GHR Energy Law Quarterly – September 2015

Neue Rechtsprechung zu den Arealnetzen
Die Ausgangslage

2.

Das Bundesgericht hat in einem Entscheid vom
9. Februar 2015 die Praxis der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ("ElCom") zu den Arealnetzen grundsätzlich bestätigt, wonach für Arealnetze (Elektrizitätsleitungen zur Feinverteilung) angeschlossene Endverbraucher das Stromversorgungsgesetz ("StromVG")
anwendbar ist, und klärte daraus resultierende Fragen.1

Es sei weiter festzustellen, dass, soweit die
Endverbraucher im Arealnetz nicht selbst Zugang oder Anschluss an das Netz der Verteilnetzbetreiberin verlangt haben, die Arealnetzbetreiberin das Nutzungsentgelt für die dem
Arealnetz vorgelagerten Nutzebenen zu bezahlen habe.

3.

Es sei festzustellen, dass die Arealnetzbetreiberin im Grundsatz berechtigt sei, den Energieverbrauch im Areal zu bündeln und die elektrische Energie auf dem freien Markt zu beschaffen, soweit sie damit nicht ihren unter 100
MWh liegenden Eigenverbrauch als Endverbraucherin oder ihren über 100 MWh liegenden Eigenverbrauch ohne Markteintrittserklärung abdecken will.

4.

Es sei schliesslich festzustellen, dass die Verteilnetzbetreiberin nicht berechtigt sei, die
Grundversorgungsenergie bis zum Ausspeisepunkt der Endverbraucher im Einkaufszentrum
zu liefern und dass die Arealnetzbetreiberin die
Durchleitung von Grundversorgungsenergie
durch Elektrizitätsleitungen des Einkaufszentrums nicht dulden müsse.

Zum Sachverhalt
Die Liegenschaften-Betrieb AG ("Arealnetzbetreiberin") ist Eigentümerin und Betreiberin des Einkaufszentrums Panorama Center Thun Süd ("Einkaufszentrum") und als solche Vermieterin der Ladenflächen.
Das Einkaufszentrum wird durch eine 16 kVMittelspannungsleitung erschlossen, welche von der
Energie Thun AG ("Verteilnetzbetreiberin"/ "Beschwerdegegnerin") erstellt wurde. Die elektrischen
Erschliessungsanlagen im Inneren des Einkaufszentrums
gehören der Arealnetzbetreiberin. Sowohl verschiedene
bei der Arealnetzbetreiberin eingemietete Unternehmen
("Endverbraucher") als auch die Arealnetzbetreiberin
selbst beziehen Elektrizität von der Verteilnetzbetreiberin. Vor der Eröffnung des Einkaufszentrums gelangten
die Arealnetzbetreiberin sowie die Endverbraucher
(zusammen "die Beschwerdeführer") mit diversen
Rechtsfragen an die ElCom. Der Entscheid der ElCom
wurde ans Bundesverwaltungsgericht und letztlich ans
Bundesgericht weitergezogen.
Die Feststellungsbegehren
Das BGer hatte sich unter anderem zu folgenden Feststellungsbegehren der Beschwerdeführer zu äussern:
1.

1

Es sei festzustellen, dass die Stromversorgungsgesetzgebung in persönlicher Hinsicht auf die
an Elektrizitätsleitungen des Einkaufszentrums
angeschlossenen Endverbraucher nicht zur Anwendung kommt.

Vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_300/2014 vom
9. Februar 2015; Newsletter 08/2012 der ElCom, S. 1 f.

