
 

 EVU in Gemeinden 

BfE Programm zur Unterstützung von EVU in möglichen Aufgaben gegenüber Gemeinden 
für mehr Energieeffizienz und erneuerbare Energien 

www.energiestadt.ch/evu/ 

 
Programm EVU in Gemeinden 
 
 
 

Finanzierung von Massnahmen 
zur Förderung der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien beim Strom 
 
 
Die Energiestrategie 2050 stellt für die Energieversorgungsunternehmen (EVU) in Aussicht, dass sie 
vermehrt Massnahmen zur Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien übernehmen, da sie 
sehr nahe an den Endverbrauchern sind und über die nötigen fachlichen Kompetenzen verfügen. 
Dieser Erwartung steht eine relativ enge Reglementierung gegenüber, welche den EUV nur beschränkt 
Handlungsspielraum bei der Finanzierung solcher Massnahmen einräumt. Ziel dieses Papiers ist es, 
Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Massnahmen zur Förderung von Energieeffizienz und von erneuerbaren 
Energien finanziert werden können, wenn diese bereits heute freiwillig von EVU – insbesondere 
Elektrizitätswerken (EW) – umgesetzt werden. 
 
Die Umsetzung von Massnahmen im Bereich Energieeffizienz und erneuerbaren Energie kann 
folgendermassen finanziert werden: 

 Rechnungstellung an einzelne Kunden, welche von einer Dienstleistung profitieren 

 Finanzielle Vereinbarung mit der öffentlichen Hand, zum Beispiel mit Einnahmen aus "Abgaben 
und Leistungen an Gemeinwesen" 

 Eigentümerstrategie: Nutzung (Verminderung) der grossenteils geregelten Gewinne aus 
Netzbetrieb und Energievertrieb 

 
 
Finanzierungsmöglichkeiten 

 
Grundlegend: Eine Stromrechnung setzt sich aus drei Komponenten zusammen, welche separat 
ausgewiesen werden müssen: Netznutzung, Energie und Abgaben ("Abgaben und Leistungen an 
Gemeinwesen" sowie "Bundesabgaben"). Die Einnahmen der EVU beschränken sich auf die 
ersten zwei Komponenten, während die Abgaben Einnahmen für die öffentliche Hand darstellen, 
welche von den EVU lediglich eingetrieben und grundsätzlich weitergegeben werden. 

 
Der Kunde zahlt 
 
Eine erste Möglichkeit Angebote zu finanzieren, besteht darin, diese demjenigen Kunden in Rechnung zu 
stellen, der davon direkt profitiert. Das kann eine Einzelperson, ein Haushalt, ein Unternehmen oder auch 
eine Gemeinde sein. Dies ist auch der Fall, wenn Kunden ein Stromprodukt mit einem erhöhten Anteil an 
erneuerbaren Energien beziehen. 
 
Diese Art der Finanzierung ist sehr direkt und entspricht ganz dem Kausalitätsprinzip. Wer profitiert, der 
zahlt. Die Rechnungstellung des Angebots soll getrennt von der Stromrechnung erfolgen. Faktisch ist dies 
aber gleichzeitig ein mögliches Hindernis, wenn die Zahlungsbereitschaft nicht hoch ist (Hemmschwelle). 
 
Diese Möglichkeit ist entsprechend vor allem für Massnahmen geeignet, bei denen eine 
Zahlungsbereitschaft bei den Kunden vorhanden ist, eventuell auch weil das Angebot von Dritten finanziell 
unterstützt wird (ProKilowatt, Kantone, Stiftungen, usw.). Das EVU erarbeitet in diesem Sinne Angebote als 
Geschäftsmodelle. 
 



