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Volle Deklarationspflicht für Stromquellen
Ausgangslage
In der Schweiz sind die Zusammensetzung sowie
die Herkunft des Stromes für Energieversorgungsunternehmen
kennzeichnungspflichtig.
Gegenüber ihren Endkunden haben Stromlieferanten somit mindestens einmal jährlich auf Basis
von Herkunftsnachweisen ("HKN") Auskunft
darüber zu geben, aus welchen Energieträgern
die im Vorjahr gelieferte Energie stammte.
Weil physikalisch bloss Aussagen zur durchschnittlichen Herkunft des Stromes gemacht
werden können, werden HKN zur Zuordnung
des Verbrauches zu bestimmten Produktionsarten
und -standorten verwendet. HKN stellen dabei
Zertifikate dar, die bei der Produktion von Elektrizität ausgestellt und mit den wesentlichen Daten zum erzeugten Strom versehen werden. Beim
Stromverbrauch werden die HKN sodann eingesetzt, um dessen Herkunft und Qualität zu belegen. Wird ein solcher HKN gegenüber einem
Endkunden verwendet, um für eine bestimmte
Strommenge eine bestimmte Herkunft und/oder
Qualität auszuweisen, so müssen die entsprechenden HKN entwertet werden. HKN stellen
folglich ein Bilanzierungssystem dar, welches
verwendet wird, um Erzeugungstechnologien
und -standorte dem Endverbrauch zuordnen und
Mehrfachvermarktungen von Stromproduktionen
verhindern zu können.
Verfügt ein Stromlieferant über keine HKN, so
steht es diesem nach heutiger Rechtslage zu, andere Nachweise zur Herkunftsbezeichnung zu
verwenden. Sind weder HKN, noch andere
Nachweise vorhanden, so ist es zulässig, den
Strom als aus "nicht überprüfbaren Energieträgern" (sog. Graustrom) zu deklarieren.
Im Dezember 2013 wurden im Zusammenhang
mit diesem Graustrom zwei parlamentarische
Vorstösse eingereicht, welche eine volle Deklara-

tionspflicht für Stromlieferungen verlangen.
Demnach soll es in der Schweiz künftig nicht
mehr zulässig sein, Strom ohne HKN zu verkaufen und zu liefern. Beabsichtigt wird, dass für
jede an einen Endkunden gelieferte Kilowattstunde ein HKN eingesetzt werden müsste; andere Nachweise wären hingegen nicht mehr erlaubt.
Der vorliegende Energy Law Quarterly klärt auf,
ob für eine vollständige Deklarationspflicht überhaupt die nötigen gesetzlichen Grundlagen bestünden, wie ein entsprechendes Modell aussehen
könnte und welche Folgen ein solches für die
Endkunden in finanzieller Hinsicht hätte.
Gesetzliche Grundlagen
Die rechtlichen Grundlagen für die Stromkennzeichnung sowie den Herkunftsnachweis finden
sich in der Schweiz im Energiegesetz ("EnG"),
der Energieverordnung ("EnV") sowie in der
Ausführungsverordnung des Eidgenössischen
Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation über den Nachweis der Produktionsart und der Herkunft von Elektrizität
("HKNV").
Gemäss Art. 5a EnG kann der Bundesrat zum
Schutz der Endverbraucher Vorschriften über die
Kennzeichnung von Elektrizität erlassen, insbesondere über die Art der Elektrizitätserzeugung
und die Herkunft der Elektrizität. Zudem kann er
eine Pflicht zur Kennzeichnung sowie zum
Nachweis der Herkunft von Elektrizität einführen.
Von dieser gesetzlichen Ermächtigung hat der
Bundesrat mit dem Erlass der Art. 1a – 1d EnV
Gebrauch gemacht, um sowohl die Kennzeichnung von Elektrizität, als auch den Nachweis der
Produktionsart und der Herkunft von Elektrizität
näher zu umschreiben. Erwähnenswert ist dabei
im Besonderen Art. 1d EnV, wonach sich ein
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Stromproduzent für die produzierte Elektrizität
HKN ausstellen lassen kann.
