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Stellungnahme der Swisspower AG zur Umsetzung der Änderung vom 1. Oktober 
2021 des Energiegesetzes auf Verordnungsstufe und weitere Änderungen der 
Energieverordnung, der Energieeffizienzverordnung, der Energieförderungsver-
ordnung und der Stromversorgungsverordnung 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 30. März 2022 wurde die Swisspower AG eingeladen, zu den ge-
nannten Verordnungsänderungen Stellung zu nehmen. Wir bedanken uns für diese 
Möglichkeit und äussern uns gerne wie folgt. 

1. Allgemeine Beurteilung 

Swisspower AG, die strategische Allianz von 22 Schweizer Stadtwerken und regionalen 
Unternehmen der Versorgungswirtschaft, hat letztes Jahr die Revision des Energiege-
setzes im Rahmen der Pa. Iv. Bastien Girod «Erneuerbare Energien einheitlich fördern. 
Einmalvergütung auch für Biogas, Kleinwasserkraft, Wind und Geothermie» unterstützt. 
Entsprechend stehen wir nun im Grundsatz auch den Anpassungen der entsprechen-
den Verordnungen positiv gegenüber. Wir sind der Meinung, dass die angebrachten 
Veränderungen in der allgemeinen Richtung im Sinne der energiepolitischen Ziele der 
Schweiz sind. 

Bereits in der Debatte über die Pa. Iv. Bastien Girod hat sich die Swisspower AG für 
eine stärkere Fokussierung der Investitionsbeiträge auf die Stromproduktion im Winter 
eingesetzt. Wir sich bereits seit längerem zeigt, wird durch den Umstieg von fossilen 
und atomaren Energieträgern auf erneuerbare Energieformen die Winterstromversor-
gung kurz-, mittel- und langfristig von noch entscheidenderer Bedeutung sein. Die Kos-
ten für Anlagen, die einen hohen Anteil an erneuerbarem Winterstrom produzieren, sind 
dabei höher als für Anlagen ohne einen solchen Anteil. Dies gilt insbesondere für Frei-
flächenanlagen im alpinen Raum, die einen besonders hohen Anteil des Stroms im 
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Winterhalbjahr produzieren. Deshalb ist eine zielgerichtete Förderung in diesem Be-
reich essenziell. Nur so werden diese Anlagen für Investoren interessant und unterneh-
merisch überhaupt realisierbar. Das gilt insbesondere mit dem neu eingeführten Aukti-
onssystem für grosse PV-Anlagen ohne Eigenverbrauch. 

Unter dem Aspekt der Winterstromproduktion sei hier auch erwähnt, dass wir neben der 
in der Energieförderungsverordnung vorgesehenen Förderung von Biogasanlagen, die 
mit dem produzierten Gas direkt Strom produzieren, auch eine gleichwertige Förderung 
von Biogasanlagen brauchen, die das produzierte Gas ins Netz einspeisen und damit 
für eine gezielte Produktion von Strom und Wärme im Winter über WKK-Anlagen spei-
cher- und nutzbar machen. Auch diese Förderung soll umgehend auf dem Gesetzes-
weg konkretisiert werden. 

Mit dieser Vernehmlassungsantwort bringen wir deshalb einige Präzisierungen und An-
merkungen ein, die u.a. einem stärkeren Fokus auf die Winterstromproduktion dienen. 
Zudem äussern wir uns zu weiteren Punkten, welche für die Stadtwerke der Swisspo-
wer AG relevant sind.  

2. Energieförderungsverordnung EnFV 

Art. 38 Berechnung der Einmalvergütung und Anpassung der Ansätze 

1bis Für integrierte Anlagen mit einem Anteil Winterproduktion von über 40 % oder ei-
nem Neigungswinkel von mindestens 75 60 Grad, die ab dem 1. Januar 2022 in Betrieb 
genommen wurden, wird der Leistungsbeitrag um einen Winterbonus erhöht. 

