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Die vorliegende Vorschrift gilt für sämtliche an 
das Netz von Groupe E angeschlossenen 
Anlagen und betrifft die Installation und den 
Betrieb von unerlässlichen Steuer- und 
Regelsystemen für ein sicheres, leistungsstarkes 
und effizientes Netz. 
Gemäss dem Stromversorgungsgesetz 
(StromVG), dem Energiegesetz (EnG) und den 
entsprechenden Verordnungen sowie den 
Artikeln 4.5 und 8.5.2 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von Groupe E werden für 
an das Netz von Groupe E angeschlossene 
Elektroinstallationen folgende Elemente definiert: 

1 Grundsatz 

Das Gesetz über die Stromversorgung verlangt 
von den Netzbetreibern unter anderem die 
Gewährleistung eines sicheren, leistungsfähigen 
und effizienten Netzes (vgl. Art. 8 StromVG).  
Es erlaubt den Netzbetreibern, im Hinblick auf die 
Abwendung einer unmittelbaren erheblichen 
Gefährdung des sicheren Netzbetriebs beim 
Endverbraucher, beim Erzeuger und beim 
Betreiber von Energiespeicheranlagen ein 
Steuer- und Regelsystem zu installieren und zu 
betreiben. Die Netzbetreiber können solche 
Systeme auch für den effizienten Betrieb des 
Verteilnetzes nutzen (vgl. Art. 8c StromVV). 

1.1 Netzdimensionierung 

Das Stromnetz ist dimensioniert, um den 
Transport einer gewissen Leistung zu 
ermöglichen. Diese Dimensionierung ergibt sich 
aus der Optimierung verschiedener Faktoren 
(Kosten, Qualität der Versorgung usw.) und 
reagiert aufgrund der Lebensdauer der 
Netzelemente (im Schnitt rund 35 bis 40 Jahre) 
sehr träge. 

1.2 Netzsicherheit 

Die Leistung der Netzdimensionierung kann nicht 
anhaltend überschritten werden, ohne die 
Sicherheit und Qualität der Versorgung zu 
gefährden. Um die Netzsicherheit gewährleisten 
zu können, ist es erforderlich, lokal oder global 
auf die ans Netz angeschlossenen Anlagen 
zugreifen zu können. 

1.3 Effizienz des Netzes 

Früher versuchten die Betreiber das Netz zu 
entlasten, indem sie gewisse Anlagen 
abschalteten, um eine nur ein oder zwei Stunden 
pro Tag benötigte Überdimensionierung zu 
vermeiden. 
Mit der automatischen Abschaltung können 
Investitionen ins Netz begrenzt, gleichzeitig der 
Komfort für den Verbraucher gewährleistet und 
die Effizienz der Stromverteilungsanlagen 
gewahrt werden. 

1.4 Unterbrechung, Begrenzung und 
Programmierung 

Grundsätzlich wird bei ferngesteuerten Anlagen 
unterschieden zwischen unterbrechbaren, 
begrenzbaren und programmierbaren Anlagen. 
Unterbrechbare Anlagen werden zu einem 
geeigneten Zeitpunkt vom Steuer- und 
Regelsystem von Groupe E oder über 
vorprogrammierte Schaltuhren abgeschaltet. Das 
Wiedereinschalten erfolgt normalerweise über 
die gleichen Vorrichtungen oder nachträglich 
durch das in der Kundenanlage installierte 
Steuergerät. 
Bei begrenzbaren Anlagen sendet das Steuer- 
und Regelsystem von Groupe E zu einem 
geeigneten Zeitpunkt Anweisungen zur 
maximalen Leistung an die Anlage. Die 
Aufhebung der Obergrenze oder ihre 
Neuzuordnung erfolgt über die gleiche 
Vorrichtung oder nachträglich durch die 
Kundenanlage. Die Stromeinspeisung kann auch 
fix oder lokal auf eine maximale Obergrenze 
begrenzt werden. 
Programmierbare Anlagen werden zu einem 
geeigneten Zeitpunkt vom Steuer- und 
Regelsystem von Groupe E oder über 
vorprogrammierte Schaltuhren abgeschaltet. Das 
Ausschalten erfolgt normalerweise über die 
gleichen Vorrichtungen oder zuvor durch das in 
der Kundenanlage installierte Steuergerät. 
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2 Installation des Steuer- und 
Regelsystems 

Groupe E legt fest, welche ans Netz 
angeschlossene Kundenanlagen mit einem 
Steuer- und Regelsystem oder mit einer 
Schaltuhr ausgerüstet werden müssen. 
Groupe E informiert den Kunden über den 
Einbau der Steuerelemente, benötigt aber nicht 
seine Zustimmung. Die Steuerelemente gehören 
Groupe E und sind Teil der anrechenbaren 
Kosten. 
Die Kosten für die Anpassung der Innenanlagen 
für die Nutzung der Steuerelemente gehen zu 
Lasten des Eigentümers. 

2.1 Liste der Anlagen 

Zu den Anlagen mit einem Steuer- und 
Regelsystem zählen grundsätzlich: 

 Anlagen, welche den Strom zu 
Spitzenlastzeiten beziehen und über eine 
gewisse Trägheit verfügen, insbesondere 
wärmetechnische Anlagen. Vorbehaltlich der 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen und 
möglicher technischer Einschränkungen sind 
die unterbrechbaren Anlagen auf der 
folgenden (unvollständigen) Liste aufgeführt: 
o Elektrodirekt- oder

Elektrospeicherheizung;
o Elektrische Heizzentrale mit

Wasserkreislauf;
o Elektrische Zusatzheizung;
o Wärmepumpe mit Erdsonde;
o Luft-Luft-, Luft-Wasser-, Wasser-Wasser-

Wärmepumpe;
o Ofen für Industrie oder Handwerk (z.B. für

Bäckereien, Keramikbetriebe);
o Wärmematte mit einer Leistung von

weniger als 10 kW.
Diese Anlagen sind unterbrechbar. 

