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TOPMELDUNG

ENERGIEPOLITIK

Energiegesetz: Verordnungen  
werden Gerichte beschäftigen

Zürich (energate) - Der digitale und der rechtliche Wandel 
waren die Themen der Stromtagung 2017 der Universität 
St.Gallen in Zürich. Zu reden gaben vor allem die Auslegung 
der neuen Regelungen in Bezug auf Eigenverbrauchsgemein-
schaften (EVG) und die Rückliefertarife. Damit verbundene 
Fragen dürften vor Gericht geklärt werden, waren sich die 
Experten einig. Dessen war sich auch Daniel Büchel, Vizedi-
rektor und Leiter der Abteilung Energieeffizienz und erneuer-
bare Energien beim Bundesamt für Energie (BFE) bewusst. Er 
wies darauf hin, dass einige der Neuerungen im Bewusstsein 
erlassen worden seien, dass ihre richtige Auslegung erst durch 
ein Gericht bestimmt werden könne. "Auch wenn man einzel-
ne Punkte anders gelöst hätte, wäre das so gewesen." Dieser 
Haltung widersprach Kathrin Föhse, Assistenzprofessorin für 
Energierecht der Universität St.Gallen. "In gewissen Punkten 
wäre es meines Erachtens möglich und nötig gewesen, mehr 
Klarheit und damit Rechtssicherheit zu schaffen - gerade bei 
den Punkten EVG und Rückliefertarif", sagte sie. "Überdies 
scheint mir die Gesetzeskonformität der Verordnungen teilweise 
sehr fraglich."

Kritik an rechtlichen Bestimmungen

Einen ersten Kritikpunkt brachte Föhse bezüglich den 
Bestimmungen zu den EVG an. So sei die Regelung, wonach 
bei einer solchen Gemeinschaft die Parzellen der Mitglieder an-
einander und somit indirekt an jene des Produzenten grenzen 
müssten - also die Anknüpfung an die Grundstücke - wohl eine 
Fehlkonstruktion. "Stellen wir uns beispielsweise eine EVG mit 
drei nebeneinanderliegenden Teilnehmern vor. Was geschieht, 
wenn derjenige in der Mitte aussteigt? Geht man streng nach 
dem Wortlaut, wäre das wohl das Ende der EVG, selbst wenn 
die Produktionsanlage nicht betroffen ist. Ob das sinnvoll ist, 
scheint mir fraglich."

 
Eine weitere Gesetzeslücke sah die Assistenzprofessorin bei 

den Bestimmungen zu den Rückliefertarifen. "Sie sind ziemlich 
offensichtlich gesetzeswidrig. Es würde mich sehr wundern, 
wenn sie eine gesetzliche Bestimmung überlebten." Rechtsex-

pertin Nicole Zeller von der ElCom liess es offen, wie sich die 
Regulierungsbehörde zu dieser Frage stellt. Auch sie verwies 
auf die Zuständigkeit der Gerichte. "Wir werden uns nicht vor-
ab äussern, sondern den konkreten Rechtsfall abwarten."

 
Netzbetreiber vorerst gegen volle Marktöffnung
 
Auch die Netzbetreiber zeigten sich unzufrieden mit den ge-

setzlichen Bestimmungen. Peter Lehmann, Präsident des Dach-
verbands Schweizer Verteilnetzbetreiber (DSV) und GL-Vorsit-
zender der IB Wohlen, griff erneut die Kritik am gesetzlichen 
Rahmen für die EVG auf. "Sie bewegen sich in einer rechtlichen 
Grauzone und führen zu Entsolidarisierung", sagte er.

Lehmann erwähnte weitere Unsicherheiten im Messwesen 
und bei der intelligenten Steuerung des Systems. "Es gibt viele 
offene Punkte, die geklärt werden müssen." Insgesamt lehne 
der DSV die volle Marktöffnung ab, die der Bund propagiere. 
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"Nicht weil wir Angst haben, sondern weil es unseren Kunden 
Wurst ist, welchen Strom sie kaufen. Sie wählen den Günstigs-
ten. Das heisst, wenn wir den Markt vollständig öffnen, dann 
bringen wir die hiesige Wasserkraft noch mehr in Bedrängnis. 
Das widerspricht der Energiestrategie 2050 völlig."/yb