1ter Streichen 

Begründung: Das Ziel des Winterbonus in diesem Absatz ist die Stärkung der Winters-
tromproduktion mittels PV-Anlagen. Deshalb ist hier ein entsprechender Prozentsatz 
der Winterproduktion festzuhalten – wobei 40 Prozent ein Wert ist, der für PV-Anlagen 
hoch ist und in der Beratung der Pa. Iv. Bastien Girod im Ständerat ebenfalls als sinn-
voll für einen Winterstromzuschlag erachtet wurde. Der Typ und der Neigungswinkel 
der PV-Anlage hingegen darf für den Winterbonus nicht zwingende Voraussetzung 
sein. Denn dies würde auch neue Technologien mit hoher Winterstromproduktion aus-
schliessen – wie etwa Anlagen, deren Ausrichtung dem Stand der Sonne folgt. Für die 
Winterstromproduktion reicht zudem ein Neigungswinkel ≥ 60 Grad bereits aus, damit 
bei den ersten Sonneneinstrahlungen der Schnee auf den Modulen abrutscht und die 
Anlage schneefrei die volle Produktion aufnehmen kann. Bei einem Neigungswinkel 
von 60 bis 75 Grad nimmt die Winterstromproduktion eines Moduls nicht mehr stark zu, 
da die Sonnenstrahlen während des Winters kaum horizontal auf das Modul treffen. Die 
Anzahl der Aufstellungsorte, welche 75 Grad ermöglichen, ist jedoch viel kleiner als sol-
che von ≥ 60 Grad. Und die Reihenabstände hintereinander müssen aufgrund der ge-
genseitigen Verschattung bei 75 Grad grösser sein, womit die Anlage weniger Reihen / 
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Module auf gleicher Fläche zulässt. Die Anzahl der Anlagen wird mit einem Neigungs-
winkel von mindestens 75 Grad also unnötig begrenzt, was für das Ziel der Winters-
tromproduktion insgesamt hinderlich ist. 

 

Art. 38a Festsetzung der Einmalvergütung durch Auktionen 

3 Weist eine Anlage einen Anteil Winterproduktion von über 40% oder einen Neigungs-
winkel von mindestens 75 60 Grad auf, so wird zusätzlich zum Ansatz, der im Gebot 
angegeben wurde, der Winterbonus Neigungswinkelbonus gemäss Artikel 38 Absatz 
1bis Absätze 1bis oder 1ter gewährt. 

Begründung: Analog zur Argumentation zu Art. 38 sollen auch hier Anlagen mit einem 
Anteil Winterproduktion von über 40% einen Winterbonus erhalten. Da solche Anlagen 
entweder an Hausfassaden oder in alpinen Lagen stehen und entsprechend höhere 
Kosten mit sich bringen, ist es wichtig, deren Konkurrenzfähigkeit in den neuen Auktio-
nen zu wahren. Dies kann mit Massnahmen wie dem Winterbonus erreicht werden. Al-
ternativ dazu wäre es auch möglich, in der Verordnung gesonderte Auktionen für PV-
Anlagen mit einem hohen Winterstromanteil vorzusehen. Das EnG sieht in Art. 25a 
Abs. 2 explizit vor, dass der Bundesrat neben dem Vergütungssatz pro Kilowatt Leis-
tung weitere Kriterien für den Zuschlag vorsehen kann. 

Art. 46a Zuständigkeiten 

1 Das BFE legt Anzahl und Zeitpunkt der Auktionen für die nächsten 3 Jahre fest. Aukti-
onen finden halbjährlich statt. 
2 Das BFE legt je Auktionsrunde die Höhe des Auktionsvolumens fest und den zulässi-
gen Gebotshöchstwert, welcher 60 Prozent der bei der Inbetriebnahme massgeblichen 
Investitionskosten von Referenzanlagen beträgt. 
3 Die Vollzugsstelle führt die Auktionsverfahren durch. 

