
Eigenverbrauchsregelung und Herkunftsnachweise 

Informationen zur Umsetzung der Eigenverbrauchsregelung im Zusammenhang mit 
dem Schweizer Herkunftsnachweissystem



22 Einleitung

Einleitung
Alle Stromproduzenten haben das Recht, die eigenerzeugte Elektrizität vor Ort selbst 
zu verbrauchen. Es gibt also keine Pflicht, den produzierten Strom ins öffentliche Netz 
einzuspeisen. Dieses Recht auf Eigenverbrauch ist im Energiegesetz festgehalten und 
in der Energie- und Stromversorgungsverordnung präzisiert. 

Die Eigenverbrauchsregelung hat Auswirkungen auf die Energiemessung, die Abrech-
nung mit dem Verteilnetzbetreiber bzw. dem Energieversorgungsunternehmen sowie 
auf die Ausstellung und die Entwertung von Herkunftsnachweisen. Bei der Umset-
zung in die Praxis stellen sich verschiedene Fragen in Bezug auf die Abwicklung, die 
Zuständigkeiten sowie die Rechte und Pflichten der involvierten Parteien.

Die vorliegende Broschüre unterstützt die Beteiligten dabei, die entsprechenden 
Fragen im Zusammenhang mit dem Schweizer Herkunftsnachweissystem zu klären. 
Die rechtlichen Grundlagen der Eigenverbrauchsregelung, das Thema Eigenverbrauchs-
gemeinschaften und die technische Umsetzung der Eigenverbrauchsregelung werden 
in der «Vollzugshilfe für die Umsetzung des Eigenverbrauchs» des Bundesamts für 
Energie (BFE) und im «Handbuch Eigenverbrauchsregelung» des Verbands Schwei-
zerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) behandelt.

Definitionen
 » Endverbraucher sind Kunden (Privathaushalte, Firmen etc.), welche Elekt-
rizität für den eigenen Verbrauch beziehen. 

 » Die Bruttoproduktion einer Stromerzeugungsanlage ist die gesamthaft 
produzierte Energiemenge der Anlage.

 » Der Eigenbedarf einer Stromerzeugungsanlage ist die Energiemenge, die 
benötigt wird, um die Anlage zu betreiben (Pumpen, Lüftung, Beleuchtung 
etc.)

 » Die Nettoproduktion einer Stromerzeugungsanlage ist die Bruttoproduktion 
abzüglich des Eigenbedarfs der Anlage.

 » Eine Zeitreihe sind aufeinanderfolgende, gemessene Energiewerte im Inter-
vall von jeweils einer Viertelstunde (z.B. enthält die Zeitreihe einer Stunde 
4 Energiewerte).
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1. Was ist die Eigenverbrauchsregelung und warum gibt es sie? 

Mit der Eigenverbrauchsregelung wird Endverbrauchern, die eine Produk-
tionsanlage betreiben, die Möglichkeit gegeben, die selbst produzierte 
Energie am Ort der Produktion zeitgleich ganz oder teilweise selbst zu 
verbrauchen.

Die Eigenverbrauchsregelung ermöglicht es Endverbrauchern, die eine Produktions-
anlage betreiben, mit ihrem Netzbetreiber so abzurechnen, wie die Energieflüsse 
laufen. D.h. es muss nicht der gesamte produzierte Strom ins Netz eingespeist wer-
den, sondern nur die Elektrizität, die nicht am Ort der Produktion verbraucht wird. 
Dadurch verringert sich der zusätzliche Strombedarf des Endverbrauchers aus dem 
öffentlichen Netz, d.h. er spart Strombezugskosten. 

Fazit: Je höher die Gleichzeitigkeit von Verbrauch und Eigenproduktion ist, desto 
weniger Energie muss vom Energieversorger bezogen werden, was zur Entlastung 
des Netzes beitragen kann. 

 » Grundsätzlich können alle Anlagenbetreiber von der Eigenverbrauchsregelung 
profitieren, auch solche, die an der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) 
teilnehmen oder von der Einmalvergütung (EIV) profitieren.

