
Messgeräteanordnung für 
Energieerzeugungsanlagen 
(EEA)
Produzenten die mit Hilfe einer Energieerzeugungsanlage (EEA), z.B. Photo-
voltaik-Anlage eigene elektrische Energie produzieren, können die Energie 
wie folgt nutzen:

Sie speisen die gesamte (oder überschüssige) 
Produktionsmenge in das WWZ-Netz ein und 
erhalten dafür eine Vergütung.

Die von der EEA produzierten elektrischen Ener- 
gie wird zum gleichen Zeitpunkt vom Produzen-
ten oder von Dritten am Ort der EEA (z.B. Haus) 
verbraucht. Der eigene Bezug der selbst produ-
zierten Energie wird Eigenverbrauch genannt. 
Kann nur ein Teil der produzierten Energie ver- 
braucht werden, wird die restliche, überschüssi-
ge Energiemenge in das WWZ-Netz eingespeist 
und vergütet.  

Durch die Speicherung der selbst produzierten 
Energie in einem lokalen Speichersystem und 
deren nachträgliche Nutzung am Objektort kann 
der Eigenverbrauchsanteil erhöht werden. 

Bei der Eigenproduktion gilt es bestimmte 
Vorschriften und Messanordnungen zu beachten. 
Diese sind abhängig von den beschriebenen 
Nutzungsmöglichkeiten sowie von anderen 
Faktoren wie die Anzahl Verbraucher mit Eigen-
verbrauch oder Grösse der Produktionsanlage.

Für die Anordnung der Messgeräte ist sowohl die 
Erfassung der Elektrizität, als auch deren Bestim-
mung über die Herkunft relevant. Eine Produk-
tionsmessung ist notwendig, wenn:

– die Leistung der Produktionsanlage grösser  
30 kVA ist.

– die gesamte Elektrizität ins Verteilnetz  
eingespeist (Direkteinspeisung) wird.

– die Anlage eine von mehreren eigenständigen 
Produktionsanlagen mit unterschiedlichen 
Technologien ist und hinter einem gemeinsa-
men (Haus-) Anschlusspunkt angeordnet ist.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie die 
möglichen Messgeräteanordnungen, in denen  
die Nutzung und die Bestimmung über die 
Stromherkunft berücksichtig sind.

Produktion mit Eigen-
verbrauch in einer 
Verbrauchsstätte,  
z. B. für ein Einfamilien-
haus. Die überschüssi-
ge Elektrizität wird  
ins WWZ-Verteilnetz 
eingespeist.

Produktion mit Eigen-
verbrauch in mehreren 
Verbrauchstätten 
nutzen, z. B. für ein 
Mehrfamilienhaus.
Die überschüssige 
Elektrizität wird ins 
WWZ-Verteilnetz 
eingespeist.

Die Kombination  
von Produktion und 
Stromspeicherung 
kann den Eigenver-
brauch optimieren.

Produktion ohne Eigen-
verbrauch. Die gesam-
te produzierte Elektri-
zität wird direkt in das 
WWZ-Verteilnetz ein- 
gespeist (Direktein-
speisung).

Es können folgende Möglichkeiten unterschieden werden:



Messgeräteanordnung bei «Eigenverbrauch»  
durch eine Verbrauchsstätte

In diesem Fall wird die selbst produzierte Energie 
in einer einzigen Verbrauchsstätte am Objektort 
genutzt. Eine Verbrauchsstätte ist z. B. ein 
Einfamilienhaus, der Allgemeinstrom oder eine 
einzelne Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. 
Voraussetzung dafür ist, dass sich die Produk-
tionsanlage und Verbrauchsstätte hinter demsel-
ben (Haus-)Anschlusspunkt befinden. 

Eigenverbrauch in einem Einfamilienhaus

Eigenverbrauch in einem Mehrfamilienhaus

Übersteigt die Produktion den gleichzeitigen 
Bedarf der einzelnen Verbrauchsstätte, wird 
dieser überschüssige Strom ins Verteilnetz von 
WWZ eingespeist. Die restlichen Verbrauchsstät-
ten werden vollständig aus dem WWZ-Verteil-
netz mit Strom beliefert.

Produktionsmessung EEA
Bei Anlagen mit einer Anschlussleistung  
>30 kVA schreibt die Gesetzgebung eine  
Produktionsmessung vor. Für kleinere Anlagen 
(≤30 kVA) ist keine Produktionsmessung not-
wendig. WWZ empfiehlt dennoch eine Mes-
sung einzubauen, um die erzeugte Energie- 
menge feststellen zu können.

Austauschmessung
Die Energiewerte für den Bezug und die  
Abgabe gegenüber dem WWZ-Netz, werden 
über die Austauschmessung erfasst.