Begründung: Für die Investoren ist es von grosser Bedeutung, dass die Terminpla-
nung für eine angemessene Zeit im Voraus festgelegt ist. Nur so haben sie Planungssi-
cherheit. Mit der obenstehenden Formulierung ist dies gegeben, was den Zubau mar-
kant beschleunigen wird. Im Weiteren soll der grösstmögliche Investitionsbeitrag ge-
mäss Art. 25 EnG als Gebotshöchstwert ermöglicht werden, um wiederum den Zubau 
zu beschleunigen. Es wäre unverständlich, wenn die Schweiz den eigenen Zielen beim 
Ausbau der PV-Leistung hinterherhinkt, gleichzeitig aber die gesetzlich möglichen und 
vom Parlament gerade eben beschlossenen Fördermöglichkeiten nicht voll ausschöp-
fen würde.  
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Art. 48 Ansätze 

1 Für Neuanlagen und erhebliche Erweiterungen beträgt der Investitionsbeitrag 50 Pro-
zent der anrechenbaren Investitionskosten, für Anlagen mit einem Anteil Winterproduk-
tion von über 40% oder einen Neigungswinkel von mindestens 60 Grad beträgt er 60 
Prozent. 

Begründung: Analog zur Argumentation bei Art. 38a und 46a gilt es auch, angesichts 
des zu langsam von statten gehenden Ausbaus der Produktion von erneuerbarer Ener-
gie den gesetzlichen Rahmen bei den Investitionsbeiträgen auszuschöpfen - zumindest 
bei Anlagen mit einem wesentlichen Bestandteil an Winterproduktion. 

Art. 70 Ansätze 

Der Investitionsbeitrag beträgt: 

a. 60 Prozent der anrechenbaren Investitionskosten für Biogasanlagen und Holz-
kraftwerke, die die Anforderungen gemäss Anhang 1.5 Ziffer 3.4.1 erfüllen; 

b. 40 Prozent der anrechenbaren Investitionskosten für andere Biogasanlagen und 
Holzkraftwerke; 

c. 20 Prozent der anrechenbaren Investitionskosten für KVA, Schlammverbren-
nungs-, Klärgas- und Deponiegasanlagen. 

Die Restriktionen in Anhang 1.5 Ziffer 3.4.1 für die Biogasanlagen sollten für die Investi-
tionskosten nicht massgeblich sein, da sich diese nicht nach der Art und Weise des 
Rohstoffes unterscheiden. Des Weiteren sind Holzkraftwerke für die Stromproduktion 
im Winter besonders geeignet, und sollten deswegen von denselben Investitionsbeiträ-
gen wie die Biogasanlagen profitieren. 

Anhang 2.1: Einmalvergütung für Photovoltaikanlagen 

Ziff. 2.7 Winterbonus Neigungswinkelbonus 

2.7.1 Der Bonus für integrierte Anlagen mit einem Neigungswinkel von mindestens 75 
60 Grad beträgt 200 250 Franken pro kW. Weist die Anlage keinen Eigenverbrauch auf, 
beträgt der Bonus 250 Franken pro kW. 

2.7.2 Der Bonus für angebaute oder freistehende Anlagen mit einem Neigungswinkel 
von mindestens 75 60 Grad beträgt 100 Franken pro kW. 

2.7.3 Der Bonus für Anlagen mit einem Anteil an Winterproduktion von über 40 Prozent 
beträgt 200 Franken pro kW. Weist die Anlage keinen Eigenverbrauch auf, beträgt der 
Bonus 250 Franken pro kW. 
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Begründung: Die Einmalvergütung für Photovoltaikanlagen soll grundsätzlich solche 
Anlagen besonders fördern, die einen Anteil an Winterproduktion aufweisen von über 
40% aufweisen. Weiterhin soll differenziert werden, ob die Anlage einen Eigenver-
brauch aufweist oder nicht, da dies mit unterschiedlich hohen Kosten verbunden ist. 

