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Bundesgerichtlicher Leitentscheid zu den Energiekosten
Mit Urteil vom 20. Juli 2016 (2C_681/2015,
2C_682/2015) äusserte sich das Schweizerische
Bundesgericht erstmals zur Berechnung der anrechenbaren Energiekosten. Dabei hiess es eine auf
Antrag der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ("ElCom") erfolgte Beschwerde des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation ("UVEK") gegen
das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vollumfänglich gut.
Der vorliegende Energy Law Quarterly thematisiert in einem ersten Schritt den dem eingangs
genannten Urteil zugrundeliegenden Sachverhalt,
ehe in einem zweiten Schritt die vom Bundesgericht geprüften Hauptpunkte beleuchtet werden.
Sachverhalt
Die A. AG bezieht von der B. AG Strom. Die A.
AG gilt im Sinne von Art. 2 Abs. 1 lit. f der
Stromversorgungsverordnung ("StromVV") in
Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 des Stromversorgungsgesetzes ("StromVG") als Endverbraucherin mit Grundversorgung. Im Frühjahr 2009 ersuchte die A. AG die ElCom um einen Entscheid
betreffend die Festlegung des Strompreises im
Rahmen der Grundversorgung. Namentlich beantragte die A. AG, die B. AG sei zu verpflichten,
ihr jederzeit die gewünschte Menge an elektrischer Energie mit erforderlicher Qualität zu einem von der ElCom bzw. einem Gericht festzulegenden Preis zu liefern. Aufgrund diverser weiterer Eingaben von Endverbrauchern eröffnete
die ElCom in der Folge von Amtes wegen eine
Untersuchung gegen die B. AG betreffend deren
Elektrizitätstarife.
Nach umfassender Korrespondenz in der Sache
erliess die ElCom im April 2013 eine Teilverfügung betreffend die Überprüfung der anrechenbaren Energiekosten der B. AG und legte diese
darin ziffernmässig fest. Gegen diese Verfügung

erhob die B. AG Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit dem Antrag, es sei festzustellen, dass ihre anrechenbaren Energiekosten höher
ausgefallen seien als von der ElCom festgelegt.
Auch die A. AG erhob gegen diese Teilverfügung
Beschwerde und verlangte vor Bundesverwaltungsgericht unter anderem deren Aufhebung
sowie Einsicht in die der Berechnung der ElCom
zugrundeliegenden Daten.
Das angerufene Gericht trat in der Folge auf die
Beschwerde der A. AG nicht ein, hiess hingegen
die Beschwerde der B. AG gut und wies die Sache
zur neuen Festsetzung der anrechenbaren Energiekosten an die Vorinstanz zurück. Gegen diesen
Entscheid erhoben sowohl die A. AG als auch das
UVEK Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht.
Parteistellung von Endverbrauchern
Das Bundesgericht hat vorweg beurteilt, ob und
inwiefern Endverbraucher in Tarifüberprüfungsverfahren überhaupt Parteistellung haben können.
Nach konstanter Rechtsprechung gilt es als anerkannt, dass wenn eine staatliche Behörde einen
Tarif festlegt, sowohl die Verkäufer als auch die
Käufer der tarifgegenständlichen Leistungen zur
Anfechtung des Tarifes legitimiert sind. Wo hingegen ein Tarif nicht behördlich erlassen oder
obligatorisch genehmigt wird, sondern eine Behörde bloss unter gewissen Umständen in eine
Preisbestimmung eingreifen kann, wird den Konsumenten keine Parteistellung eingeräumt. Aus
obigen Ausführungen folgt, dass im vorliegenden
Fall für die Beurteilung einer möglichen Parteistellung eines Endverbrauchers zwischen dem
Gesuch der A. AG, die ElCom habe den von ihr
der B. AG zu zahlenden Preis festzulegen, und
dem Verfahren, in welchem die ElCom von Am-
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tes wegen die anrechenbaren Elektrizitätskosten
der B. AG festgelegt hat, zu unterscheiden ist.
Greift die ElCom im Rahmen einer Überprüfung
im Sinne von Art. 22 Abs. 2 lit. b StromVG von
Amtes wegen in die Preisbildung ein, so handelt
sie als Aufsichtsbehörde. Parteien in diesem Verfahren sind einerseits die ElCom als intervenierende Behörde und andererseits der Adressat der
Aufsichtsbehörde, typischerweise der Netzbetreiber. Stromkonsumenten sind in einem solchen Verfahren hingegen nicht Verfügungsadressaten, sondern Dritte. Anders verhält es sich
jedoch dort, wo die ElCom ersucht wird, einen
bestehenden Streit zwischen zwei Parteien im
Rahmen von Art. 22 Abs. 2 lit. a StromVG zu
entscheiden. In einem solchen Fall handelt die
ElCom nicht von Amtes wegen, sondern "im
Streitfall" auf Begehren einer Partei. Die zu erlassende Verfügung regelt dabei die Rechte und
Pflichten von Lieferant und Endverbraucher,
weshalb nicht bloss den Lieferanten, sondern
eben auch den Endverbrauchern zwangsläufig
Parteistellung als materielle Verfügungsadressaten zukommt.
Zuordnung der Energiebeschaffungskosten
Zweitens befasste sich das Bundesgericht mit der
Frage, ob die von der ElCom vorgenommene
Verteilung der bei der B. AG angefallenen Kosten
für die Energiebeschaffung auf die Endverbraucher gesetzmässig erfolgte.