1. Zur Anwendbarkeit des Stromversorgungsgesetzes
Zunächst beantragten die Beschwerdeführer, dass die
Stromversorgungsgesetzgebung auf die Endverbraucher
nicht zur Anwendung komme.
Gemäss den Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts als Vorinstanz ist das StromVG auf die Endverbraucher anwendbar. Dies wurde damit begründet, dass,
wenn die an das Arealnetz angeschlossenen Endkunden,
also die Endverbraucher, dem StromVG nicht unterstellt
wären, ihre Grundversorgung nicht sichergestellt sei.
Die Beschwerdeführer hingegen brachten vor Bundesgericht vor, auf die Rechte gemäss StromVG könne auch
verzichtet werden. Es bestehe keine Pflicht der Stromverbraucher, mit dem Verteilnetzbetreiber in eine vertragliche Beziehung zu treten. Durch diesen Verzicht
würden die Endverbraucher in persönlicher Hinsicht
nicht dem StromVG unterstehen.
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Das Bundesgericht führte aus, die Argumentation der
Beschwerdeführer sei insofern begründet, als Endverbraucher nicht verpflichtet seien, von der Beschwerdegegnerin Strom zu beziehen. Aus Art. 6 StromVG ergebe sich zwar eine Lieferpflicht der Verteilnetzbetreiberin, aber kein Liefermonopol.2 Faktisch hätten die festen
Endverbraucher in der Regel zwar keine Möglichkeit,
Strom von jemand anderem als dem Verteilnetzbetreiber
zu beziehen. Soweit sie jedoch ohne Netzzugang in der
Lage seien, Strom anderweitig zu beziehen, sei keine
Rechtsgrundlage ersichtlich, welche dies verbieten würde. Es sei daher auch erlaubt, dass innerhalb eines Arealnetzes die Endverbraucher vom Arealnetzbetreiber
Strom beziehen, den dieser selber oder ein anderer
Stromproduzent innerhalb des Areals hergestellt hat.
Die Beschwerdeführer machten - wie das Bundesgericht
festhielt - vorliegend jedoch nicht geltend, dass sie eine
arealinterne Stromversorgung realisieren wollten. Soweit sie Elektrizität beziehen wollten, die von der Verteilnetzbetreiberin geliefert werde, wäre dies auf vertraglicher oder allenfalls kantonalrechtlicher oder reglementarischer Grundlage möglich. Da sie aber davon
ausgingen, dass die Verteilnetzbetreiberin aufgrund von
Art. 6 StromVG verpflichtet sei, den von ihnen benötigten Strom zu liefern, würden sie sich selber auf das
StromVG berufen, so dass es widersprüchlich wäre,
gleichzeitig zu verlangen, persönlich dem Gesetz nicht
zu unterstehen.
Aufgrund dieser Argumentation bejahte das Bundesgericht vorliegend die Anwendbarkeit des StromVG auf
die Endverbraucher.
2. Das Netznutzungsentgelt
Zweitens war offen, an wen das Netznutzungsentgelt zu
entrichten sei. Die Arealnetzbetreiberin machte geltend,
dass die Endverbraucher das Netznutzungsentgelt direkt
an sie als Arealnetzbetreiberin, und nicht an die Verteilnetzbetreiberin zu leisten habe, da sie an die Elektrizitätsleitungen im Einkaufszentrum angeschlossen seien,
und nicht an diejenigen der Beschwerdegegnerin.
Das Bundesgericht führte aus, dass die Verteilnetzbetreiberin gemäss Art. 14 Abs. 2 StromVG Anspruch auf
das Netznutzungsentgelt für die Energie habe, die sie ins
Arealnetz einspeise. Ob die Verteilnetzbetreiberin das
Entgelt von der Arealnetzbetreiberin erhalte oder direkt
von den Endverbrauchern, müsse vertraglich geregelt
werden.

2

Verteilnetzbetreiber stellen gemäss Art. 6 StromVG die
Grundversorgung mit Elektrizität für die festen Endverbraucher (Haushalte und andere Endverbraucher mit einem
Jahresverbrauch von weniger als 100 MWh pro Verbrauchsstätte) sicher.

