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Neuer ElCom-Newsletter / Nouvelle Newsletter ElCom / Nuova Newsletter ElCom  

Wie im Januar-Newsletter angekündigt, freuen wir uns, Ihnen den Newsletter ab heute im neuen Format 
zu schicken. Den Newsletter gibt es wie bisher dreisprachig, allerdings wird er nur in einer Sprache 
versendet. Sie können Ihre Sprache ganz unten unter «Profil anpassen / Modifier le profil / Modificare 
profilo» ändern. Archiviert wird der Newsletter weiterhin dreisprachig auf unserer Webseite, hier. 
Anregungen und Verbesserungsvorschläge zum neuen Auftritt nehmen wir gerne entgegen: 
info@elcom.admin.ch   
 
Comme annoncé dans la newsletter de janvier, nous avons le plaisir de vous faire désormais parvenir 
la newsletter sous une nouvelle forme. La newsletter continuera d'être disponible en trois langues, mais 
elle ne sera envoyée plus que dans une seule langue. Vous pouvez changer votre langue tout en bas 
de la page sous «Profil anpassen / Modifier le profil / Modificare profilo». La newsletter sera archivée 
comme avant en trois langues sur notre site internet, ici. Nous vous remercions de nous adresser vos 
suggestions et propositions d'amélioration concernant la nouvelle mise en page à l'adresse : 
info@elcom.admin.ch   
 
Come già annunciato nella newsletter di gennaio, a partire da questo numero siamo lieti di inviarvi la 
newsletter in un nuovo formato. Come finora, la newsletter è pubblicata in tra lingue; tuttavia viene 
inviata solamente in una. Per cambiare la lingua, cliccate qui sotto su «Profil anpassen / Modifier le profil 
/ Modificare profilo». La newsletter sarà archiviata come prima in tre lingue sul nostro sito internet, qui. 
Potete inviarci suggerimenti e proposte di miglioramento all'indirizzo: info@elcom.admin.ch   
 
 
Bericht zur Cyber-Sicherheit  
 
Die ElCom hat vor kurzem einen Bericht zur Cyber-Sicherheit veröffentlicht. Durch die mit der 
Digitalisierung einhergehenden zunehmend komplexere Energieversorgung – Stichworte 
Eigenproduktion, Smartmeter oder Big Data – nehmen neben der Vernetzung auch die 
Sicherheitsrisiken zu. Zu nennen sind beispielsweise Hacker, welche in das Stromnetz eindringen. Ein 
solcher Vorfall kann sowohl die IT – dabei fallen erhebliche finanzielle Schäden an – als auch die OT 
(Operational Technology; Betriebstechnologie) betreffen. Ein Angriff auf die OT kann im worst case zu 
einem grossflächigen Stromausfall mit Personen- und Umweltschäden führen.  
 
Aus den genannten Gründen ist die Cyber-Sicherheit ein zentrales Thema bei der Gewährleistung einer 
sicheren Stromversorgung. Der ElCom obliegt gemäss Artikel 22 Absatz 3 StromVG die Überwachung 
der Elektrizitätsmärkte im Hinblick auf eine sichere und erschwingliche Versorgung in allen 
Landesteilen. In Bezug auf die Cyber-Sicherheit bedeutet dies, dass die Netzbetreiber in der Lage sein 
müssen, die Lieferung an Nachlieger und Endkunden sicherzustellen und dass aufgrund eines Cyber-
Vorfalles die Systemstabilität der Schweiz nicht gefährdet wird. 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/dokumentation/newsletter.html
mailto:info@elcom.admin.ch
https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/newsletter.html
mailto:info@elcom.admin.ch
https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home/documentazione/newsletter.html
mailto:info@elcom.admin.ch
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Um sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen, hat die ElCom entschieden, die 92 grössten 
Netzbetreiber zu ausgewählten organisatorischen und technischen Cyber-Sicherheitsmassnahmen zu 
befragen. Im Fokus der Befragung stehen organisatorische und technische Fragen. 
 
Aus den Resultaten geht hervor, dass die Verbesserungen der organisatorischen Massnahmen zentral 
sind. Bei den technischen Massnahmen erwartet die ElCom, dass die OT-Infrastruktur entsprechend 
dem aktuellen Stand der Technik geschützt wird und im Idealfall von der IT-Infrastruktur getrennt ist. 
 
Der Bericht zur Cyber-Sicherheit ist auf unserer Webseite aufgeschaltet, hier.   
 
 
Inhalte und Anmeldung Infoveranstaltungen 
  
Die Termine und Lokalitäten der diesjährigen Infoveranstaltungen haben wir im vergangenen Newsletter 
kommuniziert. In der Zwischenzeit sind auch die Themen bekannt. Auf folgende Programmpunkte 
können Sie sich freuen: 
 

• Schwerpunktthema Tarife / Tarifierung 
  

• Neuerungen in der Kostenrechnung 
 

• Cyber Security Bericht 
 

• Blick auf die Strommarktpreise  
 

• Netzverstärkungen, 50.2 Hz 
 

• Referat BFE 

 
Das Anmeldeportal ist offen, Sie können sich unter www.elcomevents.ch anmelden. Die Einladung mit 
dem detaillierten Zeitplan folgt in Kürze. Wir freuen uns, Sie zahlreich an den Infoveranstaltungen 2019 
begrüssen zu dürfen.  
 
 
Bundesverwaltungsgericht bestätigt Verfügung der ElCom 
 
In einem am 20. Februar 2019 ergangenen Urteil hat das Bundesverwaltungsgericht die gegen die 
Verfügung der ElCom 211-00016 vom 17. November 2016 vom betroffenen 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) erhobene Beschwerde vollumfänglich abgewiesen, soweit 
es darauf eingetreten ist. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann innert 30 Tagen beim 
Bundesgericht angefochten werden.  
 
