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Wirtschaftlich effiziente Tarifstrukturen für Elektrizität in der 
Schweiz: Möglichkeiten und Grenzen 

Von Samuel P.Mauch und Walter Ott, Zürich 

1. Einleitung 

Tarifpolitik ist Preispolitik. Sie ist ein wichtiges Instrument der Energiepolitik 
und beeinflusst langfristig die Wirtschaftlichkeit der Energieversorgung wesent
lich. Eine uneffiziente Preispolitik für ein knappes und volkswirtschaftlich wichti
ges Gut kann zu hohen volkswirtschaftlichen Verlusten führen. Elektrizität ist ein 
solches Gut. Nur bei einer effizienten Preisstruktur erhalten die Stromkonsumenten 
die richtigen Signale für wirtschaftlich effiziente Entscheide über Energiebezüge, 
Sparmassnahmen, Apparateinvestitionen und Eigenerzeugung. Diese Entscheide 
bestimmen dann ihrerseits, wie wirksam die Elektrizitätswirtschaft ihre bestehen
den Anlagen nutzen, und Geldmittel in Anlageerweiterungen investieren kann. 
Dies bestimmt letztlich, wie günstig der Strom auf die Dauer ist. 

In diesem Aufsatz erörtern wir Preisregelungen für Elektrizität, unter bestehen
den und zukünftig absehbaren Rahmenbedingungen für die schweizerische Ener
gie- und Volkswirtschaft. Wir stellen dazu die beiden Fragen: 
1. Wie sehen Elektrizitätstarife aus, die folgenden Bedingungen genügen? 

a) Sie sollen zu einer möglichst effizienten Allokation der eingesetzten Mittel 
führen. 

b) Der Vollzug soll technisch möglich und so einfach und wenig aufwendig sein, 
dass der gesamte Mitteleinsatz nicht verschlechtert wird. 

c) Die (nicht vermeidbaren) Ungleichbehandlungen zwischen verschiedenen 
Konsumentengruppen sollen so klein als möglich sein. 

2. Wie sind die Tarife laufend den Umfeldbedingungen anzupassen, dass die oben 
genannten Bedingungen a) bis c) auch auf die Dauer eingehalten werden, und 
dass keine sprunghafte Hin-und-Her-Tarifpolitik entsteht? 

Im voraus sind noch zwei Präzisierungen nötig: 
- Elektrizitätstarife haben zwei Hauptmerkmalel : 

Das Tarif niveau bestimmt das Gleichgewicht oder Ungleichgewicht von Einnah
men und Ausgaben der Elektrizitätswerke. Die Tarifstruktur2 bestimmt im we-
1 Als drittes Merkmal könnte man besondere Bezugsbedingungen nennen, die oft in Tarifen oder 

einzelnen Verträgen angewandt werden; etwa dass eine Last bei Hochlast im Netz abgeworfen wird, 
oder dass eine vorbestellte Leistung oder Energiemenge zu bezahlen ist, ob sie nun voll bezogen wird 
oder nicht, usw. 

2 Struktur nach der Zeit, nach Bezügergruppe und Raum, das heisst: Zu welcher Zeit (bei welcher 
Netzbelastung) bezieht welcher Bezüger wo im System wieviel Strom? 
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sentlichen die wirtschaftliche Effizienz des Preissystemes. In diesem Aufsatz 
steht vorab die Tarif struktur zur Diskussion. 

- Es werden nur die marktmässig erfassten Investitions- und Betriebs- und Unter
haltskosten für das System der Elektrizitätswirtschaft betrachtet. Externe soziale 
Kosten wie Umweltbelastung, Risikoprobleme oder Auslandabhängigkeit wer
den hier nicht diskutiert. Es wäre aber grundsätzlich möglich, sie in die Analysen 
einzubeziehen, wenn sie monetär ermittelt oder energiepolitisch ausdrücklich 
festgelegt würden. 
Die hier zusammengefassten Resultate wurden zum Teil im Rahmen eines For

schungsprojektes des Nationalen Forschungsprogrammes 44 erarbeitet. In diesem 
Projekt haben uns Dr. Ralph Turvey und Prof. Yves Balasko beratend unterstützt. 
Für diese Unterstützung danken wir ihnen. 

