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eigeNSTromerzeuguNg iN gebäudeN

TeiLProjeKTe zur reViSioN 
der Norm Sia 380/4
Um den Geltungsbereich der Norm SIA 380/4 
«Elektrische Energie im Hochbau» (2006) auf 
den gesamten Elektrizitätsbedarf sowie die Ka
tegorie Wohnbauten auszudehnen, arbeitet die 
Normenkommission SIA 380/4 derzeit an einer 
Revision, die 2014 in Vernehmlassung gehen 
soll. Die notwendigen Kennzahlen und techni
schen Grundlagen für die Revision werden auf 
der Grundlage von zehn Projekten ermittelt, die 
an dieser Stelle in loser Folge vorgestellt wer
den. Nach den Artikeln «Der versteckte Strom
verbrauch» (TEC21 10/2013) und «Stromver
brauch von Geräten» (TEC21 20/2013) folgt in 
dieser Ausgabe ein Beitrag zu den Auswir
kungen der Eigenstromerzeugung.

gemäss der Konferenz Kantonaler 
energiedirektoren (endK) sollen ge-
bäude in zukunft einen hohen anteil 
ihres Strombedarfs selber erzeugen. 
damit werden anpassungen im ener-
gievollzug und in den Sia-Normen 
notwendig. 

Bis anhin waren die Energie- und Gebäude-
techniknormen des SIA primär auf Energie-
effizienz und weniger auf die Stromerzeu-
gung im Gebäude ausgerichtet. Die rasch 
ansteigende Bedeutung der Eigenstrom-
erzeugung erfordert nun Anpassungen der 
Normen. Im Rahmen der Revision der Norm 
SIA 380/4 Elektrische Energie im Hochbau 
trägt eine Vorstudie die aktuellen Grundlagen 
im Bereich der Eigenstromerzeugung von 
Gebäuden zusammen und leitet daraus 
Handlungsempfehlungen für die notwendi-
gen Anpassungen in den SIA-Normen ab. 
Die wichtigsten Punkte sind nachfolgend 
zusammengetragen. 

PhoToVoLTaiK
Photovoltaik (PV) ist die Schlüsseltechnolo-
gie für die Eigenstromerzeugung von Gebäu-
den. Die massgebenden Institutionen sind 
sich weitgehend einig, dass PV in Zukunft 
einen Beitrag von rund 20 % zur Stromversor-
gung der Schweiz leisten soll. Divergierende 
Ansichten bestehen lediglich hinsichtlich der 
Geschwindigkeit, mit der dieses Ziel erreicht 
werden soll. Die Erfahrungen in Deutschland 
zeigen, dass PV-Anlagen einen massgeben-
den Beitrag zur Stromversorgung leisten kön-

nen und die Stromgestehungskosten in ei-
nem entwickelten Markt bereits heute unter 
den Netztarifen von Haushalten liegen. Da  
an sonnigen Tagen das Stromangebot die 
Nachfrage aber übersteigen kann, können 
PV-Anlagen ab einem Anteil von ca. 10 % des 
gesamten Jahresverbrauchs im Versorgungs- 
gebiet eine lokale Stromspeicherung oder 
einen punktuellen Netzausbau erfordern. 
Batteriesysteme beinhalten allerdings nach 
wie vor viel graue Energie und verursachen 
grosse Verluste im Betrieb. Sie sollten daher 
erst dann gefördert werden, wenn effizientere 
und kostengünstigere Massnahmen, z. B. ein 
Lastmanagement zur Erhöhung der Gleich-
zeitigkeit von Stromverbrauch und Strompro-
duktion, bereits ausgeschöpft sind.

wärme-KraFT-KoPPLuNg
Auch die Wärme-Kraft-Kopplung (WKK) 
nimmt in der Energiestrategie 2050 des Bun-
desrats eine zentrale Rolle ein. So soll ihr Bei-
trag zur Stromproduktion in der Schweiz bis 
2050 rund 10 % betragen. Da WKK-Anlagen 
aus Kostengründen primär Bandlastwärme 
decken, werden auf Stufe einzelner Gebäude 
vorwiegend kleine WKK-Anlagen im Bereich 
von 1 bis 20 kW elektrischer Leistung in 
 Kombination mit einem Spitzenlastkessel 
 benötigt. In diesem Leistungsbereich weisen 
WKK-Anlagen bei CO

2
-freiem Betrieb mit Bio-

gas heute allerdings noch hohe Stromgeste-
hungskosten von 40 bis 50 Rp./kWh auf (zum 
Vergleich: die Stromgestehungskosten von 
PV-Anlagen liegen bei 10 bis 25 Rp./kWh) 
und haben mit rund 15 bis 25 % eher tiefe 

elektrische Wirkungsgrade. Kommt hinzu, 
dass gemäss Energiestrategie 2050 zu-
nächst vorwiegend grosse Industrie- und ein-
zelne Fernwärme-WKK-Anlagen im Bereich 
von 350 kW bis 20 MW gefördert werden 
 sollen. Entsprechend werden sich WKK-An-
lagen in absehbarer Zeit voraussichtlich 
noch nicht als Wärmeerzeugungssystem für 
Einzelgebäude durchsetzen, sondern eher 
als Teil eines Nah- oder Fernwärmeverbunds 
eine Rolle spielen.

aNPaSSuNgeN iN deN Sia-NormeN
Um der steigenden Bedeutung der Eigen-
stromerzeugung von Gebäuden gerecht zu 
werden, müssen in den SIA-Normen primär 
Begriffsdefinitionen und Berechnungsverfah-
ren angepasst werden. So wird in der Norm 
SIA 416/1 Kennzahlen für die Gebäudetech-
nik bei der Eigenstromerzeugung in Zukunft 
zwischen zeitgleichem Eigenverbrauch und 
Rückspeisung in das Stromnetz differenziert. 
Überdies werden die Begriffe Nullenergie 
und Plusenergie einheitlich definiert.
Zur Unterstützung der Planung werden zu-
dem ein einfaches und ein detailliertes 
 Verfahren zur Abschätzung und Optimierung 
der Anlagendimensionen und des Eigenver-
brauchsanteils abhängig von Gebäudenut-
zung,  Gebäudegrösse, Anlagengrösse, Bat-
terie kapazität und Lastmanagement benötigt. 
Das einfache Verfahren soll in die laufende 
Revision der Norm SIA 380/4 integriert wer-
den (vgl. Kasten), das detaillierte Verfahren 
im Stundenschritt soll Gegenstand der ge-
planten Revision des Merkblatts SIA 2044 
Klimatisierte Gebäude sein.
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01 die Schätzung der eigenverbrauchsquote gemäss diesem diagramm ist der erste Schritt zur aus-
legung eines Systems zur optimierung des eigenverbrauchs. (Grafik: SMA)