3. Die Bündelung des Stromverbrauchs der Endverbraucher
Drittens machte die Arealnetzbetreiberin geltend, dass
sie auf dem freien Markt Energie kaufen und diese den
Endverbrauchern weiterverkaufen wolle. Dies sei jedoch
nur möglich, wenn sie das Netz der Verteilnetzbetreiberin benutzen könne.
Nach Art. 13 Abs. 1 StromVG müssen die Netzbetreiber
Dritten den Netzzugang gewähren. Eine Ausnahme
davon bilden jedoch gemäss Art. 6 Abs. 6 StromVG die
festen Endverbraucher. Sie haben keinen Anspruch auf
einen Netzzugang. Als Endverbraucher gelten Haushalte
und die anderen Endverbraucher mit einem Jahresverbrauch von weniger als 100 MWh pro Verbrauchsstätte.
Diese Limite gilt auch für Arealnetze.3
Das Bundesgericht hielt fest, dass mangels eines rechtlichen Liefermonopols der Verteilnetzbetreiberin es nicht
ausgeschlossen sei, dass die Arealnetzbetreiberin auf dem
freien Markt Energie kauft und diese den Endverbrauchern weiterverkauft. Endverbraucher, die an Arealnetze angeschlossen sind, haben Anspruch auf Netzzugang,
sofern sie einen entsprechenden Jahresverbrauch von
mindestens 100 MWh aufweisen, wobei sich das "sie"
nur auf die einzelnen Endverbraucher bezieht. Die Endverbraucher sind je einzeln zu betrachten. Im Hinblick
auf den gesetzlichen Netzzugang (Art. 13 StromVG)
kann der Verbrauch deshalb nicht gebündelt werden.
4. Die Duldung der Durchleitung der Grundversorgungsenergie
Die Arealnetzbetreiberin als Eigentümerin der elektrischen Erschliessungsanlagen im Innern des Einkaufszentrums brachte viertens vor, die Verteilnetzbetreiberin sei
nicht berechtigt, die Grundversorgungsenergie bis zum
Ausspeisepunkt der Endverbraucher zu liefern. Sie müsse als Arealnetzbetreiberin eine solche Durchleitung
nicht dulden4, da die Endverbraucher nicht verpflichtet
seien, sich an das Netz der Verteilnetzbetreiberin anzuschliessen.
Die Vorinstanzen kamen zum Schluss, dass die Arealnetzbetreiberin die Strom(durch)Lieferung aufgrund
ihrer mietrechtlichen Verpflichtungen zu dulden habe.
Das Bundesgericht führte aus, die Endverbraucher hätten
einen sich aus dem StromVG ergebenden Anspruch auf
Grundversorgungsenergie gegenüber der Verteilnetzbetreiberin. Die Arealnetzbetreiberin verfügte ihrerseits
über keinen gesetzlichen Anspruch, um von der Verteilnetzbetreiberin mit Strom beliefert zu werden, damit sie
diesen an die Endverbraucher weiter verkaufen kann.
3

Vgl. Art. 11 Abs. 4 StromVG.
Vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_300/2014 vom
9. Februar 2015, E. 5.4.
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Dies bedeutet, dass die Verteilnetzbetreiberin berechtigt
sei, die Grundversorgungsenergie bis zum Ausspeisepunkt der Endverbraucher zu liefern.
Fazit
Das diskutierte Bundesgerichtsurteil stellt fest, dass das
StromVG auch auf die am Arealnetz angeschlossenen
Endverbraucher anwendbar ist. Die Praxis der ElCom
wird bestätigt. Ausserdem hielt das Bundesgericht fest,
dass die Stromversorgungsgesetzgebung nicht die gesamte Stromversorgung abschliessend regle und gerade in
Bezug auf Arealnetze diverse Fragen offen bleiben. Daraus folgt, dass vertragliche Lösungen zur Regelung der
Rechtsverhältnisse zwischen den Verteilnetzbetreibern,
Arealnetzbetreibern und Endverbrauchern weiterhin
zulässig sind, soweit das Gesetz nicht etwas anderes
regelt.
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