Zusatzfrage «Bonus für volle Dächer» 

Die Swisspower AG steht der Stossrichtung des UVEK, Anreize für eine möglichst voll-
ständige Ausnutzung der Dachfläche für Photovoltaikanlagen zu schaffen, grundsätz-
lich positiv gegenüber. Dies würde den Zubau von Photovoltaikanlagen beschleunigen. 
Denn heute ist es für Private oft wirtschaftlicher, die auf dem eigenen Dach installierte 
PV-Fläche auf den Eigenverbrauch auszurichten, anstatt die gesamte geeignete Fläche 
zu nutzen. Allerdings müssen die Anforderungen an einen solchen Bonus praktikabel 
und realistisch formuliert werden. So müsste mit genügend Klarheit definiert werden, 
was die «vollständige Deckung» einer Dachfläche beinhaltet. Einerseits sind nur be-
stimmte Ausrichtungen für die Produktion von Solarstrom relevant (bspw. ist die Nord-
Ausrichtung eher von geringer Bedeutung) und andererseits kann es weitere Installatio-
nen auf dem Dach geben (wie Dachfenster, Blitzschutz usw.), welche die effektiv nutz-
bare Fläche verringern. Die Formulierung müsste sinngemäss beinhalten, dass ein fest-
zulegender Teil der zur Verfügung stehenden und geeigneten Dachfläche für PV-Anla-
gen genutzt werden muss, um den Bonus zu erhalten. 

3. Energieeffizienzverordnung EnEV 

Die Swisspower AG begrüsst, dass im Kontext dieser Vernehmlassung Massnahmen 
zur Förderung der Energieeffizienz umgesetzt werden sollen. Die Energieeffizienz ist 
ein zentraler Faktor in der erfolgreichen Umsetzung der Energiewende und zudem Teil 
der Energiestrategie des Bundes. Als solche scheinen die laufenden Verschärfungen 
der Energieeffizienz-Vorschriften und -Kategorien bei Anlagen und Geräten sinnvoll. 
Die Ansprüche an die Möglichkeiten und Funktionen, welche durch neue Technologien 
ermöglicht werden, werden ebenso gutgeheissen. Auch die Swisspower AG räumt der 
Energieeffizienz in ihrem Masterplan 2050 eine wichtige Rolle ein. So hat Swisspower 
zusammen mit gleichgesinnten Partnern vor kurzem die Plattform Energy Savers 
(www.energysavers.ch) lanciert. 

Im Bereich der zentralen und dezentralen Elektroheizungen sieht die Swisspower AG 
dringenden Handlungsbedarf, der weit über die Massnahmen im vorliegenden Verord-
nungsentwurf hinausgeht. Wie der Bund in einem entsprechenden Bericht kürzlich 
selbst festgehalten hat, verbrauchen die elektrischen Widerstandsheizungen in der 
Schweiz pro Winter rund 2,8 TWh Strom. Bei einem weitgehenden Ersatz dieser Wider-
standsheizungen durch Wärmepumpen könnten pro Winter netto rund 2 TWh einge-
spart werden. Dies entspricht der Strommenge, welche der Bund mit den am runden 
Tisch Wasserkraft priorisierten Projekten zusätzlich produzieren will. Für die Realisie-
rung dieses Potenzials braucht es einerseits ein striktes Verbot für die Installation von 
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neuen elektrischer Widerstandsheizungen. Andererseits braucht es ein umfangreiches 
Anreizprogramm, damit die Besitzer der entsprechenden Liegenschaften rasch ein al-
ternatives Heizsystem installieren. Angesichts der bereits gravierenden und sich rasch 
akzentuierenden Winterstromlücke ist ein solches Programm dringend zu implementie-
ren. 

