
S. 1 / 3G
ro

up
e 

E 
A

G
 –

 V
er

si
on

 2
02

0 
de

, g
ül

tig
 a

b 
01

.0
1.

20
, w

id
er

ru
ft

 u
nd

 e
rs

et
zt

 a
lle

 f
rü

he
re

n 
A

us
ga

be
n

TV8 — Lastrundsteuerung

Die vorliegende Verordnung gilt für die Ge-
samtheit aller ans Netz von Groupe  E ange-
schlossenen Installationen und behandelt die 
zwangsweise Programmierung oder Unterbre-
chung. Diese stellen unentbehrliche Elemente 
in der effizienten Verwaltung eines Vertriebs-
netzes dar.
Unter Berücksichtigung des Stromversorgungs-
gesetzes, des Energiegesetzes und seinen 
entsprechenden Verordnungen, und gemäss 
den Artikeln 4.5 und 8.5.2. der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von Groupe  E, sind 
für alle Elektroinstallationen, die am Netz von  
Groupe  E angeschlossen sind, folgende Ele-
mente definiert.

1. Grundprinzip

Das Stromversorgungsgesetz verlangt von den 
Netzverwaltern, unter anderem, dass sie ein 
sicheres, leistungsfähiges und effizientes Netz 
gewährleisten (s. Art. 8 StromVG).

1.1 Dimensionierung des Netzes

Das Stromnetz wird dimensioniert, um die 
Beförderung einer bestimmten Leistung zu er-
möglichen. Diese kann auf Dauer nicht über-
schritten werden, ohne dass es zu Versorgungs-
problemen kommt. 
In der Vergangenheit haben die Netzverwalter 
das Netz entlastet, indem sie sehr träge Anla-
gen von der Versorgung abgeschnitten haben. 
So sollte eine Überbelastung während nur einer 
Stunde oder zwei am Tag vermieden werden.
Durch die automatische Netzentlastung wer-
den die Investitionen minimiert. Man kann 
dadurch den Verbrauchern einen höchstmög-
lichen Komfort bieten, und steigert gleichzeitig 
die Effizienz der Stromversorgungsanlagen.

1.2 Effizienz des Netzes

Um ein effizientes Netz garantieren zu können, 
ist es wichtig, den gesamten oder lokalen Lastgang 
des Netzes zu regulieren; Da dieser von der Ener-
gieentnahme der Endkunden abhängt, ist es für 
den Netzverwalter wichtig, auf die Installatio-
nen, die Energie vom Vertriebsnetz entnehmen, 
zugreifen zu können.

1.3 Unterbrechung und Programmierung

Bei den ferngesteuerten Anlagen unterscheidet 
man prinzipiell zwischen unterbrechbaren und 
programmierbaren Installationen.
Die unterbrechbaren Anlagen werden zu ge-
gebenem Zeitpunkt von einer zentralisierten 
Fernsteuerung oder von den Schaltuhren von  
Groupe  E abgeschalten. Die Wiedereinschal-
tung der Anlage erfolgt in der Regel über die 
gleichen Instrumente, oder durch einen integ-
rierten Mechanismus in der Anlage des Kun-
den; 
Die programmierbaren Anlagen werden zu ge-
gebenem Zeitpunkt von einer zentralisierten 
Fernsteuerung oder von den Schaltuhren von 
Groupe E eingerastet. Die Aufhebung der Sperre 
erfolgt in der Regel über die gleichen Instrumen-
te, oder durch einen integrierten Mechanismus 
in der Anlage des Kunden.

1.4 Gesetzgebung über Energie

Die Gesetze auf Bundes-, Kantons-, und Gemein-
deebene machen zahlreiche Vorgaben in Bezug 
auf den Energieverbrauch; nach diesen Gesetzen 
können insbesondere auch Anlagen, die einen 
zu grossen Energieverzehr aufweisen, verboten 
werden. 
Groupe E weigert sich, von der geltenden Ge-
setzgebung verbotene Anlagen anzuschliessen 
und behält sich das Recht vor, bei sogenannten 
Ausnahmefällen einen Nachweis einer Instal-
lationsgenehmigung zu verlangen.
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2. Unterbrechung

Groupe E definiert, welche Anlagen von einer 
zentralisierten Fernsteuerung oder per Schal-
tuhr unterbrochen werden können. Die Steuer-
instrumente gehören Groupe E; deren Betrieb 
wird ausschliesslich durch Groupe  E sicherge-
stellt und ist im Grundpreis inbegriffen.