SCHWEIZ

STATISTIK

Technischer Fortschritt und Politik 
senken Energieverbrauch

Bern (energate) - Der Bundesrat hat den Bericht "Ur-
sachen der Stromverbrauchsentwicklung der Schweiz" 
verabschiedet. Wie die Landesregierung mitteilt, werden darin 
die Ursachen und die Entwicklung des Stromverbrauchs und 
der Nachfrage nach fossilen Energieträgern analysiert. Gemäss 
Bericht ist die absolute Stromnachfrage lange Zeit im Einklang 
mit dem Bevölkerungswachstum und der wachsenden Wirt-
schaft gestiegen. Seit knapp zehn Jahren sei die Nachfrage 
jedoch rückläufig. So stellt der Bericht für den Zeitraum 2010 
bis 2016 durchschnittliche jährliche Wachstumsraten von -0,4 
Prozent (absolut) beziehungsweise -1,6 Prozent (pro Kopf) 
fest. Hierfür macht der Bundesrat den technischen Fortschritt 
und politische Massnahmen verantwortlich. "Diese Effekte 
überkompensieren seit einigen Jahren den Nachfrageanstieg", 
so der Bundesrat.

Steigende Nachfrage im Verkehrssektor

Ähnliches stellt der Bundesrat für die Nachfrage nach fos-
silen Energieträgern fest. So werden fossile Energieträger seit 

den 1990er Jahren weniger nachgefragt. Auch hierfür macht 
die Landesregierung sowohl den technischen Fortschritt als 
auch politische Massnahmen verantwortlich. Wichtig seien 
aber auch Substitutionseffekte. So ersetzen immer mehr Wär-
mepumpen fossil-betriebene Heizsysteme wie etwa Ölheizun-
gen. Weniger erfolgreich ist die Schweiz im Verkehrssektor. 
Hier stieg die Nachfrage bis 2016 stetig an. Seit einigen Jahren 
sind jedoch kleinere Wachstumsraten festzustellen. Mit dem 
Bericht beantwortet Bundesbern ein Postulat von SP-National-
rat Roger Nordmann. Dieser hatte den Bundesrat 2015 zu einer 
Stellungnahme aufgefordert./mg

ENERGIEPOLITIK

Grünliberale fordern Parkzonen 
für Elektrofahrzeuge

Bern (energate) - Die Grünliberalen (GLP) fordern "grüne 
Zonen" für Elektrofahrzeuge. Damit interessierte Gemein-
den dies umsetzen können, müsse der Bundesrat aber erst die 
gesetzlichen Grundlagen schaffen, so die Partei in einer Motion. 
Die "grünen Zonen" sollen ausschliesslich Elektrofahrzeugen 
vorbehalten und mit geeigneter und diskriminierungsfreier 
Ladeinfrastruktur ausgerüstet sein. Angepasst an die durch-
schnittliche Ladezeit müsse in diesen Zonen deshalb auch 
längeres Parkieren möglich sein. Die GLP will mit ihrer Motion 
die Elektrifizierung des Individualverkehrs vorantrieben. Die sei 
ein wirksames Mittel zur Reduktion von CO2 und deshalb zu 
unterstützen./mg 

BETEILIGUNGEN

Lion E-Mobility investiert in 
Münchner Start-up

Baar (energate) - Die Lion E-Mobility AG beteiligt sich am 
Münchner Start-up "ParkHere". Dafür erwirbt das Unter-
nehmen Wandelanleihen im Wert von etwa 234.000 Franken. 
Dies teilte die Schweizer Holding mit. Laut Angaben von Lion 
E-Mobility ist "ParkHere" marktführend mit seinem Produkt-
konzept. Das Start-up habe einen energieautarken Parkplatz-
sensor entwickelt, weshalb die Sensoren aufwandsarm und
schnell zu verbauen seien. Hinter dem Produkt steht die Idee
einer intelligenten Parkraumüberwachung. Mögliche Kunden
seien Navigationsdienstanbieter oder Energieversorger, die dank
der gewonnenen Daten besetzte Parkplätze beziehungsweise
Ladestationen identifizieren können.

Potenzial zu wirtschaftlichem Erfolg

"ParkHere" wurde kürzlich mit einem Award des Verbands 
der Elektrotechnik (VDE) Südbayern ausgezeichnet. "ParkHere 
besitzt Potenzial zu wirtschaftlichem Erfolg", sagte Petra Fried-
rich, Vorsitzende des VDE Südbayern, über die Perspektiven des 

Ob iOS- oder Android-Gerät: 

Mit der App lesen Sie alle aktuellen 
Nachrichten direkt aus unserer  
Redaktion bequem unterwegs!

Jetzt downloaden!
www.energate-messenger.ch/app

Kennen Sie schon...
... die ener|gate-messenger- 

Schweiz-App?




