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Gemeinde:     Parz.-Nr.:     Geb.-Nr.:    
Bauvorhaben:     EGID:    

Hinweis 
Die Dimensionierung der Anschlussleistung nach dem Merkblatt SIA 2060 ist nicht bindend.  

Ladeinfrastruktur für E-Mobilität bei Neubauten (nach Art. 1 Abs. 2 KEnV) 

Ausbaustufen gemäss Merkblatt SIA 2060:

Einfamilienhaus: 
–  Ausbaustufe A (Pipe for power) für 100% der Parkplätze umgesetzt   Ja   Nein

Mehrfamilienhaus: 
– Ausbaustufe C1 (Power to garage) für 100% der Parkplätze umgesetzt   Ja   Nein

Neubauten für «übrige Nutzungen» gemäss Art. 52 BauV  
sowie öffentliche Parkhäuser: 
–  Ausbaustufe D (Ready to charge) für 20% der Parkplätze (mind. 1 Parkplatz) 

umgesetzt und
– Ausbaustufe A (Pipe for power) für alle restlichen Parkplätze umgesetzt 

  Ja   Nein

Beilagen/Erläuterungen

   

Unterschriften
 Nachweis erarbeitet durch:  Nachweisprüfung/Private Kontrolle: 

Die Vollständigkeit und die Richtigkeit 
bescheinigt

Name und Adresse 
bzw. Firmenstempel 
 
         
Sachbearbeiter/-in, Tel.:        
Ort, Datum, Unterschrift:

        
   Ausführungskontrolle:  gleiche Person 

oder:    

Energienachweis
Ladeinfrastruktur für  

E-Mobilität bei Neubauten

Version Januar 2023
gültig bis 31.12.2023
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Justificatif énergétique
 Infrastructure de recharge pour  

des véhicules électriques  
dans les nouvelles constructions

Commune:     N° cadastre:     N° bâtiment:    
Objet:     EGID:    

Remarque 
Le dimensionnement de la puissance de raccordement selon le cahier technique SIA 2060 n’est pas contraignant. 

Infrastructure de recharge pour des véhicules électriques  
dans les nouveaux bâtiments (selon l’art. 1, al. 2 OCEn.)
Niveaux d’aménagement selon le cahier technique SIA 2060:

Maison individuelle: 
–  Niveau d’aménagement A (Pipe for power) mis en œuvre pour 100% des places  

de stationnement
  Oui   Non

Immeuble collectif: 
–  Niveau d’aménagement C1 (Power to garage) mis en œuvre pour 100% des places  

de stationnement.
  Oui   Non

Nouvelles constructions pour «autres affectations» selon l’art. 52 OC  
et bâtiments publics: 
–  Niveau d’aménagement D (Ready to charge) pour 20% des places de stationnement 

(min. 1 places de stationnement) mis en œuvre et
–  Niveau d’aménagement A (Pipe for power) pour toutes les places de stationnement 

restantes mis en œuvre

  Oui   Non

Annexes/remarques

   

Signatures
 Justificatif établi par:  Contrôle du justificatif/Contrôle privé: 

Le justificatif est certifié complet et 
correct:

Nom et adresse, 
ou tampon de 
l’entreprise 
         
Responsable, tél.:        
Lieu, date, signature:

        
   Contrôle d’exécution:  même personne 

ou:    

Version Janvier 2023 
Valable jusqu’au 31.12.2023
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