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Wechsel
Die Beck Uri AG in Erstfeld hatmit Fabian
Walker einen neuenGeschäftsleiter. 23

DieZukunft heisst Smart-Meter
KantonUri Noch in diesem Jahrwerden die ersten «intelligenten Stromzähler» installiert. Kunden erhalten
damitmehr Transparenz über ihren Stromverbrauch und neueMöglichkeiten, diesen gezielt zu optimieren.
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Mitarbeiter vonElektrizitäts- und
Gemeindewerken, die an der
Haustür klingeln, umdenStrom-
verbrauchvondenanalogenZäh-
lern abzulesen: Das wird auch in
Uri schon bald Geschichte sein.
Innerhalb von zehn Jahren müs-
sen mindestens 80 Prozent der
herkömmlichenStromzähler ver-
schwinden. Das Projekt ist Be-
standteil der vomSchweizerVolk
im Jahr 2017 gutgeheissenen
Energiestrategie 2050.

DieZukunftheisstSmart-Me-
ter. Diese «intelligenten Zähler»
messen den Stromverbrauch im
Viertelstundentakt, die digitalen
Daten werden dann täglich zum
lokalenEnergieversorgerübertra-
gen und auf einer Systemplatt-
formgespeichert.«UnsereSmart-
Metering-Systemplattform Uri
kann die Daten von Strom,Wär-
me/KälteundWasserverarbeiten
und ist somit multifunktional»,
erklärt Werner Jauch, Vorsitzen-
der derGeschäftsleitung desEW
Altdorf.«Smart-Metermachenes
technisch möglich, dass der Ver-
brauch jedes einzelnen Kunden
erfasst werden kann.»Mit ande-
renWorten: Sie ermöglichen das
genaue Erfassen des jeweiligen
VerbrauchsproMesseinheit (zum
Beispiel Elektrotankstelle, Woh-
nung oder auch ein ganzer Ge-
werbebetrieb). Profitieren wird
aber auch der Energieversorger:
«Wir können die aktuellen Ta-
gesdaten,LastverkäufeoderVer-
gleichswerte von Kundengrup-
pen anschauen», erklärt Jauch.
«Das ist bishernichtmöglichund
erlaubt uns eine bessere Netz-
steuerung und -optimierung.»

KundenkönnenVerbrauch
selberoptimieren

Smart-Meter erleichtern aber
nicht nur das Erfassen, sie er-
möglichen auch das Optimieren
des eigenen Stromverbrauchs.
Dankeines integriertenKommu-
nikationsmodulswirdder«intel-
ligente Zähler» die gemessenen
Daten auch den Kunden vor Ort
zur Verfügung stellen und diese
über ihren Verbrauch informie-
ren können. In Verbindung mit
einem Smart-Home kann der
Kunde bei Abwesenheit per
Smartphone-Klick Geräte aus-
oder aufderFahrt vondenFerien
nachHausewieder einschalten.

«Beim Ersatz der herkömm-
lichen Stromzähler handelt es
sichumeinkomplexesund teures
Projekt», sagt Jauch. «Wir haben
deshalb mit den übrigen Urner
Stromversorgern schon früh Ge-
spräche über eine mögliche Zu-
sammenarbeit geführt», betont
er.«Kostensparenkönnenwirvor
allem, wenn wir einerseits eine
einzige kantonsweite System-
plattform für die Erfassung von
Strom,Wärme/KälteundWasser
schaffen, die von mehreren Ver-
sorgern genutzt werden kann»,
argumentiert Jauch. «Anderseits
kann aber bei einem Grossein-
kauf von Smart-Metern auch ein
günstigerer Preis ausgehandelt
werden.»

DieGesprächehabengefruchtet.
AuchbeimAufbauderSmart-Me-
tering-SystemplattformUri sowie
bei der Anschaffung der Smart-
Meter arbeiten das EW Altdorf
und die drei weiteren Urner
Stromversorger, EWUrsern, Ge-
meindewerke Erstfeld und Elek-
trizitätswerkGöschenen, zusam-
men.Ebenfalls insBootgestiegen
sind die Gemeindewerke Arth,
diemit demEWAauchauf ande-
renEbenen eng kooperieren.

