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Zum NewsLetter 317 vom 2. März 2022   
 
Interview mit Wieland Hintz, 

Dr. sc. ETH, Fachspezialist Erneuerbare Energien, Bundesamt für Energie BFE 
______________________________________________________________________________ 

«Ende 2020 gab es in der Schweiz bereits knapp 
6000 Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch (ZEV)» 

Der Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) ist das Energie-
Management-Modell, bei dem die Bewohnerinnen und Bewohner von 
einem oder mehreren Gebäuden vor Ort erzeugte Elektrizität selbst 
verbrauchen. Das Modell verspricht eine Beschleunigung beim 
Erreichen der Ziele, welche die Energiestrategie 2050 vorgibt. Deshalb 
bietet der energie-cluster.ch am 15. März 2022 in der Region Zürich 
den Tageskurs «Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV)» an. 
Er vermittelt einen aktuellen Überblick zum Thema. Dr. Hintz wird ein 
Referat halten mit dem Titel «Aktuelle und zukünftige 
Rahmenbedingungen». 
 
 

Der Zusammenschluss zum Eigenverbrauch wurde eingeführt im Energiegesetz, das am  
1. Januar 2018 in Kraft getreten ist. Was hat sich in dieser Sache in den vergangenen vier Jahre 
getan? Kann man bereits von bestimmten Trends sprechen? 

Ende 2020 gab es in der Schweiz knapp 6000 ZEV, beinah doppelt so viele wie noch ein Jahr 
zuvor. Gerade im Vergleich zu vergleichbaren Eigenverbrauchsmodellen in Frankreich und 
Deutschland ist das ein grosser Erfolg. 
 
Wer sind die treibenden Kräfte für die Installierung von ZEV? 

Es sind im Allgemeinen die Liegenschaftseigentümer. Bisher waren sie schon für die 
Wärmeversorgung der Bewohner zuständig, neu sind sie es auch für die Stromversorgung.  
 
Werden ZEV durch das Bundesamt für Energie gefördert und, falls ja, in welchem Rahmen und 
unter welchen Bedingungen? 

Der Bund fördert die Installation von Photovoltaikanlagen mit einer Einmalvergütung. Indirekt 
werden damit auch ZEV gefördert, denn ohne eigene Stromproduktionsanlage kann ein ZEV 
nicht gegründet werden. 
 

Bedeutet die Unterstützung durch das Bundesamt für Energie ein klares strategisches Bekenntnis 
zur dezentralen Energieproduktion im Rahmen des künftigen Energieversorgungsnetzes? 

Ja. Gemäss der Energiestrategie 2050 soll die Photovoltaik neben der Wasserkraft zur zweiten 
Säule der Schweizer Stromversorgung werden. Das grösste Potenzial für den Ausbau der 
Photovoltaik liegt im Gebäudebereich und erfolgt somit dezentral. 
 

Welches Verhältnis sollen ZEV zu regionalen oder überregionalen Energienetzen ausserhalb ihres 
Wirkungsbereichs haben? Soll ein möglichst reges Geben und Nehmen stattfinden? Oder soll das 
Ziel einer ZEV eine maximale Autarkie sein? 

Mit ZEV wird es möglich, gemeinschaftlich vom Eigenverbrauch zu profitieren, der ja immer 
«hinter dem Netz» stattfindet. Dabei macht Autarkie weder technisch noch wirtschaftlich Sinn, 
denn der Aufwand wäre viele zu gross. Für die Stromversorgung ist es wichtig, dass möglichst 
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viele Verbraucher und Produzenten miteinander verbunden sind und Strom austauschen, weil er 
sich so schlecht speichern lässt. ZEV verhalten sich deswegen wie anderer Prosumer: 
Überschüssiger Storm wird ins Netz eingespeist. Und wenn die eigene Produktion den Bedarf 
nicht decken kann, wird aus dem Netz bezogen, z. B. der Überschussstrom eines anderen ZEV. 
 
Ist ein ZEV nur mit Photovoltaik möglich oder gibt es weitere Arten der Energieerzeugung? 

Es sind alle Erzeugungstechnologien möglich, sie müssen einfach nur eine gewisse Grösse 
aufweisen. Die installierte Produktionsleistung muss mindestens 10 % der 
Netzanschlussleistung des ZEV aufweisen. 
 
Um einen ZEV über mehrere Gebäude zu optimieren und wirtschaftlich zu gestalten ist die 
Erschliessung dieser Gebäude mittels einer Energieleitung unabdingbar. Diese jedoch sind oft im 
Besitz von lokalen Energieversorgern, die ihre Leitungen nicht zur Verfügung stellen wollen. Plant 
das Bundesamt für Energie, etwas dagegen zu tun? 

Eigenverbrauchter Strom ist deswegen so attraktiv, da auf ihn keine Netzgebühren und Abgaben 
erhoben werden. Der Grund dafür ist, dass er nicht durch das öffentliche Netz fliesst, sondern 
lediglich durch private Leitungen, innerhalb eines Hauses beispielsweise. Selbstverständlich 
kann der ZEV seinen Strom auch über das öffentliche Netz verkaufen. Dann ist aber zu beachten, 
dass dort andere Regeln als beim Eigenverbrauch gelten: Die Käufer des Stroms müssen dazu 
befugt sein (das geht im Moment nur für grosse Verbraucher), und es müssen Netzgebühren 
bezahlt werden. 
 

Was ist aus Sicht der Wirtschaftlichkeit die Idealgrösse eines ZEV? 

Das hängt von vielen Faktoren ab: Kosten der Stromproduktionsanlage, dem Stromverbrauch 
des ZEV, dem Eigenverbrauchsgrad. Aber generell gilt: Je günstiger der Strom hergestellt werden 
kann desto wirtschaftlicher der ZEV: 

 
Erfahrungsgemäss sind die administrativen Prozesse zur Erstellung eines ZEVs enorm komplex 
und lang. Viele Gebäudebesitzende entscheiden sich deshalb dagegen. Plant das Bundesamt für 
Energie eine Verfahrungserleichterung? 

Ja, mit der Revision der Energieverordnung zum 1.Januar 2023 sind Vereinfachungen geplant. 
Die Vernehmlassung der Revision soll Ende März starten. 
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Dieses Interview wurde von Manuel Pestalozzi im Auftrag des energie-cluster.ch geführt. 
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