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13.074 n Energiestrategie 2050, erstes Massnahmenpaket. Für den geordneten Ausstieg aus 
der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative). Volksinitiative (UREK)

1. Energiegesetz (EnG)

Antrag Grossen Jürg
vom 26. November 2014

Art. 18
3 Die Messung des Eigenverbrauchs kann durch den Netzbetreiber oder diskriminierungsfrei durch 
den Produzenten erfolgen. Teile des Eigenverbrauchs können mit Messeinrichtungen auch an Dritte 
veräussert werden, wenn dabei der Strom nicht durch ein Netz durchgeleitet werden muss 
(Eigenverbrauchsgemeinschaft).

Begründung
siehe Rückseite

CONSEIL NATIONAL

Session d'hiver 2014

13.074 n Stratégie énergétique 2050, premier volet. Pour la sortie programmée de l'énergie 
nucléaire (Initiative Sortir du nucléaire). Initiative populaire (CEATE)

1. Loi sur l'énergie (LEne)

Proposition Grossen Jürg
du 26 novembre 2014

Art. 18
3 La mesure de la consommation propre peut être effectuée par le gestionnaire de réseau ou de façon 
non-discriminatoire par le producteur. À l’aide d’instruments de mesure, des parts de la production 
propre peuvent également être vendues à des tiers si l’électricité ne doit pas transiter par un réseau 
(communauté d’autoconsommation).

Développement:
voir texte au verso
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http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130074
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20130074


Begründung
Zwar wurde der Wunsch des Gesetzgebers nach Eigenverbrauch mit der parlamentarischen Initiative 
12.400 aufgenommen, durch die daraus resultierenden Verordnungen und Weisungen jedoch 
technisch und wirtschaftlich wiederum erheblich erschwert. Der Eigenverbrauch von dezentral 
produzierter Energie ist aus technischer, wirtschaftlicher und ökologischer Sicht in jedem Fall sinnvoll. 
Netzbetreiber sollen den Eigenverbrauch diskriminierungsfrei und ohne Mehrkosten für den 
Produzenten ermöglichen. Sie sollen geeignete intelligente Mess-, Steuer- und Regelsysteme zur 
Verfügung stellen oder zulassen, welche die Lastverschiebung, die Optimierung des 
Eigenverbrauches und die Reduktion der Verteilnetzbelastung ermöglichen. Dazu gehört auch, dass 
für Grenz- und Schwellenwerte bei Messsystemen der tatsächliche Leistungsfluss und dessen 
zeitlicher Verlauf (Gleichzeitigkeit) relevant ist. Durch diese Ergänzung werden die finanziellen und 
technischen Hürden reduziert und der Verbrauch sowie die Speicherung von Energie am Ort der 
Produktion ermöglicht und erleichtert.
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