Messgeräteanordnung bei Eigenverbrauch  
durch mehrere Verbrauchsstätten

REV ist ein unkompliziertes Praxismodell mit 
geringem administrativem Aufwand für die 
Vergütung des auf dem Gebäude produzierten 
und selbst genutzten Solarstroms. Bei diesem 
Modell bleiben alle Endverbraucher Kunden
von WWZ und profitieren trotzdem vom Solar-
strom vor Ort. Dazu schliessen Produzentinnen 
oder Produzenten mit WWZ einen Vertrag ab. 

REV in einem Mehrfamilienhaus

Übersteigt die Produktion den gleichzeitigen
Bedarf der angeschlossenen Verbrauchsstätten, 
wird dieser Überschüssige Strom ins WWZ-Ver-
teilnetz eingespeist. 

Übersteigt der Bedarf die aktuelle Produktion, 
wird der benötigte Strom aus dem WWZ-Verteil-
netz versorgt. Endverbraucher entnehmen der 
WWZ-Stromrechnung wie viel Solar- und Netz-
strom sie verbraucht haben. Der Solarstrom 
vergütet WWZ an die Produzentinnen oder an 
den Produzenten zurück.

Produktionsmessung EEA
Für REV-Anlagen ist immer eine Produktions-
messung vorzusehen. Sie erfasst die gesamte 
Produktionsenergie der EEA.

Verbrauchsmessung WWZ
Die Endverbraucher (z. B. eine Wohnung)  
werden weiterhin von WWZ gemessen und  
abgerechnet.

Austauschmessung
Die Energiewerte für den Bezug und die Abga-
be gegenüber dem WWZ-Netz, werden über 
die Austauschmessung erfasst.

Eigenverbrauch
Mittels intelligenten Messgeräten ermittelt 
WWZ für jeden Teilnehmer den persönlichen Ei-
genverbrauch. Dieser ist auf der Abrechnung, 
nebst dem Netzbezug, separat ausgewiesen.

Einspeiseenergie  
(Überproduktion)
Die überschüssige Energie wird ins WWZ-Netz
eingespeist.

Zur Ermittlung sämtlicher Energiemengen, kommen intelligente 
Messgeräte, sogenannte Smart-Meter, zum Einsatz. Für deren  
automatischer Fernauslesung ist eine Kommunikationsanbindung
nötig. Dies kann ein zusätzlicher Messplatz erfordern.

Messgeräteanordnung für Modell Rückvergütung Eigenverbrauch «REV»



Ein Produzent und Grundeigentümer richtet Eigen-
verbrauch durch mehrere Verbrauchsstätten auf 
Basis des Energiegesetzes Artikel 17–19 «Zusam-
menschluss zum Eigenverbrauch» (ZEV) ein. Zur 
Bildung eines ZEV müssen gewisse gesetzliche 
Voraussetzungen erfüllt sein (z.B. Leistung der  
EEA mindestens 10% der Anschlussleistung), und 
es muss ein Antrag bei WWZ eingereicht werden. 
Die Verbrauchsstätten wie auch die Produktions-
anlagen werden an einem gemeinsamen (Haus-) 
Anschlusspunkt angeschlossen. WWZ ist für die 
Austausch- und Produktionsmessung zuständig, 
während der ZEV für die Messung der Verbrauchs-
stätten verantwortlich wird.

ZEV – Alle Verbrauchstätten nehmen am ZEV teil

Sämtliche Informationen und gesetzlichen Rah-
menbedingungen zum ZEV finden Sie auf unserer 
Website oder in den «Allgemeinen Bedingungen 
für den Zusammenschluss zum Eigenverbrauch» 
(ALB-ZEV).

Messgeräteanordnung «ZEV all»: 
Alle Endverbraucher nehmen am ZEV teil
Nehmen alle Endverbraucher (Mieter, Eigentümer, 
Pächter usw.) am ZEV teil, ist die folgende 
Messgeräteanordnung «ZEV all» anzuwenden.

Zusammenschluss zum  
Eigenverbrauch (ZEV)

Produktionsmessung EEA
Für Anlagen in einem ZEV ist eine Produktions-
messung vorzusehen wenn:
a. Die Anschlussleistung 30kVA übersteigt
b. Mehrere eigenständige Anlagen dem  

ZEV angehören
c. Abrechnungsdienstleistungen von WWZ  

(ev. auch Drittanbietern) für den ZEV  
erbracht werden.

Verbrauchsmessung
Der ZEV muss den Verbrauch jeder Verbrauchs-
stätte separat messen. Dabei müssen die Ver-
brauchsmessungen die Anforderungen des eid-
genössischen Instituts für Metrologie (METAS) 
vollständig erfüllen.

