
 

 
Publikationszusammenfassung 

zur Masterarbeit im Studiengang MAS Energie und Ressourceneffizienz, Institut Werz | HSR : 

Untersuchung zur Einführung der Direktvermarktung von Stromerzeugungsanlagen mit 

Einspeisevergütung in der Schweiz und deren Auswirkungen auf die Anlagenbetreiber 

Das Thema Förderung, insbesondere in Bezug auf Erneuerbare Energie, ist seit der Lancierung der 

kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) im Jahre 2009 immer wieder ein wichtiges und zugleich 

heiss diskutiertes Thema. Nach der positiven Volksabstimmung im Mai 2017, trat am 1. Januar 2018 

die Energiestrategie 2050 in Kraft und somit auch der Umbau der kostendeckenden 

Einspeisevergütung (KEV) zur Einspeisevergütung mit Direktvermarktung (EVS mit DV). Hintergrund 

dazu war, dass die heutigen Kraftwerke nicht in die Erhaltung der Systemstabilität eingebunden 

werden und somit auch dann einspeisen, wenn bereits ein Stromüberschuss im Markt vorhanden ist. 

Ein marktnahes und bedarfsgerechtes Einspeiseverhalten ist somit nicht gegeben.  

Es konnte aufzeigt werden, dass die Einführung der Einspeisevergütung mit Direktvermarktung – 

zumindest in Bezug auf die beiden untersuchten Beispiel-Anlagen, nicht wie gewünscht zu einer 

bedarfsgerechten Einspeisung führt und infolgedessen die Treffsicherheit eher bescheiden ausfällt. 

Konkret bedeutet dies, dass die Anlagenbesitzer ihre Anlagen gleich weiterbetreiben wie vor der 

Einführung dieser Lenkungsmassnahme. Gründe dafür sind die teilweise fehlenden oder zu kleinen, 

finanziellen Anreize des Systems, die Überforderung von kleineren, privaten Anlagenbetreibern mit 

der eigenen Vermarktung des Stromes sowie die damit verbundenen höheren, administrativen 

Aufwendungen. Ein positiver Aspekt der Situation ist allerdings, dass die Einführung der EVS mit 

Direktvermarktung dazu geführt hat, dass die Anlagenbetreiber zumindest ein gewisses Bewusstsein 

für Energiewirtschafts-Thematiken entwickeln konnten. Ein Umdenken hat stattgefunden.  

Basis für die beschriebenen Erkenntnisse war die Befragung von zwölf renommierten Experten, eine 

breitgefächerte Online-Befragung mit 47 validierten Teilnehmern sowie diverse, wirtschaftliche 

Berechnungen.  

Bemerkenswert sind auch die von den befragten Experten erwähnten Optimierungsmassnahmen, um 

eine bedarfsgerechte Einspeisung zu erreichen: Beispiele dafür sind die Ost-West-Ausrichtung der 

Solarpaneele, die richtige Dimensionierung des Wechselrichters sowie der Einbau eines 

Batteriespeichers bei PV-Anlagen. Bei Wasserkraftwerken hingegen, wurde das aktive Zurückhalten 

des Wassers sowie die dazugehörige Erhöhung des Wasservolumens, wie auch das Zurückpumpen 

des bereits turbinierten Wassers thematisiert (wenn auch nur bedingt realisierbar). Ein weiterer, 

interessanter Aspekt ist der angesprochene Technologie-Mix, welcher es ermöglicht, mittels 

überschüssigen und günstigen Wind- oder Solarstrom, bereits turbiniertes Wasser wieder zurück in 

den Stausee zu pumpen um so die bedarfsgerechte Einspeisung zu fördern und die allgemeine 

Effizienz zu steigern.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Vorfeld zur Lancierung der EVS mit Direktvermarktung 

vermutlich nicht alle Facetten bei der Ausarbeitung der Förder-Massnahme genügend beleuchtet 

wurden. Um die ambitionierten Ziele der Energiestrategie 2050 sowie des Pariser Abkommens zu 

erreichen, bedarf es eines massiven Ausbaus der erneuerbaren Stromproduktion und insbesondere 

einer wirksamen, politischen Förderung. Hemnisse der heutigen Förderung sind die teilweise langen 

Wartezeiten für Unterstützungsleistungen, uneinheitliche Rückliefertarife sowie die befristete 

Förderung bis ins Jahr 2022. Wichtig für die Ausarbeitung künftiger Lenkungsmassnahmen ist zudem 

die Erkenntnis, dass keine langfristigen Bindungen mehr eingegangen werden sollen, sondern 

einmalige Investitionsbeiträge von Nöten sind. Ferner die Schaffung der Möglichkeit, 

Speichermöglichkeiten grossflächig zu fördern. Die Energiewende ist keine Frage von technischer 

Machbarkeit oder Wirtschaftlichkeit, sondern vielmehr eine des politischen Willens. 
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