetreibers der Netzbetreiber für die Beschaffung gleichwertiger Energie. Das UVEK legt Refe-

renzpreise fest.  

 

Begründung:  

Aufgrund des ElCom-Entscheids vom 2. Mai 2016 müssten für jeden einzelnen Verteilnetzbetreiber 

die Beschaffungskosten für Graustrom vom Vorlieferanten ermittelt werden. Dies ist weder für die 

Netzbetreiber akzeptabel, da sie ihre Beschaffungskosten offenlegen müssten, noch für die Anlagen-

betreiber, die keinerlei Rechtssicherheit über die Betriebszeit ihrer Anlage hätten, noch für ElCom, die 

mit Beschwerden überflutet würde. Mit Referenzpreisen, ermittelt durch das UVEK, könnte eine 

pragmatische, für alle Seiten dienliche Lösung gefunden werden. Auch die voraussichtliche Nachfol-

geregelung gestützt auf das revidierte Energiegesetz müsste wohl mit Referenzpreisen arbeiten.  

 

Auch wenn die ElCom in ihrer Verfügung die Kostenfeststellung für jeden Netzbetreiber verlangt, so 

liesse sich mit der ElCom-Verfügung etwa eine Lösung rechtfertigen, welche nicht auf die Beschaf-

fungskosten jedes einzelnen Netzbetreibers, sondern auf die Gesamtkosten der Muttergesellschaft 

abstellt, was zumindest teilweise eine überregionale Berechnung pro Konzern ermöglichen würde. 

Noch einfacher wäre eine Gesamtberechnung für alle Stromkonzerne in der Schweiz, würde aber 

möglicherweise den Rahmen der nun vorliegenden ElCom-Verfügung sprengen. 


