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ElCom genehmigt Netznutzungstarife der AVAG und 

der sbo  

Die von der Aare Energie AG (a.en) für ihre beiden Muttergesellschaften Atel Ver-

sorgungs AG (AVAG) und Städtische Betriebe Olten (sbo) eingereichten Gesuche 

wurden von der Eidgenössischen Elektritätskommission ElCom genehmigt.  

Die vom Bundesrat am 12. Dezember 2008 beschlossene Revision der Stromversorgungs-

verordnung (StromVV) verfolgt drei Massnahmen zur Strompreisdämpfung:  

Reduktion der Abgabe "Systemdienstleistungen (SDL)" an die Swissgrid bzw. Übertragung 

eines Teils der Kosten an die Stromproduzenten, Reduktion der Netznutzungskosten für die 

Höchstspannungsnetze (Netzebene 1 – Swissgrid) sowie Neufestlegung der Berechnung für 

das Netznutzungsentgelt von Endverteilunternehmen (wie es die AVAG und die sbo sind), 

falls deren Netze synthetisch bewertet (ist erforderlich, wenn keine Anlagebuchhaltung ge-

führt ist) oder aufgewertet worden sind.  

Gesuche genehmigt  

Nach der am 16. Januar 2009 erfolgten Weisung der ElCom für die Umsetzung dieses 

Massnahmenpaketes handelte die a.en im Namen von AVAG und sbo unverzüglich, sodass 

bereits im 1. Quartal 2009 mit in Rekordzeit neu berechneten Netznutzungstarifen abge-

rechnet wird. Dafür mussten AVAG und sbo bei der ElCom ein Gesuch einreichen, welches 

darlegt, dass beide Netzbetreiberinnen ihre Netze weder synthetisch bewertet, noch aufge-

wertet haben. Das nun bewilligte Gesuch bestätigt, dass sowohl AVAG wie sbo ihre Netz-

nutzungskosten korrekt berechnet haben.  

Die gegenüber den im letzten Jahr von AVAG und sbo publizierten Tarife dennoch resultie-

renden Senkungen basieren auf der Reduktion der Netzkosten für die Höchstspannungs-

ebene (Netzebene 1 – Swissgrid), welche mit der Verfügung der ElCom vom 6. März 2009 



  
allerdings wieder leicht nach oben korrigiert wurden. Diese neuerliche Korrektur hat jedoch 

keine Auswirkungen auf die Netznutzungstarife der AVAG und sbo für Endkunden der Netz-

ebenen 5 und 7.  

So oder so, bereits beginnen schon bald die Neukalkulationen der Netznutzungstarife 2010, 

welche AVAG und sbo nun auf ihrem eingespielten, von der ElCom grundsätzlich gutgeheis-

senen Kalkulationsschema erstellen, und die wiederum wie gesetzlich gefordert, rechtzeitig 

per 31. August 2009 publizieren werden.       
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