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Gesetzeswidrige Anschlussbestimmungen einer Netzbetreiberin
Ausgangslage / Sachverhalt
Mit Verfügung vom 19. Januar 2017 (“Verfügung“) hat die Eidgenössische Elektrizitätskommission (“ElCom“) die Gesetzesmässigkeit einer
Bestimmung aus den Anschlussbedingungen für
Photovoltaikanlagen (“AB-PVA“) einer Netzbetreiberin, wonach bei der Installation von Photovoltaikanlagen (“PV-Anlage“) eine zusätzliche
Direktmessung erstellt werden müsse, beurteilt.
Während die Kosten für die zusätzliche Direktmessung inklusive Montage vor Ort vom Elektrizitätswerk übernommen werden, ist gemäss der
genannten Bestimmung der AB-PVA, die Anpassung der internen Installationen Sache des (Energie-)Produzenten.
Da dies gemäss dem Produzenten zu einem
Mehraufwand von rund CHF 3‘000.- führe und
der Aufwand in keinem Verhältnis zum daraus
resultierenden Nutzen stehe, gelangte er mit dem
Gesuch an die ElCom, die Energie seiner PVAnlage sei mit sofortiger Wirkung und ohne zusätzlichen Zähler abzunehmen. Die Netzbetreiberin forderte in ihrer Stellungnahme, das Gesuch
sei vollumfänglich abzuweisen und es sei festzustellen, dass die oben erwähnte Bestimmung der
AB-PVA nicht rechtswidrig, sondern zulässig und
anwendbar sei.
Im Folgenden werden die Argumente der jeweiligen Parteien dargelegt und schliesslich die
rechtliche Würdigung der ElCom beleuchtet.
Argumentation des Produzenten
Der Produzent bringt vor, dass weder das Energiegesetz (“EnG“) noch die dazugehörige Verordnung (“EnV“) einen zusätzlichen Produktionszähler vorsähen, weshalb ihm aus der Installation
eines solchen keine zusätzlichen Kosten entstehen
dürfen. Weiter habe er sich bei der Erstellung
seiner PV-Anlage an den Vorgaben der vom Bundesamt für Energie veröffentlichten Vollzugshilfe

für die Umsetzung des Eigenverbrauchs orientiert. Der darin empfohlene private Produktionszähler sei bei ihm in Form der Wechselrichter
bereits vorhanden. Er sei zudem gerne bereit, die
statistischen Daten seines Stromverbrauchs der
Gemeinde auszuhändigen, sofern diese benötigt
würden. Überdies bezweifelte der Produzent die
Verhältnismässigkeit der in Frage stehenden Bestimmung der AB-PVA und somit deren Gesetzesmässigkeit.
Argumentation der Netzbetreiberin
Die Netzbetreiberin machte derweilen geltend,
sie habe ihre AB-PVA gestützt auf das Stromversorgungsgesetz (“StromVG“), die Stromversorgungsverordnung (“StromVV“) und ein Branchendokument des Verbandes Schweizerischer
Elektrizitätsunternehmen erlassen und alle Betreiber von PV-Anlagen müssten diese Bestimmungen einhalten, da ansonsten eine Rechtsungleichheit zwischen den verschiedenen Anlagenbetreiber geschaffen würde. Weiter führte die
Netzbetreiberin aus, ihr komme gestützt auf die
eben genannten gesetzlichen Grundlagen, bei der
Gestaltung der Anschlussbedingungen ein Ermessensspielraum zu. Gemäss der Netzbetreiberin sei
ein zusätzlicher Produktionszähler nötig, damit
ihr Informationen zum Gesamtverbrauch der
jeweiligen Produzenten vorliegen und somit die
Versorgungssicherheit gewährleistet werden
könne. Da der bereits installierte Wechselrichter
nicht geeicht sei, können die so erhoben Daten
nicht zur Bestimmung des Gesamtverbrauches
verwendet werden. Da dies nur mittels zusätzlichem Produktionszähler möglich sei, liege die in
Frage stehende Bestimmung im öffentlichen Interesse.
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Rechtliche Beurteilung der ElCom
Gesetzliche Grundlage
Die ElCom führte bei der rechtlichen Beurteilung
in der Verfügung aus, dass gemäss der EnV das
Erfassen der Nettoproduktion erst bei Anlagen
mit einer Anschlussleistung über 30 kVA obligatorisch sei und somit für die Anlage des Produzenten keine Pflicht zur Erfassung der Produktionsmenge bestehe.
Hinsichtlich der Argumentation der Netzbetreiberin führte die ElCom aus, dass die Verteilnetzbetreiber nach Art. 8 Abs. 1 lit. b StromVG für
ein sicheres, leistungsfähiges und effizientes Netz
zu sorgen und dafür die technischen und betrieblichen Mindestanforderungen für den Netzbetrieb
zu erarbeiten haben (Art. 8 Abs. 1 lit. d
StromVG). Somit bestehe tatsächlich eine gesetzliche Grundlage, welche der Netzbetreiberin den
Erlass einer konkretisierenden Norm ermöglicht,
resp. diese sogar fordert.
Verhältnismässigkeit
Die ElCom setzte sich sodann mit der Frage auseinander, ob die gestützt auf die StromVG erlassenen AB-PVA verhältnismässig und somit gesetzeskonform sind. Gemäss der ElCom sei das jederzeitige Wissen um den Gesamtverbrauch eines
einzelnen Verbrauchers vernachlässigbar und ein
Ausfall einer einzelnen PV-Anlage würde wohl
nicht einmal bemerkt werden. Die Netzbetreiberin habe ausserdem nicht dargelegt, weshalb sie
den bereits installierten, nicht geeichten Wechselrichter für ungeeignet halte.
Da eine Bestimmung nur dann verhältnismässig
ist, sofern sie den gewünschten Zweck mit dem
mildesten Mittel erreicht, hätte die Netzbetreiberin beim Erlass der Bestimmung prüfen müssen,
ob die Installation eines zusätzlichen Produktionszählers für die Gewährleistung der Versorgungssicherheit (welche die Netzbetreiberin als Argument vorbringt) tatsächlich das mildeste Mittel
darstellt. Die ElCom merkt in diesem Zusammenhang an, dass der Produzent bis zur Installation seiner PV-Anlage die Energie aus dem Netz
der Netzbetreiberin bezogen habe und somit
Verbrauchsdaten vorliegen, welche zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit hätten hinzugezogen werden können, sofern dies denn über-

haupt nötig gewesen wäre. Sodann existiere mindestens ein milderes Mittel zur Gewährleistung
der Versorgungssicherheit. Da die dem Produzenten durch die nötige Anpassung seiner PVAnlage entstehenden Kosten durch kein zu schützendes Interesse der Netzbetreiberin gerechtfertigt sind, erweise sich das Erfordernis eines zusätzlichen Produktionszählers als unzumutbar.
Die in Frage stehende Bestimmung sei folglich
unverhältnismässig und dadurch gesetzeswidrig.
Fazit
Die ElCom-Verfügung zeigt eindrücklich, dass
sich auch Netzbetreiber im Rahmen ihrer Erlasskompetenz an den Grundsatz der Verhältnismässigkeit halten müssen. Die Netzbetreiber müssen
sich
beim
Erlass
von
(Ausführungs)Bestimmungen insbesondere die Frage stellen,
ob der mit der Bestimmung zu erreichende
Zweck möglicherweise mit einem milderen Mittel zu erreichen wäre, da andernfalls die Gefahr
besteht, dass bei einer Beschwerde die Bestimmung als unverhältnismässig taxiert wird.
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