35000Smart-Meter
werden installiert

Anfang2018wurden inmehreren
kleinen Pilotprojekten verschie-
deneSmart-Meter-Technologien
getestet sowiediekonkretenVor-
gaben für die Lieferanten festge-
legt. Im September 2018 ist die
AusschreibungzurLieferungvon
insgesamt rund 35000 Smart-
Meternerfolgt.DasEWAwirdzir-
ka22000 konventionelleStrom-
zähler ersetzen,beidenGemein-
dewerken Arth sind es 6900,
beim EW Ursern 3000, bei den

Gemeindewerken Erstfeld 2450
und beim EW Göschenen zirka
470.Geliefertwerdensievonder
FirmaGörlitz Schweiz AG.

Dreibisvierneue
Stellen fürSpezialisten

Die beteiligten Stromversorger
haben bezüglich Zeitplan des
Zählerersatzes aufs Tempo ge-
drückt. «Je früherwir dasProjekt
umsetzen, desto günstiger wird
es, da die Lieferanten zum jetzi-
gen Zeitpunkt noch umAufträge
für Smart-Meter-Projekte kämp-
fen und bei deren Umsetzung
noch nicht ausgelastet sind», be-
gründet Jauch das Vorgehen.
Läuft alles optimal, werden die
Smart-Meter ab Juni 2019 gelie-
fert unddannbeidenKunden in-
stalliert.Bis alleSmart-Meteran-
geschlossen sind, wird es rund
fünf bis sechs Jahre dauern. Der
Zählerersatz dürfte für das EWA
mit Kosten vonmehrerenMillio-
nenFrankenverbundensein.Für
das Smart-Meter-Installations-
projekt wird das EWAltdorf drei

bis vier Stellen für Smart-Meter-
Systemspezialisten schaffen.

Werner Jauch
gibtEntwarnung

Im Zusammenhang mit Smart-
Metern werden dann und wann
Befürchtungen geäussert, dass
ein Hacker den Zähler manipu-
lieren oder Stromausfälle auslö-
sen könnte. Jauch gibt Entwar-
nung:«TrotzderneuenMöglich-
keiten geniessen Datenschutz
wie auch IT-Sicherheit höchste
Beachtung. Das Auswerten von
Daten von Einzelkunden findet
nur aufderenWunschhin statt.»

Und zur Aussage, dass ein
Smart-Meter soviel Strahlungab-
gebe wie 160 Mobiltelefone zu-
sammen,meinter:«UnserSmart-
Meter selber kommuniziert nicht
perFunkmitderSystemplattform,
sondern via Stromnetz. Interne
Zähler werden entweder Wired
oderWireless angebunden.Letz-
teres strahlt deutlich weniger als
bereits installierte hausinterne
WLAN-Verbindungen.»

AuchAuswirkungen auf dieAbwasserUri
Datenerfassung Die rund
9500Wasserzähler im Kanton
Uri werden heute noch einzeln
von Hand abgelesen. Bisher ha-
ben Mitarbeiter der Urner Elek-
trizitäts-undGemeindewerkedas
gleichzeitige Ablesen der Daten
der Strom- und Wasserzähler
übernommen.DadieWerkenun
aufSmart-Meter setzen,kanndie
Abwasser Uri (AWU) diese Syn-
ergienbeimAblesenkünftignicht
mehr nutzen. Statt die altenZäh-
ler nach Ablauf der Werksgaran-
tie lediglichneuzueichenundum
denAufbau einer eigenen teuren
Ableseorganisation zu umgehen,

ersetztdieAWUdieanalogenGe-
rätedurchselbstauslesendestati-
scheWasserzähler.AnderGV im
November 2018 wurde dafür ein
Kredit von 1,725 Millionen Fran-
ken gesprochen.

Gemäss AWU-Betriebsleiter
Daniel Geisser läuft zurzeit die
Offertphase fürdieLieferungvon
rund 10000 Zählern. «Die Ins-
tallation istabSeptembergeplant,
wird inAWU-Eigenregieerfolgen
und dürfte bis zirka Ende 2020
dauern», so Geisser. Die Geräte
sollen einen späteren Anschluss
andieSystemplattformderEner-
gieversorger ermöglichen.

Heute schlägt das Ablesen der
Zähler bei der AWUmit jährlich
rund 72000 Franken zu Buche.
Ohne Synergien mit den Strom-
anbietern undmit einer eigenen
Ableseorganisation käme dies
um einiges teurer zu stehen. Mit
selbstauslesenden Wasserzäh-
lern werden es noch einige tau-
send Franken sein.