4. Energieverordnung EnV 

Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch ZEV (und andere Modelle) können unbestrit-
tenermassen einen Anreiz für die Installation von PV-Anlagen bieten, was zu begrüssen 
ist. Bei einer Ausweitung der Möglichkeiten für den Eigenverbrauch, wie sie im vorlie-
genden Verordnungsentwurf vorgesehen sind, ist jedoch darauf zu achten, dass es 
nicht zu einer Entsolidarisierung kommt zwischen jenen Verbrauchern, welche diese 
Möglichkeit haben, und jenen, welche diese Möglichkeit nicht haben. Zweitens müssen 
die Kosten, welche beim Energieversorger für das Netz anfallen, auch durch ZEV kor-
rekt entschädigt werden. Und drittens gilt es auch hier, die Winterstromversorgung zu 
priorisieren und entsprechende Anreize zu schaffen. 

Art. 12 Vergütung 

1 Können sich Produzentin oder Produzent und Netzbetreiber nicht einigen, so richtet 
sich die Vergütung nach den Kosten des Netzbetreibers für den Bezug Kauf gleichwer-
tiger Elektrizität bei Dritten sowie den Gestehungskosten der eigenen Produktionsanla-
gen; die Kosten für allfällige Herkunftsnachweise werden nicht berücksichtigt. Die 
Gleichwertigkeit bezieht sich auf die technischen Eigenschaften der Elektrizität, insbe-
sondere auf die Energiemenge und das Leistungsprofil sowie auf die Steuer- und Prog-
nostizierbarkeit. 

Begründung: Um die Abnahme und Vergütung marktnäher zu gestalten und Engpässe 
im Winter besser berücksichtigen zu können, sollten die Abnahme und Vergütung über 
eine zentrale Stelle geregelt werden. So kann schweizweit jede und jeder den produ-
zierten Strom zu einheitlichen Preisen verkaufen, was den Prozess wiederum verein-
facht. Zusätzlich erlaubt die Zentralisierung die Einführung eines saisonalen Rückliefer-
vergütungsmodells, welche die Vergütung nach dem Referenzmarktpreis richten kann.  

Art. 13 Anlagenleistung 

1bis Die Netzbetreiber können die Einspeisung aus Photovoltaikanlagen aus Gründen 
der Netzkapazität auf maximal 70% der installierten Leistung begrenzen. 
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Begründung: Um den Ausbaubedarf des Netzes zu begrenzen, ist es sinnvoll, den 
Netzbetreibern die Möglichkeit zum Einspeise- bzw. Lastmanagement (Peak-Shaving) 
zur Verfügung zu stellen. Das Peak-Shaving ist jedoch nicht als permanente statische 
Begrenzung einzuführen, da dies insbesondere beim regulären Betrieb (ohne Eng-
pässe im Netz) nicht notwendig ist. Des Weiteren wäre die Möglichkeiten für eine dyna-
mische Abregelung zu prüfen. 

Art. 16 Teilnahme von Mieterinnen und Mietern und Pächterinnen und Pächtern 
am Zusammenschluss 

1 Die Grundeigentümerin oder der Grundeigentümer stellt den einzelnen Mieterinnen 
und Mietern und Pächterinnen und Pächtern gemäss den folgenden Grundsätzen 
Rechnung: 

a Für die extern bezogene Elektrizität sind die Kosten verbrauchsabhängig an-
zulasten; dazu gehören, einschliesslich aller Abgaben, die Kosten für die Ener-
gie, sowie die Kosten für die Netznutzung und die Messung am Messpunkt des 
Zusammenschlusses, sowie die Kosten für die Messungen innerhalb des Zu-
sammenschlusses; 

b Für die intern produzierte Elektrizität sowie für die Kosten der internen Mes-
sung, der Datenbereitstellung und der Verwaltung des Zusammenschlusses, 
darf folgender Betrag in Rechnung gestellt werden: 
 

1. pauschal maximal 80 Prozent des Betrags, der im Falle einer Nicht-teil-
nahme am Zusammenschluss beim Bezug des externen Standardstrom-
produkts eines erneuerbaren und technisch vergleichbaren Strompro-
duktes zu entrichten wäre, oder 

2. die effektiv angefallenen Kosten, höchstens aber bis zu dem Betrag, der 
im Falle einer Nichtteilnahme am Zusammenschluss beim Bezug des ex-
ternen Standardstromprodukts eines erneuerbaren und technisch ver-
gleichbaren Stromproduktes zu entrichten wäre. 

