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Neue Swenex Richtlinien – Situationsanalyse und  
Vorschlag zum weiteren Vorgehen 

Ausgangslage  

Elektrizität aus Kraftwerken wird über Bilanzgruppen verkauft. Bis anhin erfolgte der Verkauf 
der Energie aus KEV-Kraftwerken über die Bilanzgruppe erneuerbare Energie (BG-EE). Mit 
dem neuen Energiegesetz müssen jedoch viele Produzenten bis 2020 in die Direktvermark-
tung wechseln. Bei der Kleinwasserkraft ist dieser Wechsel ab einer Leistung von 500 kW1 
obligatorisch – kleinere Anlagen sind von dieser Pflicht befreit. Sie verbleiben damit auch in 
der BG-EE. 

Die BG-EE wurde bis anhin durch die Energie Pool Schweiz geleitet. Im Sommer hat das 
BFE dieses Mandat neu ausgeschrieben. Ab 01.01.2019 erfolgt die Leitung der BG-EE neu 
durch die Firma Swenex – swiss energy exchange Ltd. 

Die Energie Pool Schweiz AG hat deshalb am 20. September 2018 sämtliche Verträge frist-
gerecht mit den Produzenten gekündigt, und darauf hingewiesen, dass die neuen Verträge 
der Firma Swenex in Kürze folgen und sich an Vergütungstarif und –dauer nichts ändern 
wird2.  

Im E-Mail vom 30. Oktober 2018 (nach 18 Uhr versandt), hat sich die Firma Swenex bei den 
Produzenten erstmals gemeldet und sie aufgefordert, bis 12. November 2018 – also innert 8 
bis 9 Arbeitstagen (!) – die neuen Richtlinien mit einem persönlichen Code auf der Webseite 
von Swenex zu bestätigen2. Die Richtlinien2 sehen dabei vor, dass alle Produzenten mit An-
lagen von grösser 100 kWBrutto wöchentlich Produktionsfahrpläne mit einer Auflösung von 15 
Minuten liefern müssen. Das sind somit wöchentlich 672 erforderliche Werte, um die KEV 
weiterhin erhalten zu können. Weicht die tatsächliche Produktion von den prognostizierten 
Werten ab, kann Swenex Pönalen bei den Produzenten einfordern.  

Auf Empfehlung von Swiss Small Hydro verlängerte Swenex den Termin zur Unterzeichnung 
der Richtlinien bis zum 30. November3.  

Bei den Richtlinien von Swenex gibt es keine Verhandlungsmöglichkeit, sie sind allgemein 
verbindlich. Die Kleinwasserkraft ist die einzige wetterabhängige Technologie, die solche 
Fahrpläne erstellen muss.  

Ein Ausweg bietet einzig ein freiwilliger Wechsel in die Direktvermarktung: Die Produktions-
fahrpläne müssen damit durch den Direktvermarkter erstellt werden. Ein Wechsel ist jedoch 
nur unter Einhaltung einer 3 monatigen Meldefrist auf ein Quartalsende (also frühestens auf 
Ende März 2019) möglich.  

Problematik 

1 - Erstellung von Fahrplänen 

Die geforderten taillierten Prognosen sind für einzelne wetterabhängige Kraftwerke praktisch 
unmöglich. Das gilt insbesondere bei Kleinwasserkraftwerken, welche in der Regel ein ver-
hältnismässiges kleines Einzugsgebiet aufweisen, und dadurch die Abflüsse sehr schnell an-
steigen können (oder auch nicht). Für solch kleinen Einzugsgebiete sind keine zuverlässigen 
Wetterprognosen verfügbar. Andere Kleinwasserkraftwerke hängen sehr stark vom Betrieb 

                                                

 
1 Bei Anlagen, welche über das neue Einspeisevergütungssystem gefördert werden, beträgt die Grenze 100 kW.  

2 Siehe Anhang 

3 Schreiben vom 09.11.2018 – bei den Empfängern am 12.11.2018 eingetroffen (siehe Anhang) 
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von Grosswasserkraftwerken ab – wie beispielsweise die meisten Kraftwerke an der Linth im 
Glarnerland, welche in Abhängigkeit der Produktion des Pumpspeicherkraftwerks Linth-Lim-
mern sind und selber nicht informiert sind, wann dieses wie produziert. Prognosen für die 
Produktion einer grossen Zahl von Kleinwasserkraftwerken sind mit komplexen Algorithmen 
zwar möglich – im Einzelfall aber sehr unzuverlässig. 