Das Bundesverwaltungsgericht hält fest, dass die bundesrechtliche Regelung zu den Abgaben und 
Leistungen an das Gemeinwesen den Kantonen und Gemeinden eine gewisse Autonomie belassen 
wollte. Unter Wahrung dieser Autonomie verfügt die ElCom im Rahmen der 
Stromversorgungsgesetzgebung jedoch über eine umfassende Aufsichtskompetenz. Gemäss 
Bundesverwaltungsgericht erstreckt sich die Prüfungskompetenz der ElCom in der Grundversorgung 
auch auf sogenannte Ökostromprodukte, das heisst auf alternative Energieprodukte mit ökologischem 
Mehrwert. 
 
Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt in diesem Zusammenhang die Auffassung der ElCom, wonach 
die unzulässigerweise über die Energietarife erhobenen Abgaben an das Gemeinwesen sowie die 
übermässigen Gewinnmargen bei den Energietarifen mit ökologischem Mehrwert durch das EVU über 
das Instrument der Deckungsdifferenzen an die Endkunden zurück zu erstatten sind. 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/dokumentation/berichte-und-studien.html
http://www.elcomevents.ch/
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Das Bundesverwaltungsgericht stellt ausserdem klar, dass die Schlüsselung von Gemeinkosten nach 
Umsatz nicht gesetzeskonform ist sowie dass Kosten für Abbruch und Provisorien Betriebskosten 
darstellen und nicht aktiviert werden dürfen. Anders lautende Regelungen der Branche zu diesen 
Punkten erweisen sich gemäss Bundesverwaltungsgericht als nicht gesetzeskonform und sind deshalb 
nicht anwendbar. Eine Verletzung des Subsidiaritätsprinzips durch die ElCom liegt folglich nicht vor. 
 
Die von der ElCom in ständiger Praxis angewandte Durchschnittspreismethode betrachtet das 
Bundesverwaltungsgericht schliesslich auch im konkreten Fall als anwendbar. Auch wenn eine andere 
Methode denkbar wäre, war die vom betroffenen EVU verwendete Methode im Einzelnen nicht 
genügend ausgewiesen und orientierte sich nicht durchwegs an den Gestehungskosten einer effizienten 
Produktion und an langfristigen Bezugsverträgen im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 StromVV. 
 
Das Urteil ist auf der Webseite des Bundesverwaltungsgerichts publiziert. 
 
 
Virtuelle Speicher 
 
Zahlreiche Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) haben Modelle virtueller Speicher eingeführt 
oder planen solche Modelle. Bei einem Modell mit virtuellem Speicher handelt es sich um ein Angebot 
von EVU an Prosumer (aus dem Englischen: Produzenten und Konsumenten). Im Gegensatz zur 
physischen Speicherung wird bei einem Modell mit virtuellem Speicher kein Strom gespeichert. Es 
handelt sich vielmehr um ein reines Abrechnungssystem. Üblicherweise wird durch den Prosumer in 
das Netz eingespeister Strom auf einer Art Konto, dem virtuellen Speicher, gutgeschrieben. In Zeiten, 
in denen der Prosumer selbst nicht genügend produziert – er also auf Elektrizität aus dem Netz 
angewiesen ist – bezieht er diese zunächst aus seinem virtuellen Speicher, wodurch er sein 
Elektrizitätsguthaben beim EVU reduziert. Am Ende einer Periode kommt es zur Abrechnung, d.h. 
einem Vergleich der Menge der Einspeisung und des Bezugs des Prosumers. Ein Überschuss an 
eingespeister Energie wird dem Prosumer gemäss Artikel 15 EnG vergütet, ein Mehrbezug aus dem 
Netz zusätzlich in Rechnung gestellt. In Modellen virtueller Speicher kommen eigene Tarife für die 
teilnehmenden Prosumer zur Anwendung, teils bei der Netznutzung, teils bei der Energielieferung. 
Zudem wird teilweise ein separater Speichertarif angewendet.  
 
Die ElCom hat sich eingehend mit der Zulässigkeit von virtuellen Speichern auseinandergesetzt und ist 
zum Schluss gekommen, dass abweichende Netznutzungstarife und besondere Tarife für die 
Energielieferung in Modellen virtueller Speicher mit den stromversorgungsrechtlichen Vorgaben nicht 
vereinbar sind. Die einlässliche Begründung finden Sie in der ergänzten Mitteilung zu neuartigen und 
dynamischen Netznutzungs- und Energieliefertarifen, Ziffern 3.5 und 4.4, hier. 
 
 
Save-the-date: Workshop Marktüberwachung 2019 
 
Am 17. Mai findet der diesjährige Workshop Marktüberwachung in der Schmiedstube in Bern statt. 
Das Programm und Informationen zur Anmeldung folgen Ende März.  
 
 
Veranstaltungen / Termine  
 

Infoveranstaltungen für  Netzbetreiber Diverse Mai – Juni 2019 
Workshop Marktüberwachung Bern 17. Mai 2019 
ElCom-Forum 2019 Basel 15. November 2019 

 
 
 
 
 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/dokumentation/mitteilungen.html
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Kontakt / Rückfragen: 
Simon Witschi, Medien und Kommunikation  
Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom  
Kommissionssekretariat  
Christoffelgasse 5 
CH-3003 Bern  
Telefon +41 58 466 08 49  
simon.witschi@elcom.admin.ch  
www.elcom.admin.ch 
 

mailto:simon.witschi@elcom.admin.ch
http://www.elcom.admin.ch/

	Newsletter 2/2019 der ElCom