2.1 Dauer der Unterbrechungen

Die Unterbrechung dauert im Jahresdurch-
schnitt maximal 2 Stunden pro Tag. 

Wenn es die Netzsicherheit erlaubt, hält  
Groupe  E prinzipiell die Ein- und Ausschalt-
zeiten ein, die im Dokument Weisung über 
Fernsteuerung und Einstellung der Schaltuhren  
(s. Allgemeine Bestimmungen zur Netzbenut-
zung und Stromversorgung von Groupe E) fest-
gehalten sind. 
Groupe E ist in keiner Weise verpflichtet, unter-
brechbare Anlagen zu unterbrechen.
Artikel 8.5.1 und 8.5.2 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von Groupe E sind vor-
behalten.

2.2 Anlagen, die einer Unterbrechung 
unterliegen

Diejenigen Anlagen, die während den Stosszei-
ten Energie entnehmen und gleichzeitig eine 
gewisse Trägheit aufweisen, sind im Prinzip 
auch diejenigen Anlagen, die einer Unter-
brechung unterliegen; dies trifft insbesondere 
auf Solaranlagen zu.
Unter Vorbehalt der geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen und allfälliger technischen Restrik-
tionen, sind die unterbrechbaren Installationen 
in der folgenden Liste aufgeführt (unvollständi-
ge Auflistung):
•  Elektrische Direkt- oder Speicherheizung
• Elektrische Heizzentrale mit Wasserkreislauf
•  Elektrische Zusatzheizung:
•  Grundwasserwärmepumpe

• Wärmepumpe (Luft/Luft, Luft/Wasser, Was-
ser/Wasser);

• Industrielle oder traditionelle handwerkliche 
Oefen (z. Bsp. Bäckerei, Keramikbetrieb);

• Wärmematte mit einer Stärke von unter 10 kW.

2.3 Entschädigung für den Kunden

Groupe  E kann die obengenannten Anlagen 
ohne jegliche Entschädigung für den Netzaus-
fall unterbrechen.
Nichtsdestotrotz bietet Groupe E ihren Kunden 
mit solchen (unterbrechbaren) Anlagen einen 
Spezialtarif an; unter Vorbehalt der Bedingun-
gen, die im besagten Tarif definiert sind.

3. Programmierung

Groupe E definiert, welche Anlagen von einer 
zentralisierten Fernsteuerung oder per Schal-
tuhr programmiert werden können. Die Steuer-
instrumente gehören Groupe E; deren Betrieb 
wird ausschliesslich durch Groupe  E sicherge-
stellt und ist im Grundpreis inbegriffen.

3.1 Dauer der Einschaltung

Die Energieentnahme erstreckt sich über eine 
maximale Dauer von 6 Stunden pro Tag.
Wenn es die Netzsicherheit erlaubt, hält 
Groupe E prinzipiell die Ein- und Ausschaltzei-
ten ein, die im Dokument Weisung über Fern-
steuerung und Einstellung der Schaltuhren (s. 
Allgemeine Bestimmungen zur Netzbenutzung 
und Stromversorgung von Groupe E) enthalten 
sind.

Artikel 8.5.2 der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen von Groupe E ist vorbehalten.

TV8 — Lastrundsteuerung
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3.2 Anlagen, die einer Fremdsteuerung 
unterliegen

Diejenigen Anlagen, die eine starke Trägheit 
aufweisen, oder Energie (sei es Solarenergie 
oder Strom) speichern können, sind im Prinzip 
auch diejenigen Anlagen, die einer Fremdsteu-
erung unterliegen.
Unter Vorbehalt der geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen und allfälliger technischen Re-
striktionen, sind die programmierbaren Instal-
lationen in der folgenden Liste aufgeführt 
(unvollständige Auflistung):
•  Elektrischer Boiler;
• Notstromversorgung für Boiler auf Basis 

einer Wärmepumpe;
• Elektrische Batterien;
• Wasserstoffproduktionsanlagen.

3.3 Entschädigung für den Kunden

Groupe  E kann die oben genannten Anlagen 
ohne jegliche Gegenleistung steuern.
Nichtsdestotrotz bietet Groupe E ihren Kunden 
mit programmierbaren Anlagen einen Spezial-
tarif an; unter Vorbehalt der Bedingungen, die 
im besagten Tarif definiert sind.
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