Es ist für einen einzelnen Kraftwerksbetreiber schlicht nicht möglich, die von Swenex gefor-
derten Fahrpläne erarbeiten zu können!  

Zwar sind auch Direktvermarkter verpflichtet, solche Prognosen zu erstellen. Da sie die 
Prognosen für eine deutlich grössere Anzahl von Kraftwerken erstellen, sind diese einfacher 
möglich4. Zudem erhalten die Direktvermarkter eine zusätzliche Vergütung, welche ihnen 
den administrativen Aufwand für die Erstellung der Fahrpläne und die regelmässige Nachjus-
tierung dieser auch finanziell ermöglicht.  

Im Gegensatz zu den Direktvermarktern, welche für die Erstellung der Fahrpläne über eine 
Vielzahl von Kraftwerken erstellen und dafür entschädigt werden, müssen Kraftwerksbetrei-
ber in der BG-EE die Prognosen unentgeltlich erarbeiten!5  

2 - Vertraglich 

Swenex muss, im Gegensatz zum früheren Beauftragten Energie Pool Schweiz, bei fehler-
haften Prognosedaten Pönalen bezahlen. Es ist verständlich, dass sie das Risiko nicht al-
leine tragen müssen. Aus Sicht des Produzenten ist es hingegen nicht nachvollziehbar, 
wieso in einem bestehenden Abnahmevertrag plötzlich neue Pflichten zu erfüllen sind. Dies 
insbesondere auch, da er gar nicht in der Lage ist, diese zu erfüllen. Dass die Nichterfüllung 
der neuen Pflichten mit Pönalen bestraft wird, ist damit nicht nachvollziehbar.  

Aus Sicht von Swiss Small Hydro fehlen die rechtlichen Grundlagen für die Einforderung von 
solch detaillierten Produktionsfahrplänen wie auch für die Anwendung von Pönalen. 

Im weiteren ist die Höhe der Pönalen nicht ersichtlich, ebensowenig die tolerierte Abwei-
chung von der Produktionsprognose. Wer die Richtlinie unterschreibt, lässt sich somit auf di-
verse, nicht abwägbare Risiken ein. 

Es fehlen Angaben zur geforderten Genauigkeit der Fahrpläne und zur Höhe der Pönalen. 

Wer die neuen Richtlinien nicht unterschreibt, riskiert, dass er von der KEV ausgeschlossen 
wird. Es ist davon auszugehen, dass diverse solcher Fälle bei der ElCom landen dürften. 

3 – Administrativ und Organisatorisch 

Die Verträgsabwicklung erfolgt ausschliesslich elektronisch. Dabei sind diverse Probleme 
aufgetreten: 

- Die Frist für die Unterzeichnung einer Richtlinie mit einer so grossen Tragweite ist mit 
nur 9 Arbeitstagen massiv zu kurz!  

- Viele Produzenten haben deshalb einfach unterschrieben, da ihnen ohnehin keine 
Wahl bleibt. Die Verlängerung der Frist bis Ende November schafft Raum für Nach-
besserungen. Aufgrund einer 3 monatigen Frist für einen Wechsel in die Direktver-
marktung ist dies weiterhin deutlich zu kurz! 

o Kommentar eines betroffen Betreibers: 
Es ist richtig, dass wir bei einer Anlage die Richtlinien aufgrund der Drohung, 

                                                

 
4 verschiebt sich eine Niederschlagszelle in ein anderes Gebiet, profitiert ein Kraftwerk von einer höheren Produktion, das an-
dere produziert weniger 

5 Gem Art. 26 EnFV erhalten Produzenten in der Direktvermarktung (DV) ein Bewirtschaftungsentgelt von 0,28Rp/kWh. Dieses 
Entgelt soll die Aufwände für Prognose und Ausgleichsenergiekosten decken. 
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dass die Entschädigung wegfalle akzeptiert habe, dass dies automatisch auf 
mehrere Anlagen und Firmen gleichzeitig angewendet wird, kann nicht sein. 