Sie haben die Möglichkeit, diese Messdienst-
leistung von WWZ oder von Drittanbietern zu 
beziehen.

Austauschmessung
Die Energiewerte für den Bezug und die Ab- 
gabe gegenüber dem WWZ-Netz, werden  
über die Austauschmessung erfasst.

Messgeräteanordnung für Modell Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV)

Messgeräteanordnung bei Eigenverbrauch  
durch mehrere Verbrauchsstätten



Die Messgeräteanordnung «ZEV Part» ist für den 
Fall bestimmt, wenn sich nur ein Teil der Endver-
braucher dem ZEV anschliesst und die übrigen 

ZEV – Ein Teil der Verbrauchsstätten  
nimmt am ZEV teil

Zur Ermittlung sämtlicher Energiemengen, von 
WWZ-Kunden, kommen intelligente Messgeräte, 
sogenannte Smart-Meter, zum Einsatz. 

Für deren Fernauslesung ist eine Kommunika-
tionsanbindung nötig. Dies kann ein zusätzlicher  
Messplatz erfordern.

weiterhin vom Verteilnetzbetreiber oder Dritten 
beliefert werden.

Zusammenschluss zum  
Eigenverbrauch (ZEV)

Produktionsmessung EEA
Für Anlagen in einem ZEV ist eine Produktions-
messung vorzusehen wenn:
a.  Die Anschlussleistung 30kVA übersteigt
b.  Mehrere eigenständige Anlagen dem  

ZEV angehören
c.  Abrechnungsdienstleistungen von WWZ  

(ev. auch Drittanbietern) für den ZEV  
erbracht werden.

Verbrauchsmessung
Der ZEV muss den Verbrauch jeder Verbrauchs-
stätte separat messen. Dabei müssen die Ver-
brauchsmessungen die Anforderungen des eid-
genössischen Instituts für Metrologie (METAS) 
vollständig erfüllen.

Sie haben die Möglichkeit, diese Messdienst-
leistung von WWZ oder von Drittanbietern zu 
beziehen.

Austauschmessung
Die Energiewerte für den Bezug und die Abga-
be gegenüber dem WWZ-Netz, werden über 
die Austauschmessung erfasst. Die Abrechnung 
zwischen ZEV und WWZ erfolgt auf diesen 
Energiewerten, abzüglich der Verbrauchs- 
messung WWZ.

Verbrauchsmessung WWZ
Die nicht am ZEV teilnehmenden Endver- 
braucher (z. B. eine Wohnung), werden  
von WWZ gemessen.

Messgeräteanordnung «ZEV Part»: Nur einzelne Endverbraucher nehmen am ZEV teil

Messgeräteanordnung bei Eigenverbrauch  
durch mehrere Verbrauchsstätten



Messgeräteanordnung  
«Einspeisung» ins Verteilnetz

Die von der EEA produzierte elektrische Energie 
wird nicht selbst genutzt, sondern wird voll- 
ständig ins WWZ-Verteilnetz eingespeist.  
Sind Verbraucher am selben Anschlusspunkt 

Direkteinspeisung Einfamilienhaus

Direkteinspeisung Mehrfamilienhaus

angeschlossen, werden diese im Gegenzug 
vollständig durch Elektrizität aus dem WWZ- 
Verteilnetz versorgt.

Produktionsmessung EEA
Die Produktionsmessung registriert die produ-
zierte und gleichzeitig auch die ins WWZ-Ver-
teilnetz eingespeiste Elektrizität.

Verbrauchsmessung WWZ
Verbrauchsstätten (z. B. EFH oder Wohnungen)
beziehen ihre Elektrizität aus dem WWZ
Verteilnetz und werden von WWZ gemessen.



Messgeräteanordnung 
EEA mit Speichersystem

Wo Sonnenenergie zur Stromproduktion einge-
setzt wird, ist oft auch die Frage nach einem 
Stromspeicher nicht weit. Mit einem Speichersys-
tem in der Hausinstallation soll in erster Linie der 
Eigenverbrauch optimiert werden. Damit lässt 
sich erneuerbare Energie zwischenspeichern, um 
diese zu einem späteren Zeitpunkt, beispielswei-
se am Abend für Licht, selbst zu verbrauchen. 
Speicheranlagen können aber auch für einen 
anderen Zweck oder in Kombination mit einer 
anderen Produktionstechnologie eingesetzt 
werden. Beispielsweise für:

– Lastoptimierung durch Lastmanagement 
innerhalb der Kundenanlage (Reduktion  
der Bezugsspitze)

– Effizientere Anbindung von EEA an das  
Verteilnetz (Zeitgesteuerte Elektrizitäts- 
Abgabe ans Netz)