 » Endverbraucher, die denselben Netzanschlusspunkt nutzen (z.B. Mieter einer Lie-
genschaft), können sich zu einer Eigenverbrauchsgemeinschaft zusammenschliessen 
und damit ebenfalls von der Eigenverbrauchsregelung Gebrauch machen. Dabei ist 
es unerheblich, ob die Anlage nur einem Einzelnen oder der ganzen Gemeinschaft 
gehört.

 » Ein Endverbraucher kann auch von der Eigenverbrauchsregelung profitieren, wenn 
er z.B. seine Dachfläche an einen Photovoltaikproduzenten vermietet und sich mit 
diesem auf den Gebrauch der Eigenverbrauchsregelung geeinigt hat.
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2. Was ist Eigenverbrauch?

Der Eigenverbrauch ist eine rechnerisch ermittelte Grösse und kann nicht direkt gemessen werden. 
Er ergibt sich, wenn zeitgleich zum Endverbrauch auch eine Produktion aus einer Anlage am selben 
Ort anfällt. Die dabei aus dieser Produktion selbst verbrauchte elektrische Energie wird «Eigenver-
brauch» genannt. 

Die nachfolgende Abbildung 1 illustriert den Eigenverbrauch eines Endverbrauchers, welcher gleichzeitig vor Ort 
eine 7-kVA-Photovoltaikanlage betreibt:
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5:30 – 8:00 Uhr: Die Photovoltaik-

anlage beginnt, Strom zu produzieren. 

Ab diesem Zeitpunkt kann ein Teil des 

Strombedarfs durch die Produktion der 

Photovoltaikanlage vor Ort gedeckt 

werden. Es beginnt der Eigenverbrauch 

(orange-blaue Fläche), wobei nach wie 

vor ein Teil des Stromverbrauchs durch 

das Energieversorgungsunternehmen 

gedeckt werden muss. 

8:00 – 18:00 Uhr: Sobald die Produktion der 

Photovoltaikanlage (rote Linie) grösser ist als 

der Endverbrauch (blaue Linie), kann der End-

verbraucher seinen gesamten Stromkonsum 

selbstständig decken. D.h. der Endverbraucher 

profitiert ab diesem Zeitpunkt maximal von der 

Eigenverbrauchsregelung. Die Überschusspro-

duktion (orange Fläche) kann er ins öffentliche 

Netz einspeisen, wobei der lokale Netzbetreiber 

verpflichtet ist, die eingespeiste Elektrizität abzu-

nehmen und zu vergüten. 

18:00 – 0:00 Uhr: Wenn die Produk-

tion der Photovoltaikanlage abnimmt, 

muss der Endverbraucher den zusätz-

lich benötigten Strom wieder vom 

seinem Energieversorgungsunterneh-

men einkaufen.

0:00 – 5:30 Uhr: 

Die Photovoltaikanlage 

produziert keinen Strom. 

In dieser Zeit muss der 

Endverbraucher den 

benötigten Strom von 

seinem Energieversor-

gungsunternehmen ein-

kaufen (blaue Fläche). 
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3. Wie wird der Eigenverbrauch ermittelt?
Damit Konsumenten mehr Transparenz über ihren Strommix erhalten, muss seit 2013 der Nachweis über die Her-
kunft und die Qualität des Stroms (Herkunftsnachweis) für die gesamte schweizerische Produktion aus Anlagen 
mit einer Netzanschlussleistung über 30 kVA erbracht werden. Das Schweizerische Herkunftsnachweissystem 
wird durch Swissgrid betrieben.

Die Ermittlung des Eigenverbrauchs ist davon abhängig, ob eine Anlage erfassungspflichtig ist, und erfolgt mit Hilfe 
entsprechender Energiemessungen. Dabei ist es wichtig, dass der Zähler am Anschlusspunkt zum öffentlichen 
Netz die Einspeisung und den Bezug getrennt messen kann. Dafür muss ein sogenannter «bidirektionaler Zähler» 
installiert werden, der die Einspeisung und den Bezug in separaten Registern speichert. Würden die Messdaten 
der Einspeisung und des Bezugs gegeneinander saldiert, was bei einem rückwärtslaufenden Zähler der Fall wäre, 
würde das Prinzip der Zeitgleichheit beim Eigenverbrauch verletzt und die Einspeisung ins bzw. der Bezug aus 
dem öffentlichen Netz könnten nicht ermittelt werden.
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Abbildung 3: 
Überschussmessung eines Ver-
brauchers (Einfamilienhaus) mit 
einer 7-kVA-Photovoltaikanlage 
und Eigenverbrauch.