 

 

Das Gemeinwesen zahlt 
 
Wenn eine Massnahme oder Dienstleistung vielen zugutekommt, oder aber von der Politik gewünscht wird, 
kann die Rechnung "dem Gemeinwesen " gestellt werden. Diese ist eine zweite Art der Finanzierung, 
welche eine Abmachung zwischen EVU und Gemeinde/Kanton/Bund bedingt. Die öffentliche Hand hat 
nämlich die Möglichkeit, Abgaben auf dem Stromverkauf erheben zu lassen, welche dem EVU für 
festzulegende Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden können. Diese Abgaben werden im 
Stromtarif separat unter "Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen" ausgewiesen und werden vom EVU 
bei allen Kunden (mit und ohne freien Netzzugang) erhoben. Eine solche Abgabe muss auf einer 
gesetzlichen Grundlage beruhen und setzt dementsprechend einen politischen Entscheid voraus. Wenn ein 
EVU mehrere Gemeinden versorgt, können sich die kommunalen Abgaben für die einzelnen Gemeinden 
unterscheiden. 
 
Ein Nachteil dieser Finanzierungsmöglichkeit kann eine fehlende Kausalität sein: Auch diejenigen Kunden, 
welche eine durch Abgaben finanzierte Massnahmen nicht nutzen können, zahlen dafür. In diesem 
Zusammenhang wird es wichtig, eine breite und ausgeglichene Palette von Massnahmen mit den Abgaben 
zu finanzieren, damit alle profitieren können. 
 
EVU sind meistens sehr gut geeignet, eine breite Massnahmenpalette anzubieten. Die entsprechende 
Finanzierung ist aber unabhängig vom EVU. Dieses kann dennoch eine aktive Rolle übernehmen, um einen 
politischen Entscheid anzustossen. 
 
Das EVU zahlt 
 
Ein EVU kann ferner selber finanzielle Mittel für die Umsetzung von beliebigen Massnahmen zur Verfügung 
stellen, indem es den eigenen, teils gesetzlich geregelten Gewinn nutzt (und reduziert). Diese Möglichkeit 
ist vor allem dem Willen und der Strategie der Eigentümer unterstellt. Auch die einmalige Massnahme, 
Reserven aufzuwenden, können Eigentümer selbst (und einzig) entscheiden. 
 

Grundlegend: Die Verteilung von Strom (Netznutzung) ist einem natürlichen Monopol unterstellt. Im 
heute teilliberalisierten Strommarkt ist auch dessen Verkauf (Energievertrieb) für Kunden mit einem 
Verbrauch kleiner 100'000kWh (ohne Netzzugang) noch einem Monopol unterstellt. Aus diesem 
Grund werden Tarife und Gewinne dieser zwei Bereiche gesetzlich geregelt und von einer 
unabhängigen Kommission (ElCom) überprüft. Mit dem Netznutzungsentgelt können zum Beispiel 
nur Kosten gedeckt werden, welche vom Aufbau und Betrieb eines effizienten Netzes verursacht 
werden. Kosten für die Einführung von Smart-Grid-Komponenten dürfen beispielsweise nicht in die 
Netztarife einfliessen. Der Energievertrieb für Kunden mit einem Stromverbrauch grösser 
100'000kWh pro Jahr ist dem freien Markt überlassen. In diesem Bereich können EVU die Tarife 
entsprechend frei gestalten. Für Kunden mit einem kleineren Verbrauch orientieren sich die Tarife 
an den Marktpreisen. 

 
Wenn das EVU zahlt, sind die Visionen, Ziele und Strategien vom Eigentümer zentral. Ebenso wichtig ist 
eine entsprechende Regelung der Verhältnisse zwischen dem Eigentümer und dem EVU - durch einen 
Leistungsauftrag oder Konzessionsvertrag, je nach rechtlicher Form des EVU. Die Finanzierung wird in der 
Bilanz des EVU ausgewiesen (z.B. als Fondsspeisung) und erscheint nicht auf den Rechnungen an die 
EVU-Kunden. 
 
Wenn ein EVU eigene Mittel zur Verfügung stellt, ist dies auch eine Marketingmassnahme, die es erlaubt, 
sich zu positionieren und ein gutes Image zu gewinnen – in diesem Fall beschränkt auch ohne 
entsprechende direkte Anweisungen vom Eigentümer. 
 



 

 

Welche Finanzierungsvariante nun? 