Dass die ElCom überhaupt die Kostenverteilung
auf die Endkunden überprüft hat, ist ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde geschuldet. Die Festlegung der Tarife für die Energielieferung ist nämlich nicht Sache der ElCom, sondern fällt gemäss
Art. 6 Abs. 1 StromVG in den Zuständigkeitsbereich der Verteilnetzbetreiber. Als Aufsichtsbehörde kommt der ElCom jedoch die Pflicht zu,
die Elektrizitätstarife auf deren Gesetzmässigkeit
hin zu überprüfen. Zur Gesetzmässigkeit der
Tarife gehört freilich auch, dass diese "angemessen" sind. Nicht angemessene Tarife sind gesetzeswidrig und können zu einer Absenkung durch
die ElCom führen.

Des Weiteren gilt es zu beachten, dass die
Stromversorgungsgesetzgebung drei Gruppen
von Endverbrauchern unterscheidet:
 Feste Endverbraucher, nämlich Haushalte und
andere Endverbraucher mit einem Jahresverbrauch von weniger als 100 MWh (Art. 6
Abs. 2 StromVG); diese haben keinen Anspruch auf Netzzugang, aber dafür Anspruch
auf Grundversorgung.
 Endverbraucher mit einem Jahresverbrauch
von mindestens 100 MWh, die auf den Netzzugang verzichtet haben; diese haben ebenfalls
Anspruch auf Grundversorgung.
 Andere Endverbraucher mit einem Jahresverbrauch von mindestens 100 MWh; diese haben Anspruch auf Netzzugang (Art. 13
StromVG, sog. freie Kunden).
Die ElCom verteilte bis anhin die Kosten des
Energieportfolios (Eigenproduktion und Einkauf
am Markt) auf die Endverbraucher in der Grundversorgung sowie auf die freien Kunden entsprechend den gelieferten Energiemengen an die jeweiligen Gruppen. Nach konstanter Praxis der
ElCom bezieht sich "anteilsmässig" demnach auf
die Anteile von Grundversorgung und freien
Kunden am Gesamtabsatz, weshalb die gesamten
Beschaffungskosten nach diesem Schlüssel aufgeteilt werden.
Das Bundesgericht bestätigt in seinem Urteil, dass
diese sog. "Durchschnittspreis-Methode" gesetzmässig ist, indem sichergestellt werde, dass
Preisvorteile der Netzbetreiber aufgrund ihres
Marktzugangs anteilsmässig auch an die Endverbraucher in der Grundversorgung weitergegeben
würden. Diese Vorgehensweise entspreche dem
Willen des Gesetzgebers, wonach nicht nur die
festen Endverbraucher, aber auch nicht nur die
freien Kunden von Preisvorteilen aufgrund des
Netzzugangs profitieren sollten, sondern beide
Gruppen anteilsmässig. Die von den Beschwerdegegnern vorgebrachte vollumfängliche kostenträgermässige Trennung von grundversorgten
und freien Kunden entziehe sich einer gesetzlichen Grundlage.
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Anrechenbare Vertriebskosten
Schlussendlich nahm das Bundesgericht Stellung
dazu, ob die von der ElCom angewandte Methode zur Ermittlung der anrechenbaren Verwaltungs- und Vertriebskosten den gesetzlichen Anforderungen genüge.
Gemäss Art. 19 Abs. 1 StromVV hat die ElCom
die Überprüfung von Elektrizitätstarifen aufgrund
von Effizienzvergleichen zwischen den Netzbetreibern durchzuführen. Dabei hat sie insbesondere von den Unternehmen nicht beeinflussbare
