«Gemeinsam mit der EVU-Beratung realisierten wir diverse
Netzverstärkungen, als Folge von
neuen Erzeugungsanlagen. Die
erstellten Konzept-Varianten inklusive Kostenschätzung und die
daraus resultierende ‹wirtschaftlich günstigste Variante›, wurde
von der ElCom immer bestätigt,
was für uns als EVU bei den hohen Investitionskosten ein zentrales Anliegen ist.»
«Bei der EVU-Beratung AG schätzen wir nebst der technisch kompetenten Projektplanung, die
Beratung betreffend Einhaltung
gesetzlicher Rahmenbedingungen
sowie die Bereitstellung von Dokumenten für den Gesetzgeber.»
Genossenschaft Elektra, Neukirch-Egnach
Präsident, Bruno Dähler

Netzverstärkung
nach ElCom
Weisung
ElCom-Rückforderung – gemäss Energieverordnung (EnV) sind Sie verpflichtet,
Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien mit dem technisch
und wirtschaftlich günstigsten Einspeisepunkt ans Netz anzuschliessen. Wir
unterstützen Sie bei der Rückerstattung
der Netzverstärkungskosten bei der
Eidg. Elektrizitätskommission (ElCom).
Die Investitionskosten für die Netzverstärkungen können nach Antrag und
Bewilligung von der Swissgrid an den
Verteilnetzbetreiber vergütet werden.

Netzverstärkung
nach ElCom Weisung
Unsere Tätigkeit im Bereich Anschlussbeurteilung und Netzberechnungen ist in der Netzplanung und für den Netzausbau entscheidend. In
den unterschiedlichen Verteilnetzen können unter anderem bei Anschlüssen von grossen oder
mehreren Energieerzeugungsanlagen Netzverstärkungen für die Abnahme der Stromproduktion notwendig werden. Die Kosten werden nach
Verfügung der ElCom von der Swissgrid vergütet.
Für die unterschiedliche Verteilnetzbetreiber
durften wir verschiedene Netzausbau Projekte
begleiten und planen, inklusive Erstellung vom
ElCom Gesuch mit Anschluss- und Netzbeurteilungen. Zusammengefasst konnten wir feststellen das unsere Einschätzungen und Auslegungen, sowie die Netzberechnungen jeweils ohne
Probleme von der ElCom akzeptiert wurden.
Gemäss ElCom-Weisung 1/2019 wird unter Berücksichtigung der geltenden Regeln der Technik, die gesamtwirtschaftlich günstigste Lösung
ermittelt.

Unsere Dienstleistungen
	Einfordern von Netzverstärkungsbeiträge bei der ElCom Regulierungsbehörde
	Beratung bzw. Prüfung der techn.
Anschlussgesuche
	Berechnung verschiedener
Lösungsansätze
	Analyse der bestehenden
Netzstruktur
	Gesamtplanung bei Netzverstärkungen inkl. Administration / Bewilligungen
	Bauleitung / Projektleitung und/oder
Ausführung von Netzverstärkungen
	Netzanschlussvertrag
	Kontrollmessung
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Ihr Nutzen
	Dokumentation und Variantenstudie für ElCom-Rückforderung
bei Swissgrid
	Variantenermittlung für die kosteneffizienteste Lösung gem. ElCom
Weisung
	Wir erstellen für Sie die GesuchsUnterlagen für die ElCom-Rückforderung
	Rückvergütung Ihrer Ausgaben
	Sie profitieren von unserer Erfahrung
und Fachkompetenz
	Sie erhalten eine vollständige, technisch und wirtschaftliche Netzstudie
	Entlastung Ihres Budgets
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EVU-Beratung AG
Rietlistrasse 5
9403 Goldach
Niederlassung: 9326 Horn
T 071 841 30 50
info@evu-beratung.ch
www.evu-beratung.ch

