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swisscleantech bezieht Stellung zu Energieverordnung
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Zürich – Der Wirtschaftsverband swisscleantech zeigt sich nicht einverstanden mit den Änderungen in
Energieverordnung und Stromversorgungsordnung. Er spricht sich vor allem gegen die Tendenz aus, kleinere
Anlagen fördern zu wollen und gleichzeitig deren Einspeisetarife zu senken.

swisscleantech zeigt sich laut seiner Erklärung mit mehreren Punkten bei den Änderungen in der
Energieverordnung (EnV) und der Stromversorgungsordnung (StromVV) nicht einverstanden. Gerade in der
Photovoltaik (PV) zeigt sich der Wirtschaftsverband besorgt, würde die Senkung der Einspeisetarife in zu
kurzer Zeit zur Folge haben, dass Importanteile stärker anstiegen als notwendig. Die Ausbauziele in diesem
Bereich müssten erhöht werden. Die Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) soll kostendeckend bleiben,
damit auch Projekte, die grössere Anlagen vorsehen, kostendecken realisiert werden können.

Man befürchtet, dass seriöse Firmen leiden und lediglich kleinere Anlagen für Einfamilienhäuser realisiert
werden könnten. Da in diesem Bereich noch keine Förderung von Batterieanlagen vorgesehen ist, belasten
Gebäude ohne Speicherbatterie das Netz weiterhin. Insgesamt wäre die Senkung der Einspeisetarife für die
Energiewende kontraproduktiv.

swisscleantech sieht zudem eine Ungleichbehandlung von Wasserkraftwerken und Photovoltaikanlagen bei
der Regelung der Anschlüsse. Da mehrere Anlagen mit demselben Einspeisepunkt als einzelne Anlage gelten
würden und somit eine tiefere Vergütung erhalten als Wasserkraftwerke, bei denen das nicht der Fall ist.

Problematisch sei auch der bürokratische Aufwand bei den so geförderten Kleinanlagen. Häufig verzögere
sich der Anschluss der Anlage oder der Eigenverbrauch lohne sich nicht, weil die Messkosten die
Stromkosten überstiegen. Weil swisscleantech gegen die Förderung von Kleinanlagen ist, da diese
unzureichend Strom produzieren, müsste man diese so schalten, dass sie alleine für den Eigenverbrauch
produzieren. Zudem sollen die Gebäudehülle an sich bereits als Stromproduzent verstanden und das
Potenzial für die Energiewende  auch von Seiten der Architektur genutzt werden. aw
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