Begründung: Die Kosten für die interne Messung fallen sowohl bei einem Zusammen-
schluss zum Eigenverbrauch wie auch bei einer Nicht-Teilnahme in jedem Fall an und 
sollen entsprechend bei der Kostenberechnung der extern bezogenen Elektrizität mit-
eingerechnet werden. 

Zusätzlich ist es von grosser Bedeutung, dass die Vergleichbarkeit der relevanten 
Stromprodukte gegeben ist. So soll für die Berechnung des Pauschalbetrags (Art. 16. 
Abs. 1b) nicht nur das örtlich vorhandene Standardstromprodukt zum Vergleich beige-
zogen werden, sondern explizit ein erneuerbares und technisch vergleichbares Strom-
produkt (bspw. soll Solarstrom mit Solarstrom verglichen werden – und nicht mit Atom-
strom). Wird dies nicht gemacht, kann dies zu ungewollten Preisverzerrungen führen. 
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5. Stromversorgungsverordnung StromVV 

Art. 4d Deckungsdifferenzen in der Grundversorgung 

1 Stimmt die Summe des Entgelts, das der Verteilnetzbetreiber für die Grundversor-
gung während eines Geschäftsjahres erhoben hat, nicht mit dem Betrag überein, 
den er gemäss dem Gestehungskostenansatz hätte erheben dürfen (Deckungsdiffe-
renz), so muss er diese Abweichung spätestens innert der nächsten drei fünf Ge-
schäftsjahre ausgleichen. Bei einer Unterdeckung kann er auf den Ausgleich ver-
zichten. 

2 In begründeten Fällen kann die ElCom den Zeitraum zum Ausgleich einer De-
ckungsdifferenz verlängern. 

3 Der Zinssatz, den der Verteilnetzbetreiber gegenüber dem Endverbraucher anwen-
den muss, entspricht:  

a. Bei einer Unterdeckung: höchstens dem Fremdkapitalkostensatz durch-
schnittlichen Kapitalkostensatz gemäss Anhang 1; 

b. Bei einer Überdeckung: mindestens dem Fremdkapitalkostensatz durch-
schnittlichen Kapitalkostensatz gemäss Anhang 1. 

Begründung: Die Swisspower AG begrüsst im Sinne der Rechtssicherheit die Auf-
nahme der Praxis (im Sinne der ElCom-Weisung vom 5.3.2019) in die Stromversor-
gungsverordnung StromVV, beantragt jedoch Anpassungen zum Entwurf des Bundes. 
Die Frist für den Ausgleich der Deckungsdifferenz sollte so festgelegt werden, wie es 
für vergleichbare Situationen (bspw. im Obligationenrecht) üblich ist. Entsprechend 
schlägt die Swisspower AG eine Verlängerung der Frist auf fünf Geschäftsjahre vor, mit 
der Möglichkeit zur individuellen Verteilung des Ausgleichs auf die einzelnen Ge-
schäftsjahre (festgehalten durch den Zusatz «spätestens»). Dies ergibt auch in Anbe-
tracht steigender Volatilität der Energiepreise im Grosshandel Sinn. Aus Sicht der 
Swisspower AG hat sich zudem die pragmatische Orientierung des Verzugszinses am 
WACC bisher als zweckmässig erwiesen. Entsprechend stellen wir den Antrag, diese 
Vorgabe unverändert weiterzuführen und dies in gleicher Art sowohl für Deckungsdiffe-
renzen beim «Netz» wie bei der «Energie in der Grundversorgung». 

Wir bedanken uns abschliessend nochmals für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Swisspower AG 

  
Orlando Gehrig Philipp Mäder 
Leiter Kooperationen & Innovation Leiter Public Affairs & Kommunikation 
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