Abbildung 2: 
Messanordnung für einen Ver-
braucher (Fabrik), welcher eine 
Anlage über 30 kVA betreibt 
und von der Eigenverbrauchs-
regelung Gebrauch macht.

Anlagen mit einer Netzanschlussleistung von 30 kVA oder weniger

Für nicht erfassungspflichtige Anlagen mit einer Netzanschlussleistung von maximal 30 kVA ist grund-

sätzlich kein Nettoproduktionszähler erforderlich. Ein bidirektionaler Zähler, der die Einspeisung ins 

öffentliche Netz sowie den Bezug aus dem Netz erfassen kann, ist ausreichend. Bei einer freiwilligen 

Registrierung einer solchen Anlage im Herkunftsnachweissystem ist es zulässig, statt der Netto-

produktion nur die Überschussenergie zu erfassen. Selbst wenn sich ein Anlagenbetreiber freiwillig 

für die Registrierung entscheidet, reicht also ein einziger geeichter, bidirektionaler Überschuss- und 

Bezugszähler. Bei einer reinen Überschussmessung muss der Eigenverbrauch nicht ermittelt werden, 

da dieser bereits von der Produktion abgezogen ist.
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Erfassungspflichtige Anlagen mit einer Netzanschlussleistung über 30 kVA

Für alle Anlagen mit einer Netzanschlussleistung über 30 kVA muss die Nettoproduktion monatlich 

im Herkunftsnachweissystem erfasst werden. Dies muss auch dann erfolgen, wenn ein Teil der 

Produktion einer solchen Anlage vor Ort selber verbraucht wird. Dafür ist in Absprache mit dem 

Verteilnetzbetreiber ein entsprechender geeichter Zähler mit automatischer Datenermittlung zu ins-

tallieren. Beim Eigenverbrauch ist der Netzbetreiber gesetzlich dazu verpflichtet, die tatsächlich ins 

Netz eingespeiste Elektrizität (Überschussproduktion) abzunehmen und zu vergüten. Gleichzeitig muss 

der Endverbraucher den zusätzlich benötigten Strom wieder vom seinem Energieversorgungsunter-

nehmen einkaufen. Deswegen muss zusätzlich zur Nettomessung eine Überschussmessung mittels 

geeichtem Lastgangzähler erfolgen. Der Eigenverbrauch lässt sich aus der Differenz der Netto- und 

Überschussproduktion ermitteln.
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4. Was bedeutet die Eigenverbrauchsregelung für die Einmalvergütung  (EIV) und für die kostendeckende 
Einspeisevergütung (KEV)?
Bei der EIV für Photovoltaikanlagen erhält der Investor maximal 30% der Investitionskosten einer Referenzanlage 
gemäss den Vorgaben des Bundes. Diese sind abhängig von der installierten Anlagenleistung, der Anlagenkate-
gorie (integriert, angebaut, freistehend) und dem Inbetriebnahmedatum. Sofern der Investor Anspruch auf die 
EIV hat und sich auch für diese entscheidet, erhält er diese vollumfänglich, unabhängig davon, ob er von der 
Eigenverbrauchsregelung Gebrauch macht oder nicht.

Anlagenbetreiber, die an der KEV teilnehmen, erhalten bei der Eigenverbrauchsregelung die Vergütung nur für 
die Überschussproduktion, d.h. für die effektiv ins öffentliche Netz eingespeiste Elektrizität. Macht man von der 
Eigenverbrauchsregelung Gebrauch, reduzieren sich die ins Netz eingespeiste Produktion und damit auch der 
ausbezahlte KEV-Betrag.

 »

 » Für die Tarifeinstufung von Wasserkraft- und Biomasseanlagen wird weiter-
hin die jährlich anzugebende Nettoproduktion der Anlage herangezogen. 

