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Rückliefervergütung für eingespeiste elektrische Energie
Übersicht
Die dezentrale Einspeisung elektrischer Energie
in Verteilnetze nimmt stetig zu und damit auch
die Bedeutung des "Prosumer", dem Stromkunden, der gleichzeitig auch Stromproduzent ist.
Dieser Entwicklung ist geschuldet, dass zunehmend auch die konkrete Umsetzung der Verpflichtung der Netzbetreiber, die von Dritten
eingespeiste Energie abzunehmen und zu vergüten, ins Zentrum rückt.
Zur Festlegung der Höhe dieser Vergütung hat
sich mit Verfügung vom 19. April 2016 erstmals
auch die Eidgenössische Elektrizitätskommission
ElCom ("ElCom") in einem konkreten Streitfall
geäussert und die Grundsätze zur Auslegung der
gesetzlichen Bestimmungen bezeichnet. Obwohl
dadurch die Prinzipien zur Ermittlung der geschuldeten Vergütung definiert wurden, bestehen
nach wie vor Unsicherheiten im Vollzug von
Art. 7 Abs. 2 des Energiegesetzes ("EnG").
Der vorliegende Energy Law Quarterly nimmt
sich der Rückliefervergütung im Verhältnis zwischen Netzanbieter und dem unabhängigen Drittproduzenten an. In einem ersten Schritt werden
die Grundsätze zur Festlegung der Vergütung
thematisiert, ehe in einem zweiten Schritt auf
auserlesene Fragen betreffend den Vollzug der
gesetzlichen Norm eingegangen wird.
Gesetzliche Grundlage
Wie eingangs erwähnt, sind Netzbetreiber gemäss Art. 7 Abs. 1 EnG verpflichtet, die in ihrem
Netzgebiet von unabhängigen Produzenten gewonnene fossile und erneuerbare Energie in einer
geeigneten Form abzunehmen, ins bestehende
Netz einzuspeisen und zu vergüten, sofern der
von Dritten produzierte Strom nicht durch eine
gesetzlich geregelte Vergütung, wie bspw. der
kostendeckenden Einspeisevergütung ("KEV"),
abgegolten wird. Die Vergütung der eingespeis-

ten fossilen und erneuerbaren Energie richtet sich
dabei gemäss Art. 7 Abs. 2 EnG in Verbindung
mit Art. 2b der Energieverordnung ("EnV") nach
marktorientierten Bezugspreisen für gleichwertige Energie und entspricht den vermiedenen Kosten des Netzbetreibers für die Beschaffung
gleichwertiger Energie.
Grundsätze zur Vergütungsermittlung
Gemäss Verfügung der ElCom bemisst sich die
Höhe der Rückliefervergütung im Streitfall nach
folgenden Kriterien:
 Unter "marktorientierten Bezugspreisen" im
Sinne von Art. 7 Abs. 2 EnG sind diejenigen
Preise zu verstehen, die der Netzbetreiber
für den Bezug von Energie bei Dritten bezahlt. Unbeachtlich für die Festlegung der
Rückliefervergütung sind folglich die Gestehungskosten einer allfälligen Eigenproduktion
des Netzbetreibers.
 Als "gleichwertige Energie" im Sinne von
Art. 7 Abs. 2 EnG gilt Graustrom (Energie
aus nicht überprüfbaren Energieträgern, vgl.

hierzu Energy Law Quarterly vom August
2016), welcher der Netzbetreiber anstelle

der von der Energieerzeugungsanlage eingespeisten Energie zeitgleich und mit gleichem
Leistungsprofil beziehen würde.
 Hängen die Bezugskosten des betroffenen
Netzbetreibers für Graustrom vom Bezugszeitpunkt ab, so ist eine zeitlich differenzierte
Vergütung möglich.
 Sind die Ist-Bezugskosten für Graustrom im
Zeitpunkt der Einspeisung unbekannt, ist die
Rückliefervergütung anhand von Plankosten
auszurichten. Erweisen sich die dem Produzenten vergüteten Plankosten höher als die
nachträglich ermittelten Ist-Bezugskosten, so
ist diese Differenz dem Produzenten vom
Netzbetreiber in geeigneter Form zurückzuerstatten.
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Rückliefervergütung über dem marktorientierten Bezugspreis
Das Energiegesetz schliesst eine Vergütung, die
über dem marktorientierten Bezugspreis liegt,
nicht aus. Die positive Differenz zum Bezugspreis
stellt jedoch keine anrechenbaren Energiekosten
im Sinne von Art. 6 Abs. 1 des Stromversorgungsgesetzes in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1
der Stromversorgungsverordnung dar, andernfalls zugelassen würde, dass ein Netzbetreiber zur
Förderung der dezentralen Einspeisung teureren
Graustrom beschafft, als dies bei seinem regulären Beschaffungsportfolio der Fall ist. Dadurch
würde zulasten der grundversorgten Endverbraucher ein zusätzliches – vom Gesetz nicht vorgesehenes – Fördersystem für die dezentrale Energieerzeugungsanlagen geschaffen. Höhere Vergütungen können dennoch ausgerichtet werden, bspw.
indem den Produzenten zusätzlich zur Vergütung
der ökologische Mehrwert der eingespeisten
Energie vergütet wird.
Stromprodukt mit ökologischen Mehrwerten
Die eingangs genannten Kriterien für die Bemessung der Rückliefervergütung sind zu modifizieren, wenn ein Netzbetreiber nicht bloss reine
Graustromprodukte, sondern auch Stromprodukte mit einem ökologischen Mehrwert bezieht. In
einem solchen Fall ist der für die Rückvergütung
relevante Bezugspreis um den Wert der entsprechenden Herkunftsnachweise ("HKN") zu bereinigen. Geht der spezifische Wert der HKN nicht
aus den Bezugsverträgen heraus, so ist auf den
durchschnittlichen Preis abzustellen, der beim
Handel mit den entsprechenden HKN erzielt
würde.
Kein Bezug von Drittenergie
Bezieht ein Netzbetreiber im Rahmen des massgeblichen Energieportfolios gar keine Energie von
Dritten, so fehlt es an der Referenz, auf die gemäss den gesetzlichen Bestimmungen zur Eruierung der zu entrichtenden Vergütung abzustellen
ist. Diesfalls bietet es sich an, auf denjenigen
Bezugspreis abzustellen, der in der Schweiz von
den Netzbetreibern typischerweise erzielt wird.
Aufgrund der von den Netzbetreibern eingereich-

ten Kostenrechnungen für das Jahr 2016 hat die
ElCom errechnet, dass ein Grossteil der Netzbetreiber Bezugskosten zwischen 4.4 – 7.2
Rp./kWh aufweist. Eine Vergütung sollte sich
folglich innerhalb dieser Marge bewegen.
Fazit
Die ElCom hat mit ihrem Entscheid Klarheit
geschaffen betreffend die Bemessung der Höhe
der Rückliefervergütung. Mit ihrem Entscheid
hat sie aber den Netzbetreibern auch Tor und Tür
geöffnet, künftig die Vergütungen für eingespeiste elektrische Energie markant zu senken. Die
jüngsten Entwicklungen zeigen, dass bereits einzelne Energieunternehmen den Leitentscheid
zum Anlass genommen haben, ihre Rückliefervergütungen auf die von der ElCom vorgeschlagene Höhe zu reduzieren. Ob dieser Verlauf Anbetracht dessen, dass Netzbetreiber in Zukunft
zunehmend auf die dezentralen Stromlieferanten
angewiesen sein werden, förderlich ist, wird sich
in den kommenden Jahren weisen.
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