 Sehr träge Anlagen oder Anlagen mit
entweder thermischer oder elektrischer
Speicherkapazität. Vorbehaltlich der
geltenden gesetzlichen Bestimmungen und
möglicher technischer Einschränkungen sind
die programmierbaren Anlagen auf der
folgenden (unvollständigen) Liste aufgeführt:
o Elektroboiler;
o Notstrom für Wärmepumpenboiler;
o Elektrische Batterien;
o Anlagen zur Wasserstoffproduktion.
Diese Anlagen sind programmierbar.

 Ladestationen für Elektroautos ab einer
installierten Leistung von 6 kVA hinter dem
Anschlusspunkt.
Diese Anlagen sind unterbrechbar.

 Anlagen zur Elektrizitätserzeugung, 
unabhängig von ihrer Leistung.
Diese Anlagen sind Begrenzbar.

3 Verwendung des Steuer- und 
Regelsystems 

3.1 Verwendung für die Sicherheit des 
Netzbetriebs 

Im Falle einer Gefährdung der Betriebssicherheit 
des Verteil- oder Transportnetzes kann Groupe E 
das Steuersystem ohne Zustimmung der Kunden 
nutzen, um auf Verbrauch und Produktion 
einzuwirken. Die gesendeten Steuerbefehle 
haben Priorität gegenüber allen anderen 
Signalen zur Steuerung des Energieflusses der 
Kundenanlagen. 
Kunden, deren Anlagen einen Notbefehl erhalten 
haben, werden nachträglich, jedoch spätestens 
einmal pro Jahr von Groupe E hierüber 
informiert. 
Für diese Art von Intervention wird keine 
Entschädigung an den Kunden fällig. 
Der Betrieb des Steuer- und Regelsystems aus 
Gründen der Netzsicherheit wird ausschliesslich 
von Groupe E gewährleistet. 
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3.2 Verwendung für den effizienten 
Netzbetrieb 

Um einen leistungsstarken und effizienten 
Betrieb des Netzes sicherzustellen, kann 
Groupe E über das Steuer- und Regelsystem 
eine Überdimensionierung des Netzes 
verhindern. Den Kunden steht es frei, eine 
solche Verwendung zu genehmigen; 
gegebenenfalls wird eine spezielle Vereinbarung 
getroffen. 
Die Nutzung von Anlagen, die an die zentrale 
Fernsteuerung angeschlossen sind, benötigt 
keine ausdrückliche Zustimmung des Kunden. 
Dieser hat jedoch die Möglichkeit, eine solche 
Nutzung zu verweigern, indem er dies Groupe E 
schriftlich mitteilt. 

3.2.1 Nutzungsbestimmungen für 
unterbrechbare Anlagen 

Unterbrechbare Anlagen, die aus früherer Zeit an 
die zentrale Fernsteuerung angeschlossen sind, 
werden während einer Höchstdauer von 
durchschnittlich 2 Stunden pro Tag pro 
Gesamtjahr unterbrochen. 
Falls es die Netzsicherheit erlaubt, respektiert 
Groupe E grundsätzlich die auf Blatt «Befehle der 
Rundsteuerung und Einstellung der Schaltuhren» 
aufgeführten Ein- und Abschaltzeiten (vgl. 
Allgemeine Bestimmungen für die Netznutzung 
und die Lieferung elektrischer Energie von 
Groupe E). 
Groupe E ist nicht verpflichtet, diese Anlagen zu 
unterbrechen. 
Artikel 8.5.1 und 8.5.2 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von Groupe E bleiben 
vorbehalten. 
Als Gegenleistung zum Unterbruch bietet 
Groupe E ihren Kunden mit unterbrechbaren 
Anlagen einen Sondertarif an, vorbehaltlich der in 
diesem Tarif definierten Bedingungen. 

3.2.2 Nutzungsbestimmungen für 
programmierbare Anlagen 

Programmierbare Anlagen, die aus früherer Zeit 
an die zentrale Fernsteuerung angeschlossen 
sind, werden während einer Höchstdauer von 
6 Stunden pro Tag eingeschaltet. 
Falls es die Netzsicherheit erlaubt, respektiert 
Groupe E grundsätzlich die auf Blatt «Befehle der 
Rundsteuerung und Einstellung der Schaltuhren» 
aufgeführten Ein- und Abschaltzeiten (vgl. 
Allgemeine Bestimmungen für die Netznutzung 
und die Lieferung elektrischer Energie von 
Groupe E). 
Artikel 8.5.2 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von Groupe E bleibt 
vorbehalten. 
Als Gegenleistung zur Programmierung bietet 
Groupe E ihren Kunden mit programmierbaren 
Anlagen einen Sondertarif an, vorbehaltlich der in 
diesem Tarif definierten Bedingungen. 

3.2.3 Nutzungsbestimmungen für andere 
Anlagen 

Groupe E kann anbieten, adäquate Mess- und 
Steuergeräte für die Verwaltung der Last anderer 
Anlagen zu betreiben. Die Betriebs- und 
Vergütungsbedingungen werden in einer 
speziellen Vereinbarung geregelt. 