 » Sollte es vorkommen, dass der Endverbrauch zu jeder Zeit höher als die Produk-
tion ist, wird keine Elektrizität in das Netz eingespeist und somit auch keine KEV 
ausbezahlt.
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5. Was bedeutet der Eigenverbrauch für die Ausstellung und die Verwendung von Herkunftsnachweisen?

Herkunftsnachweise, die für Strom ausgestellt werden, der vor Ort «eigenverbraucht» wird, müssen 
vom oder im Auftrag des Anlagenbetreibers entwertet werden.

Seit 2013 müssen alle Kraftwerke, welche eine Netzanschlussleistung über 30 kVA haben, im Schweizer Her-
kunftsnachweissystem erfasst sein. Swissgrid wurde vom Bund damit beauftragt, dieses System zu betreiben. 
Im Zusammenhang mit dem Eigenverbrauch, wird bei der Erfassungspflicht für die Herkunftsnachweise wie folgt 
unterschieden:

Erfassungspflichtige Anlagen mit einer Netzanschlussleistung über 30 kVA

 » Ausstellung von Herkunftsnachweisen  
Unabhängig davon, ob von der Eigenverbrauchsregelung Gebrauch gemacht wird oder nicht, muss für 
erfassungspflichtige Anlagen die gesamte Nettoproduktion jeden Monat im Schweizerischen Herkunfts-
nachweissystem erfasst werden. Swissgrid stellt für die gesamte erfasste Nettoproduktion Herkunfts-
nachweise aus.

 » Verwendung von Herkunftsnachweisen  
Wird von der Eigenverbrauchsregelung Gebrauch gemacht, muss derjenige Teil der Herkunftsnachweise, 
welcher für eigenverbrauchten Strom ausgestellt wurde, vom Anlagenbetreiber oder im Auftrag des 
Anlagenbetreibers entwertet werden. Der Anlagenbetreiber kann über die Herkunftsnachweise frei ver-
fügen, die für den Strom ausgestellt wurden, der ins öffentliche Netz eingespeist wurde.

Anlagen mit einer Netzanschlussleistung von 30 kVA oder weniger

 » Ausstellung von Herkunftsnachweisen  
Für Anlagen mit einer Netzanschlussleistung von 30 kVA oder weniger gilt die Herkunftsnachweiserfas-
sungspflicht nicht. Bei einer freiwilligen Registrierung ist es für solche Anlagen zulässig, statt der Netto- 
nur die Überschussproduktion im Herkunftsnachweissystem zu erfassen. In diesem Fall stellt Swissgrid 
nur Herkunftsnachweise für den Strom aus, der ins öffentliche Netz eingespeist wurde.

 » Verwendung von Herkunftsnachweisen  
Auch bei einer freiwilligen Erfassung müssen Herkunftsnachweise entwertet werden, die für eigen-
verbrauchten Strom ausgestellt werden. Entscheidet sich der Anlagenbetreiber dafür, nur die Über-
schussproduktion im Herkunftsnachweissystem zu erfassen, werden von Swissgrid lediglich die Her-
kunftsnachweise für den Strom ausgestellt, der ins öffentliche Netz eingespeist wurde und nicht für 
eigenverbrauchten Strom. Da in diesem Fall für den Eigenverbrauch gar keine Herkunftsnachweise ausge-
stellt wurden, kann der Anlagenbetreiber über die ausgestellten Herkunftsnachweise frei verfügen.

 » Auch bei Anlagen mit einer Netzanschlussleistung von 30 kVA oder weniger kann wie 
bei erfassungspflichtigen Anlagen die gesamte Nettoproduktion im Herkunftsnachweis-
system erfasst werden. Bei Anwendung der Eigenverbrauchsregelung müssen die Her-
kunftsnachweise entwertet werden, die für eigenverbrauchten Strom ausgestellt wurden. 

 » Anlagen, welche durch die KEV gefördert werden, sind in jedem Fall erfassungspflichtig. 
Die Erfassung im Herkunftsnachweissystem erfolgt über die Anmeldung zur KEV. Auch bei 
KEV-Anlagen gilt, dass Herkunftsnachweise entwertet werden müssen, die für eigenver-
brauchten Strom ausgestellt wurden.
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6. Wie melde ich den Eigenverbrauch im Zusammenhang mit Herkunftsnachweisen?