Unterschiede in den strukturellen Verhältnissen
mitzuberücksichtigen. Nach ständiger Praxis der
ElCom ermittelt diese die maximal anrechenbaren Kosten im Zusammenhang mit dem Energievertrieb nach folgendem Muster: Die durchschnittlichen Kosten für den Vertrieb von Energie
bemisst die ElCom aufgrund von Erhebungen bei
den Netzbetreibern für typische grosse Verteilnetzbetreiber auf CHF 74.– pro Endverbraucher.
Diesen sog. Medianwert erhöhte die ElCom in
der Folge zugunsten der Netzbetreiber auf CHF
95.–. Deklarierte Werte unterhalb dieses Betrages werden von der ElCom nicht näher betrachtet. Deklarierte Werte von über CHF 150.–
werden auf diesen Betrag gesenkt. Im Bereich
zwischen CHF 95.– und CHF 150.– werden die
Werte geprüft und unter Umständen anerkannt.
Das Bundesgericht führt in diesem Punkt aus, die
ElCom anerkenne durch die Festsetzung des maximalen Betrages für anrechenbare Vertriebskosten um CHF 76.– über dem Medianwert, dass
diese Kosten aufgrund verschiedener Faktoren
nicht bei jedem Elektrizitätswerk gleich hoch
seien. Obwohl es sich bei der angewandten Methode um eine sehr pauschalisierte und vereinfachte handle, lasse diese in einem grosszügigen
Ausmass unterschiedliche Kostenstrukturen zu.
Aufgrund dessen erfülle die Methode der ElCom
zur Beurteilung der Energievertriebskosten die
gesetzlichen Anforderungen, namentlich sei auch
die Kürzung von übersteigenden Kosten rechtmässig.

gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Zuordnung der anrechenbaren Energiekosten und
der Höhe von Kosten und Gewinn im Vertrieb
eingehalten werden.
Zudem informierte die ElCom dahingehend, dass
die bundesgerichtlichen Vorgaben rückwirkend
Geltung erlangen. Insbesondere hätten Verteilnetzbetreiber, bei welchen die ElCom ein formelles Verfahren eröffnet habe, die von der ElCom oder einem Gericht rechtskräftig festgelegten Tarife zu korrigieren. Bei Verteilnetzbetreibern, gegen welche kein Verfahren eröffnet worden sei, müssten die Tarife hingegen ab dem Tarifjahr 2013 korrigiert werden.
Die obgenannten bundesgerichtlichen Ausführungen seien im Weiteren auch für die Tarife 2017
anwendbar. Weil die entsprechenden Tarife jedoch von den Elektrizitätswerken bereits festgelegt wurden und eine Korrektur nicht mehr möglich ist, verlangt die ElCom eine tatsächliche Korrektur von zu hohen in Rechnung gestellten Tarifen nicht. Diese seien hingegen in den nächsten
Tarifrunden durch Preissenkungen an die Kunden
in der Grundversorgung zurückzuerstatten.
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Fazit
Im Anschluss an das eingangs genannte bundesgerichtliche Urteil kommunizierte die ElCom, dass
sie künftig wieder aktiv überprüfen werde, ob die
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Dieser Newsletter beinhaltet keine Rechtsberatung. Er enthält lediglich
die Ansichten der Autoren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit besteht
keine Gewähr.

GHR Rechtsanwälte AG, Zürich/Bern, www.ghr.ch