 
Die Berücksichtigung des Zielpublikums, der Nutzniesser und schliesslich der Initianten (wer wünscht sich 
die Umsetzung, das Angebot?) ist wichtig, wenn Varianten der Finanzierung einzelner Massnahmen geprüft 
werden. 
Eine Erhöhung der Energieeffizienz respektive eine Reduktion des Stromverbrauchs haben zum Beispiel 
verschiedene Vorteile: 

 Reduktion der Abhängigkeit von (ausländischen) Energielieferanten 

 Reduktion der Notwendigkeit einer Erhöhung (ggf. nicht erneuerbarer) Stromproduktion und 
Verminderung der "Stromlücke". Bessere Chancen einer Stromproduktion aus rein erneuerbaren 
Energiequellen 

 Entlastung der Verteilnetze 

 Reduktion der Energiekosten beim Endverbraucher 
So gesehen profitieren mehrere Akteure von der Energieeffizienz. Dies ermöglicht eventuell auch die 
Verteilung der Umsetzungskosten von Massnahmen in diesem Bereich: 

 Das Gemeinwesen: eine nachhaltigere Gesellschaft bzgl. Umwelt 

 Der Endverbraucher: Reduktion der eigenen Kosten 

 Das EVU: Reduktion von Beschaffungskosten 
Mehr Strom aus erneuerbaren Energien hat vor allem für das Gemeinwesen und für die Umwelt eine sehr 
grosse Bedeutung. Für Endverbraucher ist es eher ein Thema des Bewusstseins oder des Image 
(Positionierung von Unternehmen). Finanziell profitieren Endverbraucher eher weniger davon. 
 
Die Finanzierung kann also durch verschiedene Möglichkeiten erfolgen. Mischformen der drei aufgezählten 
Varianten sind ebenfalls denkbar. Für den konkreten Fall wird empfohlen, folgende Fragen zu 
berücksichtigen: Wer wünscht sich die Umsetzung / das Angebot? Wer profitiert davon? Im Allgemeinen 
wird empfohlen, eine Diskussion mit der öffentlichen Hand zu suchen. 
 
 
Mögliche Massnahmen und Finanzierungsvorschläge 

 
EVU können je nach eigener Struktur, Eigentum (Stadtwerk, Regionalwerk, Aktiengesellschaft, …) und 
Umfeld für die gleiche Massnahme andere Finanzierungsmöglichkeiten nutzen. Die Auswahl der passenden 
Varianten kann nicht standardisiert werden. In der folgenden Tabelle werden trotzdem einige 
Massnahmenmöglichkeiten mit  möglichen Finanzierungsvarianten dargestellt: 
 

 

Rechnungstellung an 

ausgewählte Kunden

Abgaben an 

Gemeinwesen

Finanzielle Mittel von 

EVU/Eigentümer

Mehr erneuerbare Energien:

Erhöhung des Absatzes von Strom aus erneuerbaren Energien (Strommix) x x x

Basis Stromprodukt (Default) aus erneuerbaren Energien x x x

Förderung erneuerbarer Stromproduktion, durch Informationen oder durch tarifliche 

Massnahmen (z.B. KEV‐Überbrückunggangsförderung)

x x

Mehr Stromeffizienz:

Allgemeine Beratung (Spartipps, Infos über Verbrauchsentwicklung und Potenziale, 

Ausstellung, Beratung im Kundenzentrum) für Haushalte und gewerbliche Kunden

x x

Aktionen zum Nutzenverhalten (Energietage, Energiewochen, 

Energiesparwettbewerbe)

x x x

Gezielte, individuelle Energieberatung (auch Zielvereinbarungsprozesse) x x x

Contracting‐Angebote (PV‐Anlagen, Wärmepumpen) x

Ausleihen von Messgeräteneinrichtungen x x x

Verkauf von Energiesparprodukten (Leuchtmittel, Steckdosen, Zeitschalter, ….) x x x

Finanzielle Förderprogramme zur Steigerung der Energieeffizienz x x

Andere Massnahmen:

Smart Metering x x

Mobilität (Ausbau Ladeinfrastruktur, Förderung von Elektromobilität) x x x

Spezifische Angebote für Gemeinden (Reporting über Stromverbrauch in der Gemeinde, 

innovative Strassenbeleuchtung)

x x x



 

 

Erfolgsbeispiele 

 
Nachfolgend einige wenige Beispiele, wie Angebote in der Praxis schon heute finanziert werden: 
 
Rechnungstellung an einzelne Kunden 
 
Manche EVU bieten Energieberatung für Geschäftskunden an. Wenn das EVU die Beratung selber 
durchführt, kann diese zum Geschäftsmodell werden. Ein Beispiel dafür ist das KMU-Modell der Energie-
Agentur der Wirtschaft, welches ein EVU durch eigene Berater anbieten kann. Die Dienstleistung wird vom 
KMU bezahlt – auch wenn sie öfters von Dritten (und auch von EVU) finanziell unterstützt wird. Die 
Genossenschaft Elektra Birseck (EBM), Groupe-E, Regio Energie Solothurn und Enerti (Verbund von 
mehreren Tessiner EVU) sind EVU, welche das KMU-Modell als Dienstleistung anbieten. 
 
Abgaben an Gemeinwesen 
 
Energie und Wasser Meilen AG (EWM) erhebt einen Zuschlag bei den Endkunden ("Abgaben und 
Leistungen an Gemeinwesen") zur Speisung eines Ökologiefonds. Die Abgabe wurde von der 
Gemeindeversammlung – die einzige im Versorgungsgebiet – beschlossen und beträgt 0.15Rp/kWh (Stand 
2014). Mit dem Fond werden von EWM Massnahmen zur Förderung von erneuerbaren Energie und zur 
rationellen Energieanwendung finanziert. 
 
Die Elektrizitätswerke Zürich (ewz) gewähren einen Effizienzbonus auf Stromtarifen (Rabatt auf Energie und 
Netznutzung, je nach Versorgung) für Geschäftskunden, welche nachweisen können, dass sie Energie 
effizient einsetzen. Dabei müssen Vorschriften vom Kunden erfüllt werden, z. B. die erfolgreiche Teilnahme 
am KMU-Modell oder am Energie-Modell der Energie-Agentur der Wirtschaft oder die Erfüllung einer 
kantonalen Zielvereinbarung. Die nötigen finanziellen Mittel werden durch „Abgaben und Leistungen an 
Gemeinwesen“ zur Verfügung gestellt. 
 
Eigene finanzielle Mittel 
 
Die Aziende Municipalizzate Bellinzona AMB bieten Energieberatungen für Haushalte und Gemeinden an. 
Es werden vor allem Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Energiestadt Prozess finanziert (Beitrag zur 
Zertifizierung, Erarbeitung von Energie-Bilanzen, Beratung an Privaten…). Zu diesem Zweck werden Mittel 
aus den aufgebauten Reserven frei gegeben. Die AMB sind Stadtwerke mit einem Versorgungsgebiet über 
die eigenen Stadtgrenzen. Die Finanzierung wurde mit dem Ausschuss abgesprochen, in dem die 
Gemeinden des Versorgungsgebiets Ausschuss organisiert sind. 
 
Die Generalversammlung der Energie Uster AG hat beschlossen, einen Ökofond zu gründen und mit 
eigenen Mitteln zu speisen. Durch diesen Fond kann das EVU verschiedene Massnahmen finanzieren: 
einerseits Projekte für mehr Effizienz und erneuerbare Energien durch Dritte und andererseits EVU-eigene 
ökologische Aktivitäten. Der Fond wird mit einem Reglement verwaltet. Energie Uster AG versorgt nur die 
Stadt Uster. 
 
 
 
 
Wichtiger Hinweis: Unabhängig von der Art der Finanzierung muss die Konformität mit dem Stromversorgungsgesetz 
(StromVG) und der Stromversorgungsverordnung (StromVV) gewährleistet sein (www.elcom.admin.ch). 
 
Kontaktadressen für mehr Informationen werden online aufgeführt (www.energiestadt.ch/evu/kontakt/) oder 
evu@energiestadt.ch 
 