– Erbringung von Systemdienstleistungen
– Netzdienliche Funktionen, z.B. Reduzierung  

von Lastspitzen

Elektrizitäts-Speicher AC gekoppelt

Da es relevant ist, ob der Speicher aus dem Netz 
geladen, entladen oder für beide Möglichkeiten 
eingesetzt werden kann, ist die Betriebsart  
des Speichersystems ausschlaggebend für die 
Messgeräteanordnung. Mit einer spezifisch auf 
die Betriebsart angepassten Messgeräteanord-
nung lässt sich die Herkunft des Stroms zurück-
verfolgen. Sie bestimmen die Betriebsart und 
teilen uns diese mit dem Anschlussgesuch vor 
Beginn der Arbeiten mit.

Messgeräteanordnung Speicher  
Wechselstromseitig (AC) gekoppelt
Diese Messgeräteanordnung ist für den opti-
mierten Eigenverbrauch vorgesehen. Das 
Speichersystem ist wechselstromseitig in die 
Installation eingebunden und darf nicht aus 
dem WWZ-Verteilnetz geladen werden.

Produktionsmessung EEA
Bei Anlagen mit einer Anschlussleistung  
>30 kVA schreibt die Gesetzgebung eine  
Produktionsmessung vor. Für kleinere Anlagen 
(≤30 kVA) ist keine Produktionsmessung not-
wendig. WWZ empfiehlt dennoch eine Mes-
sung einzubauen, um die erzeugte Energie- 
menge feststellen zu können.

Austauschmessung
Die Energiewerte für den Bezug und die  
Abgabe gegenüber dem WWZ-Netz, werden 
über die Austauschmessung erfasst.

Energieflussrichtungssensor
Dieser Sensor ist eine technische Einrichtung 
zur Ermittlung der Energieflussrichtung. Er ist 
an das Speichersystem gekoppelt. Mit der In- 
formation über die Energieflussrichtung können 
bestimmte Betriebsarten zugelassen oder ver-
hindert werden. Dies vereinfacht die Messge- 
räteanordnung.



Diese Messgeräteanordnung ist ebenfalls für den 
optimierten Eigenverbrauch vorgesehen. Das 
Speichersystem ist gleichstromseitig in die 

Betriebsart Eigenverbrauchsgesteigert
Dient das Speichersystem zur Optimierung des 
Eigenverbrauchs und ist dabei keine Netzladung 
vorgesehen, so sind keine weiteren Messgeräte 
von WWZ notwendig. Ob der Speicher AC oder 
DC gekoppelt ist, ist dabei irrelevant. Mit einer 
Herstellerkonformität bestätigen Sie uns die 
Funktionsweise und dass die Netzladung
ausgeschlossen ist.

Übrige Betriebsarten
Für alle übrigen Betriebsarten ist eine Messgeräte-
anordnung nach dem Handbuch «Speicher» vom 
Verband Schweizer Elektrizitätsunternehmen 
vorgesehen. Dies wird im Rahmen der Installa-
tionsmeldung durch den Elektroinstallateur 
definiert.

Installation eingebunden und darf nicht aus dem 
WWZ-Verteilnetz geladen werden.

Messgeräteanordnung Speicher Gleichstromseitig (DC) gekoppelt

WWZ Netze AG 
Chollerstrasse 24, Postfach, 6301 Zug
Telefon 041 748 45 45
info@wwz.ch, wwz.ch

Elektrizitäts-Speicher AC gekoppelt

Produktionsmessung EEA
Bei Anlagen mit einer Anschlussleistung  
>30 kVA schreibt die Gesetzgebung eine  
Produktionsmessung vor. Für kleinere Anlagen 
(≤30 kVA) ist keine Produktionsmessung not-
wendig. WWZ empfiehlt dennoch eine Mes-
sung einzubauen, um die erzeugte Energie- 
menge feststellen zu können.

Austauschmessung
Die Energiewerte für den Bezug und die  
Abgabe gegenüber dem WWZ-Netz, werden 
über die Austauschmessung erfasst.

Energieflussrichtungssensor
Dieser Sensor ist eine technische Einrichtung 
zur Ermittlung der Energieflussrichtung. Er ist 
an das Speichersystem gekoppelt. Mit der In- 
formation über die Energieflussrichtung können 
bestimmte Betriebsarten zugelassen oder ver-
hindert werden. Dies vereinfacht die Messge- 
räteanordnung.

Wechselrichter  
Photovoltaikanlage (PVA)
Der Wechselrichter wandelt Gleichstrom in den, 
für das Verteilnetz notwendigen, Wechselstrom 
um. Er gehört zur Anlagekomponente jeder 
PVA.

Messgeräteanordnung 
EEA mit Speichersystem