Möchte man von der Eigenverbrauchsregelung Gebrauch machen, müssen die Produktionsdaten und 
die zur Ermittlung des Eigenverbrauchs notwendigen Daten einer Anlage ermittelt werden. Dies wird 
vom Verteilnetzbetreiber in einem bestimmten Zeitintervall (1, 3 oder 12 Monate) gemessen und im 
Herkunftsnachweissystem erfasst. Für erfassungspflichtige Anlagen mit einer Netzanschlussleistung 
über 30 kVA müssen die Daten monatlich vom Verteilnetzbetreiber gemeldet werden.

Erst nachdem die Daten beglaubigt wurden, stellt Swissgrid Herkunftsnachweise aus. Herkunftsnachweise, die 
für eigenverbrauchten Strom ausgestellt wurden, müssen vom oder im Auftrag des Anlagenbetreibers entwertet 
werden. Die überschüssigen Herkunftsnachweise stehen dem Anlagenbetreiber im Schweizer Herkunftsnachweis-
system zur Verfügung oder bilden bei KEV-geförderten Anlagen die Grundlage für die Vergütung.

Grundsätzlich sind folgende Verfahren für die Meldung der Produktion und des Eigenverbrauchs zulässig:

Automatisiertes Verfahren direkt von der Messstelle aus
Dieses Verfahren wird von Swissgrid und vom Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) empfohlen. 
Beim automatisierten Verfahren gelten die Daten unmittelbar als beglaubigt.

 » Bei erfassungspflichtigen Anlagen mit einer Netzanschlussleistung über 30 kVA muss der zuständige Netzbetrei-
ber neben der Nettoproduktionszeitreihe auch die Überschussproduktionszeitreihe – gemäss standardisiertem 
Datenaustausch – an Swissgrid übermitteln.

 » Bei Anlagen mit einer Netzanschlussleistung von 30 kVA oder weniger muss der zuständige Netzbetreiber ledig-
lich die Überschussproduktionszeitreihe – gemäss standardisiertem Datenaustausch – an Swissgrid übermitteln.

Details zur elektronischen Datenmeldung und zum standardisierten Datenaustausch können den Branchendoku-
menten des VSE entnommen werden.

Manuelles Verfahren über das Herkunftsnachweis-Portal von Swissgrid
Neben dem automatisierten Messverfahren, ist es für Netzbetreiber auch möglich, manuell Daten im Herkunfts-
nachweissystem zu erfassen. Bei diesem Verfahren müssen die Daten vom Verteilnetzbetreiber über seinen 
Onlinezugang im Herkunftsnachweissystem erfasst werden.

 » Bei erfassungspflichtigen Anlagen mit einer Netzanschlussleistung über 30 kVA muss der zuständige Netzbe-
treiber neben der Nettoproduktion auch den Eigenverbrauch der jeweiligen Anlage erfassen.

 » Bei Anlagen mit einer Netzanschlussleistung von 30 kVA oder weniger muss der jeweilige Netzbetreiber lediglich 
die Überschussproduktion der Anlage erfassen.

Details zur Datenerfassung im Herkunftsnachweissystem können den entsprechenden Systemhandbüchern ent-
nommen werden.
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Tabelle 1: Möglichkeiten zur Datenmeldung für das Schweizer Herkunftsnachweissystem
           

Anlage Verfahren Produktion Eigenverbrauch

Erfassungspflichtige 
Anlagen mit einer 
Netzanschlussleis-
tung über 30 kVA

Automatisch Übermittlung der Netto-
produktionszeitreihe an Swissgrid

Übermittlung der 
Überschussproduktionszeit-
reihe an Swissgrid

Manuell Erfassung der Nettoproduktion im 
Herkunftsnachweissystem

Erfassung des 
Eigenverbrauchs im 
Herkunftsnachweissystem

Erfassungspflichtige 
Anlagen mit einer 
Netzanschlussleis-
tung von 30 kVA oder 
weniger

Automatisch Übermittlung der Überschuss-
produktionszeitreihe an Swissgrid

–

Manuell Erfassung der Überschussproduk-
tion im Herkunftsnachweissystem

–

Unabhängig von der Art des Verfahrens, müssen die Produktionsdaten und die zur 
Ermittlung des Eigenverbrauchs notwendigen Daten Swissgrid innerhalb folgender 
Fristen geliefert werden:

