
                                          

 

Neue Empfehlungen für die Anschlussbedingungen für Produzenten von erneuerbarem Strom 

Empfehlungen für Vergütung erneuerbaren Stroms 

Der Kanton Thurgau und der Verband Thurgauischer Elektrizitätsversorgungen (VTE) haben 
auf den Grundlagen des Bundes Empfehlungen zur Erfassung und Abrechnung der 
Elektrizitätsproduktion erarbeitet. Danach kann bei Kleinanlagen bis 3kVA mit einem einzigen 
Zähler die produzierte Energie direkt von der bezogenen Energie abgezogen werden 
(rückwärtslaufende Zähler). Bei der Vergütung erneuerbarer Überschussenergie inklusive der 
ökologischen Mehrwerte empfehlen der Kanton und der VTE einen minimalen Preis von 15 
Rp./kWh im Jahresdurchschnitt. 

 

Grundlage der überarbeiteten kantonalen Richtlinien bilden die neuen Empfehlungen und 
Vollzugshilfen des Bundesamtes für Energie für die Umsetzung der Anschlussbedingungen der 
Elektrizitätsproduktion. Diese gelten rückwirkend ab 1. Januar 2010 und zwar für Anlagen, die nach 
dem 1. Januar 2006 in Betrieb genommen werden. Bei älteren Verträgen, gelten die bisherigen 
Anschlussbedingungen unverändert bis 2025.  Die Anpassung der Empfehlungen des Bundes sind 
durch die Neuerungen im eidgenössischen Energiegesetz hinsichtlich erneuerbarer Energien nötig 
geworden. Danach sind Netzbetreiber verpflichtet, in ihrem Netzgebiet die fossile und erneuerbare 
Energie – ausgenommen Strom aus Wasserkraftanlagen mit  über 10 MW Leistung – abzunehmen 
und zu vergüten. Die Vergütung richtet sich nach den marktorientieren Bezugspreisen gleichwertiger 
Energie. 

 

Die Empfehlungen für Energiebezug und Überschussenergie 

Um für die angeschlossenen EVU auf der einen Seiten sowie die Stromproduzenten auf der anderen 
Seite den Vollzug zu vereinheitlichen und zu klären haben der Kanton Thurgau und der VTE 
gemeinsam Richtlinien ausgearbeitet. Dabei steht der Fördergedanke von kleinen, insbesondere 
photovoltaischer Stromproduktionsanlagen im Vordergrund. Damit sich der Abrechnungsaufwand in 
Grenzen hält, empfehlen Kanton und VTE bei Kleinanlagen bis zu einer Anschlussleistung von 3 kVA 
die Verrechnung des Energiebezugs für den Eigenbedarf des Produzenten beziehungsweise die 
Vergütung der Überschussenergie über einen einzigen Zähler abzurechnen. Wird überschüssige 
Energie ins Netz eingespeist, so läuft der Zähler rückwärts.  
Bei grösseren Anlagen muss gemäss Stromversorgungsgesetz die Abrechnung der Energielieferung 
und der Netznutzung separat ausgewiesen werden. Für Anlage über 3 kVA bis 30 kVA ist somit am 
Messpunkt ein Zweirichtungszähler (oder Vierregisterzähler) zu installieren. Ein solcher Zähler misst 
und registriert die Energie unabhängig in zwei Leistungsflussrichtungen, also Strombezug und 
Netznutzung sowie separat die Überschussenergie.  

 

Minimale Vergütung für kleine Anlagen zur Produktion erneuerbaren Stroms 

Ebenso haben Kanton und VTE bei der Vergütung des Überschussstroms die einfache 
Bundesregelung übernommen. Dabei entspricht der Preis der Überschussenergie dem 
Endkundenpreis für Standardstrom, wie er gebundenen Kleinkonsumenten verrechnet wird, abzüglich 
8 % (Vertriebsmarge). Für die Überschussenergie aus erneuerbaren Quellen wird eine minimale 
Vergütung zu einem Jahresmittelpreis von mindestens 15 Rp./kWh empfohlen, wenn ein Produzent 
auch den ökologischen Mehrwert ans Elektrizitätswerk abtritt. Das Elektrizitätswerk kann diesen 
ökologischen Mehrwert auf freiwilliger Basis übernehmen und dann vermarkten. Möchte der 
Produzent den ökologischen Mehrwert der ins Netz eingespeisten Überschussenergie dem 
Solarstrom-Pool Thurgau übergeben oder anderweitig selbst vermarkten, dann muss er seine Anlagen 
im Herkunftsnachweissystem (HKN) registrieren und die Menge an Überschussenergie in der 
Datenbank erfassen lassen. Die Vergütung richtet sich in diesem Fall nach den Marktpreisen an 
Ökostrombörsen.  