- Es besteht keine Möglichkeit für Doppelunterschriften.  
- Einzelne Personen sind zeichnungsberechtigt für mehrere unterschiedliche Kraft-

werke oder Organisationen. Sie erhalten aber nur eine Aufforderung zur Unterzeich-
nung – und mit dieser Unterschrift erklären sie sich automatisch für sämtliche Kraft-
werke einverstanden. 

o Auszug aus einem Mail von Swenex:  
"Durch die Akzeptierung der Richtlinien haben Sie für alle dazugehörigen 
KEV-Anlagen bestätigt. Pro Produzent/-in sollte nur einen Einladungscode zu 
unserer Plattform erhalten, dennoch kann der/die Produzent/-in mehrere KEV-
Anlagen besitzen." … " Leider können Sie für einen Einladungscode nur eine 
eindeutige Emailadresse verwenden. Können Sie uns eine andere 
Emailadresse angeben, die ich mit dem Einladungscode verbinden könnte? 
Dann können Sie den zweiten Code auch gleich bestätigen." 

o Kommentar Betreiber:  
Es ist richtig, dass wir bei einer Anlage die Richtlinien aufgrund der Drohung, 
dass die Entschädigung wegfalle akzeptiert habe, dass dies automatisch auf 
mehrere Anlagen und Firmen gleichzeitig angewendet wird, kann nicht sein. 

- Swiss Small Hydro hat unzählige Rückmeldungen von Produzenten erhalten, deren 
Anfrage per E-Mail oder Telefon nicht beantwortet wurden, bzw. verloren gegangen 
sind. Die Firma Swenex war zum geforderten Zeitpunkt offensichtlich nicht bereit, die 
vielen zu erwartenden Rückmeldungen beantworten zu können. 

Diverse Richtlinien, welche bis anhin bereits unterzeichnet wurden, dürften rechtlich nicht 
bindend sein! 

Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Die neuen Richtlinien entsprechen somit sozusagen einer Verpflichtung zum Wechsel in die 
Direktvermarktung – da die geforderten Auflagen für den einzelnen Kraftwerksbetreiber gar 
nicht erfüllbar sind. Die neuen Richtlinien gehen aber noch viel weiter:  

- Sie verpflichten die Betreiber sozusagen zu einem Wechsel bereits ab 01.01.2019 
(im Gegensatz zum 01.01.2020 gemäss EnG). Dies ist jedoch aufgrund der 3 monati-
gen Meldefrist gar nicht mehr möglich – der nächste Wechsel wäre erst auf 
01.04.2019 möglich.  

- Ausserdem gilt bereits die enorm tiefe Leistung von 100 kWBrutto – im Gegensatz zu 
den 500 kWBrutto

6, welche betreffend Direktvermarktung bei den meisten Anlagen zur 
Anwendung kommen dürfte. 

Swiss Small Hydro schlägt deshalb ein Vorgehen vor, welches sich eng an den rechtlichen 
Vorgaben des heutigenEnergierechts orientiert und keine zusätzlichen Spezialfälle schafft.  
  

                                                

 
6 Beziehungsweise gemäss EnFV Art. 14 Abs. 2 
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Konkret bedeutet dies:  

- Fahrpläne müssen erst bei Kraftweren ab 500 kWBrutto
6 Leistung erstellt werden (ge-

mäss neuem Energierecht) 
- Bis Ende 2019 wird auf die Verpflichtung zur Erstellung von Fahrplänen verzichtet.  
- Bis Ende 2019 werden keine Pönalen angewendet.  
- Die Frist zur Unterzeichnung der Richtlinien wird so lange erstreckt, bis Swenex ad-

ministrativ und organisatorisch zu 100% funktioniert, plus eine Bearbeitungsdauer 
von mindestens 6 Wochen für die Produzenten.  
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Anhang 

Kündigungsschreiben Energie Pool Schweiz AG 

 

 



Swiss Small Hydro 

Seite 6 / 10 

Version: 26.11.2018 

Swenex – E-Mail vom 30.10.2018, 18:25 
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Auszug aus den neuen Swenex Richtlinien 
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[…] 
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Swenex – Schreiben vom 09.11.2018 
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