Grundmodell und Variante
Das Grundmodell der vollständigen Deklarationspflicht sieht eine Stromkennzeichnung auf
Basis von HKN vor. Die Stromkennzeichnung
soll die Endverbraucher von Elektrizität über die
Zusammensetzung sowie die Herkunft der Elektrizität informieren. Wie eingangs erwähnt, basiert bereits das heutige System der Stromkennzeichnung primär auf HKN. Im Gegensatz zum
jetzigen Modell soll in Zukunft die Herkunft des
Stroms aber nicht mehr mit anderen Nachweisen
erbracht werden können. Folglich müsste jede
gelieferte Kilowattstunde Strom auch über einen
dazugehörigen HKN verfügen. Wie heute schon
praktiziert, würde die Prozessabwicklung über
das HKN-System der nationalen Netzgesellschaft
"Swissgrid" laufen.
Um die vollständige Deklaration der Stromherkunft zu gewährleisten, könnte als Alternative zur
ausschliesslichen Verwendung von HKN der sogenannte Residualmix dienen. Der Residualmix
stellt dabei die durchschnittliche Zusammensetzung des Stromes aus unbekannter Herkunft dar.
Mit anderen Worten gibt er den durchschnittlichen Mix für nicht mit HKN belegten Stromverbrauch wieder. Anstelle der Pflicht zur ausschliesslichen Verwendung von HKN wäre folglich auch denkbar, Graustrom mit der Zusammensetzung dieses Residualmixes auszuweisen.
Zusatzkosten für Stromkonsumenten?
Mit der Einführung der vollständigen Deklarationspflicht stellt sich die Frage, welche finanziellen Auswirkungen eine solche für den Endkunden
hätte. Wer heute Graustrom bezieht, müsste
diesen künftig zwingend mit HKN belegen. Die
Beschaffung von HKN generiert Zusatzkosten,
die der Stromlieferant vermutungsweise dem
Endkunden weiterverrechnen würde. Weil jedoch sogar erneuerbare HKN zu relativ günstigen
Preisen erworben werden können, dürfte sich die
finanzielle Mehrbelastung für Endkunden in
Grenzen halten.

Länder eingeführt werden würde. In einem solchen Fall entspräche die Menge der generierten
HKN genau der Menge der benötigten HKN, da
aus physikalischen Gründen die Stromproduktion
zu jedem Zeitpunkt gleich hoch sein muss wie der
Stromverbrauch. Behielte ein Stromproduzent in
einem solchen System HKN zurück, könnten die
entsprechenden Preise stark nach oben schnellen.
Fazit
Mit einer vollständigen Deklarationspflicht könnte in erster Linie die Transparenz über die Herkunft des gelieferten Stroms und somit die Beseitigung von Informationsasymmetrien zwischen
Käufer und Verkäufer erreicht werden. Unüberprüfbare Energieträger gehörten der Vergangenheit an und den Endkunden stünde es sogar zu,
durch die aktive oder passive Wahl ihrer Stromherkunft indirekt auf die Art der Stromproduktion Einfluss zu nehmen.
Die vorgesehene Pflicht zur vollständigen Deklarationspflicht des an Endkunden gelieferten
Stroms mit HKN würde die logische Weiterentwicklung des bereits heute in der Schweiz gut
etablierten Systems zur Deklaration der Stromherkunft bedeuten. Trotzdem ist aus rechtlicher
Sicht abschliessend darauf hinzuweisen, dass die
Einführung einer vollständigen Deklarationspflicht eine Anpassung der Energieverordnung
bedingen würde, sind das Erfassen der Anlage
und der produzierten Elektrizität sowie der Herkunftsnachweis bei Anlagen mit einer Anschlussleistung von weniger als 30 kVA bis anhin nicht
obligatorisch.
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Anders wäre die Situation, wenn die vollständige
Deklarationspflicht für sämtliche europäischen
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