 » beim monatlichen Erfassen jeweils bis Ende des Folgemonats

 » beim quartalsweisen Erfassen jeweils bis Ende des Folgemonats

 » beim jährlichen Erfassen jeweils bis Ende März des Folgejahres
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7. Wie entwerte ich Herkunftsnachweise für den Eigenverbrauch?
Herkunftsnachweise, die für eigenverbrauchten Strom ausgestellt werden, müssen vom oder im Auftrag des 
Anlagenbetreibers entwertet werden. Möchte man von der Eigenverbrauchsregelung Gebrauch machen, müssen 
die Produktionsdaten und die zur Ermittlung des Eigenverbrauchs notwendigen Daten einer Anlage gemessen 
und entweder automatisch oder manuell vom Verteilnetzbetreiber im Herkunftsnachweissystem erfasst werden. 
Swissgrid stellt auf Grundlage dieser Daten Herkunftsnachweise aus.

Herkunftsnachweise, welche für eigenverbrauchten Strom ausgestellt wurden, werden von Swissgrid 
automatisch entwertet, sofern die Produktionsdaten und die zur Ermittlung des Eigenverbrauchs not-
wendigen Daten einer Anlage vom Verteilnetzbetreiber im Herkunftsnachweissystem erfasst werden.

Die überschüssigen Herkunftsnachweise stehen dem Anlagenbetreiber im Herkunftsnachweissystem zur Verfügung 
oder bilden bei KEV-geförderten Anlagen die Grundlage für die Vergütung. Der Beleg, dass Herkunftsnachweise 
zwecks Eigenverbrauchs entwertet wurden, kann den Kontobewegungen über den Online-Zugang des Anlagen-
betreibers zum Herkunftsnachweissystem entnommen werden.

 » Wird für eine Anlage, bei der Eigenverbrauch geltend gemacht wird, nur die Nettoproduktion im 
Herkunftsnachweissystem erfasst, so muss der Anlagenbetreiber diejenigen Herkunftsnachweise, 
welche für eigenverbrauchten Strom ausgestellt wurden, manuell im Herkunftsnachweissystem 
entwerten. Diese Variante wird von Swissgrid jedoch nicht empfohlen, da sie sehr aufwändig ist und 
man, nebst dem Anlagenbetreiberkonto, zusätzlich ein Stromlieferantenkonto im Herkunftsnach-
weissystem benötigt. Auf dieses Konto werden die Herkunftsnachweise übertragen und zwecks 
Eigenverbrauchs entwertet.

 » Bei Anlagen mit einer Netzanschlussleistung von 30 kVA oder weniger ist es ausreichend, die 
Überschussproduktion im Herkunftsnachweissystem zu erfassen. In diesem Fall stellt Swissgrid nur 
Herkunftsnachweise für den Strom aus, der ins öffentliche Netz eingespeist wurde. Eine Entwertung 
von Herkunftsnachweisen zwecks Eigenverbrauchs ist daher nicht notwendig.

8. Was passiert, wenn ich zu jedem Zeitpunkt mehr Strom verbrauche als ich produziere?
Wenn von der Eigenverbrauchsregelung Gebrauch gemacht wird und der Endverbrauch zu jeder Zeit höher als die 
Produktionsmenge ist, gilt folgendes:

 » Wenn die vor Ort produzierte Energiemenge nicht ausreicht, den zeitgleichen Endverbrauch zu decken, muss 
die zusätzlich benötigte Energie vom Energieversorgungsunternehmen eingekauft werden.

 » Bei erfassungspflichtigen Anlagen mit einer Netzanschlussleistung über 30 kVA müssen sämtliche Herkunfts-
nachweise zwecks Eigenverbrauchs entwertet werden.

 » Bei Anlagen mit einer Netzanschlussleistung von 30 kVA oder weniger ist es ausreichend, die Überschusspro-

duktion im Herkunftsnachweissystem zu erfassen. In diesem Fall stellt Swissgrid nur Herkunftsnachweise für 
den Strom aus, der ins öffentliche Netz eingespeist wurde. Wird zu jedem Zeitpunkt mehr Strom verbraucht 
als Strom produziert, wird folglich auch keine Elektrizität ins öffentliche Netz eingespeist. Dementsprechend 
werden auch keine Herkunftsnachweise ausgestellt.