Mietgebührenkönnten
inZukunft sinken

Die Kosten der Erstinstallation
der Wasserzähler in den Jahren
2008 und 2009 betrugen rund
5 MillionenFranken.«Beimnun

anstehenden Ersatz derWasser-
zähler handelt es sich ‹lediglich›
umeinAuswechselnderZähler»,
hielt der Verwaltungsrat der
AWU im Zusammenhang mit
dem Kreditantrag zuhanden der
GV2018 fest. «Dasheisst, der In-
stallationsaufwand kann schnel-
ler und kostengünstiger ausge-
führt werden als bei der Erst-
installation.»DerVerwaltungsrat
geht zudem von einer höheren
Nutzungsdauer aus. Es ist somit
davonauszugehen,dassdie jähr-
licheMietgebühr vonheutemin-
destens 45Frankenkünftigmar-
kant sinkenwird. (bar)

In der Überbauung Hintere Schilligmatte in Bürglen ist bereits eine integrierte Gesamtenergielösung im Einsatz. Mit Hilfe von Smart-Metern wer-
den dort Wasser (links), Strom (Mitte) undWärme (rechts ) gemessen. Bild: PD

«Datenschutz
und IT-Sicher-
heit geniessen
höchste
Beachtung.»

Werner Jauch
CEOdes EWAltdorf

Arni: Einsprecher
erhalten recht

Obergericht Die Arnihaus AG
will im Hinterarni elf Ferienhäu-
ser bauen.NachdemdasBauvor-
haben im April 2017 im «Amts-
blatt» publiziert und vorOrt pro-
filiert worden war, reichten die
Eigentümer der benachbarten,
bereitsbestehendenFerienhäuser
auf demArni, Einsprachen ein.

EinedieserBeschwerdenbe-
schäftigte nun auch die verwal-
tungsrechtliche Abteilung des
Obergerichts des Kantons Uri.
Zwar ging die Einsprache am
17.Mai und damit noch rechtzei-
tig ein. Allerdings war sie an das
Landgerichtspräsidium Uri ad-
ressiert; die Baukommission
Urner Oberland hatte lediglich
eine Kopie erhalten – ein Detail,
das nun zumRechtsstreit führte.

Baukommissionerachtet
KopienichtalsEinsprache

Gemäss damals gültigem Recht
war das Landgerichtspräsidium
Uri für privatrechtliche, die Bau-
bewilligungsbehörde für öffent-
lich-rechtliche Baueinsprachen
zuständig. Da in der Einsprache
öffentlich-rechtliche Bauvor-
schriften gerügtwurden, trat das
LandgerichtspräsidiumUri nicht
darauf ein.

Im September 2017 teilten
dieEinsprecherderBaukommis-
sionUrnerOberlandmit, dass sie
an ihrer Einsprache vom 17. Mai
festhalten und eine Beurteilung
erwartenwürden.Am4.Dezem-
ber folgte die Absage der Bau-
kommission: Sie erachtete erst
dasSchreibenvomSeptemberals
Einsprache und nicht jenes vom
Mai, das sie lediglichalsKopieer-
halten hatte. Damit sei die Ein-
sprache zu spät erfolgt, weshalb
nicht auf sie einzutreten sei.
Stattdessenerteilte dieBaukom-
mission am selben Tag der Arni-
haus AGdie Baubewilligung.

Obergericht rügt
überspitzteFormstrenge

Der Regierungsrat stützte die
Entscheidung der Baukommis-
sion und wies eine Verwaltungs-
beschwerde der Einsprecher ab.
NacheinerVerwaltungsgerichts-
beschwerde an das Urner Ober-
gericht erhieltendieEinsprecher
nun doch Recht: Aus der als Ko-
pie zugestellten Beschwerde
habe sich für die Baubewilli-
gungsbehörde«offensichtlicher-
gebenmüssen»,dasshauptsäch-
lichöffentlich-rechtlicheBauvor-
schriftengerügtwurden,heisst es
im Entscheid der verwaltungs-
rechtlichen Abteilung des Ober-
gerichts. Angesichts dessen und
des Umstands, dass die Einspre-
cher Laien und anwaltschaftlich
nicht vertreten waren, hätte es
dieprozessualeFairnessgeboten,
zumindest nachzufragen. Das
BehaftenderBaukommissionauf
demWort «Kopie» erweise sich
als Formstrenge, die «sachlich
nicht gerechtfertigt und damit
überspitzt formalistisch ist».

Die Baukommission Urner
Oberland hätte die Einsprache
demnach nicht als verspätet be-
trachten dürfen, so das Oberge-
richt.EshiessdieVerwaltungsge-
richtsbeschwerde der Einspre-
cher gut und wies die Sache an
dieBaukommission zurück.Die-
se wird sich nun doch noch mit
der Einsprache beschäftigen
müssen. (eca)