 » Anlagenbetreiber, die am KEV-System teilnehmen, erhalten bei der Eigenverbrauchsregelung die Vergütung nur 

für die Überschussproduktion, d.h. für die effektiv ins öffentliche Netz eingespeiste Elektrizität. Sollte es vor-
kommen, dass der Endverbrauch zu jeder Zeit höher als die Produktion ist, wird keine Elektrizität in das Netz 
eingespeist und auch keine KEV ausbezahlt.
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9. Ich möchte von der Eigenverbrauchsregelung Gebrauch machen. Was muss ich nun tun?

Sofern ein Anlagenbetreiber von der Eigenverbrauchsregelung Gebrauch machen möchte, ist der 
zuständige Netzbetreiber gesetzlich verpflichtet, die Eigenverbrauchsregelung zu ermöglichen.

Produzenten müssen dem zuständigen Netzbetreiber drei Monate im Voraus mitteilen, wenn sie beabsichtigen, 
von der Nettomessung zur Eigenverbrauchsmessung (oder umgekehrt) zu wechseln. 

Änderungen bei der Energiedatenmeldung müssen Swissgrid von den Netzbetreibern mindestens einen Monat im 
Voraus mitgeteilt werden. Dies ist notwendig, damit Herkunftsnachweise, welche für eigenverbrauchten Strom 
ausgestellt werden, automatisch entwertet werden.

Dabei gilt es Folgendes zu beachten:
 » Findet bei der Umstellung von der Nettomessung zur Eigenverbrauchsregelung (und umgekehrt) eine Änderung 
der Messanordnung statt, muss dafür eine Beglaubigung der Messstrecke bei Swissgrid eingereicht werden. 
Sofern keine anderen Änderungen an der Anlage vorgenommen werden, kann für diesen Zweck von der Swissgrid-
Website www.swissgrid.ch ein vereinfachtes Beglaubigungsformular heruntergeladen werden.

 » Lässt die bestehende Messanordnung die Eigenverbrauchsregelung bereits zu oder wird diese bereits angewen-
det, ist es ausreichend, wenn der zuständige Netzbetreiber Swissgrid die Änderung der Energiedatenmeldung 
spätestens einen Monat im Voraus schriftlich mitteilt. Die entsprechenden Kontaktinformationen sind auf der 
Rückseite dieser Broschüre zu finden.

 » Bei nicht durch die KEV geförderten Anlagen ist der Netzbetreiber verpflichtet, die tatsächlich ins 
Netz eingespeiste Elektrizität (Überschussproduktion) abzunehmen und zu vergüten. Den zusätzli-
chen Strombedarf muss der Endverbraucher von seinem Energieversorgungsunternehmen einkaufen.

 » Anlagenbetreiber, die an der KEV teilnehmen, erhalten bei der Eigenverbrauchsregelung die Vergütung 
nur die für Überschussproduktion, d.h. für die effektiv ins öffentliche Netz eingespeiste Elektrizität.

10. Wo finde ich weiterführende Informationen?

Swissgrid 
Weitere Information zur Eigenverbrauchsregelung, zum Schweizer Herkunftsnachweissystem und die
notwendigen Formulare für die Umstellung Ihrer Anlage auf Eigenverbrauch finden Sie auf der Swissgrid-
Website. www.swissgrid.ch

Bundesamt für Energie (BFE) 
Details zu den rechtlichen Grundlagen der Eigenverbrauchsregelung, zur Bildung von Kundengruppen durch die 
Verteilnetzbetreiber und zu den Eigenverbrauchsgemeinschaften können der «Vollzugshilfe für die Umsetzung 
des Eigenverbrauchs» des BFE entnommen werden. www.bfe.admin.ch

Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) 
Detaillierte Informationen zur technischen Umsetzung der Eigenverbrauchsregelung (mögliche Varianten zur Mes-
sanordnung etc.) sind im «Handbuch Eigenverbrauchsregelung» des VSE zu finden. www.strom.ch
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