2. Vorgehen bei der Ermittlung effizienter Stromtarife 

2.1 Das Grundmuster des Untersuchungsansatzes 

Die Philosophie des Untersuchungsansatzes lässt sich in den Grundzügen aus 
der Struktur der unter Abschnitt 1 formulierten Fragen ableiten. Der Grundge
danke ist der folgende: 

a) In einer ersten Phase fragen wir nach den Tarifen die nur die Bedingung erfüllen 
müssen, zu einer optimalen Allokation der Mittel zu führen. Die Theorie der Al-
lokation von Ressourcen liefert die Antwort auf diese Frage: Eines ihrer zentra
len Ergebnisse ist nämlich die Grenzkostenpreisregel [1]. Diese besagt, dass die 
Preise eines Gutes gleich den Kosten einer zusätzlich hergestellten Einheit sein 
sollen. Andernfalls werden Ressourcen verschwendet. Dies führt zu Elektrizi
tätstarifen, die nicht nur von Ort zu Ort, sondern an jedem Ort auch von Minute 
zu Minute variieren. Das ist in der Praxis nicht durchführbar. 

b) In einer zweiten Phase führen wir deshalb der Reihe nach zusätzlich in der Praxis 
herrschende Bedingungen ein, die Abweichungen vom idealen, wirtschaftlich 
optimalen Tarifsystem gemäss der Grenzkostentheorie verlangen. Die beiden 
wichtigsten Einschränkungen sind im allgemeinen die folgenden: 
- Information3 ist nicht kostenlos, wie es die Theorie zunächst annimmt. 

3 Einerseits die Information, die mit der Messtechnik über den Elektrizitätsverbrauch der Konsu
menten zum Werk geführt wird, und andererseits Preisinformationen, die das Werk mit den Tarifen 
dem Konsumenten gibt. Im Idealfall wird angenommen, diese Informationen wären als zeitlich konti
nuierliche Funktionen und ohne Verzögerung erfassbar. 
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- Wenn die Grenzkosten höher oder tiefer sind als die Vollkosten4, lässt sich mit 
direkter Grenzkostentarifierung kein Budgetausgleich erzielen. 

Diese Probleme sind schon lange bekannt und von der Theorie her vielfach be
handelt [5,6,7]. Es genügt deshalb, sie hier nur so weit zu erörtern, als es der Zusam
menhang erfordert. 

Der hier dargestellte Tarifierungsansatz zeichnet sich durch folgende Merkmale 
aus: 

a) Er stützt sich auf ein methodisch klar definiertes, systematisches Konzept ab, 
ohne dass er die einzelnen Schritte in ein starres Analysekorsett zwängt, etwa in 
Form eines fest programmierten Modelies: Es werden zuerst Grenzkostentarife 
ermittelt, die nur gerade das unter Abschnitt 1 erwähnte Effizienzkriterium a) 
bewusst erfüllen. Erst dann werden - wenn nötig - Modifikationen angebracht, 
um die übrigen Bedingungen zu erfüllen. Das Ganze geschieht iterativ und ist in 
Abschnitt 2.2 anhand von Figur 1 erläutert. 

b) Es ist erstaunlich, wie rasch das skizzierte Iterationsverfahren schon recht gut in 
die Nähe wirtschaftlich optimaler Tarife führt, vorausgesetzt dass die Tarifstruk
tur5 den Grenzkostenstrukturen nur einigermassen entspricht. Im allgemeinen 
werden die Möglichkeiten unterschätzt, schon mit relativ bescheidenem Daten
aufwand und mit den bereits bekannten und üblichen Tarifelementen näher an 
eine ökonomisch effiziente Struktur dieser Tarifelemente heranzukommen. Das 
Entscheidende sind nicht komplizierte Computermodelle und grosse Datenban
ken, sondern ein ziemlich konsequentes und beharrliches Anwenden der Gedan
kenmuster der Grenzkostentheorie; qualitativ, und näherungsweise numerisch. 

c) Weil der Ansatz einfach überblickbar und relativ robust ist, eignet er sich in der 
Praxis dazu, im Rahmen des ohnehin nötigen rollenden Planungsprozesses6 für 
Investitionen und Tarife angewandt zu werden. So können Tarif'strukturen lau
fend den sich verändernden Grenzkostenstrukturen angepasst werden. Man ge
rät nie sehr weit vom optimalen Pfad weg, und es werden demzufolge auch keine 
grossen Korrektursprünge nötig. Eben diese Systemdynamik wurde wohl in den 
vergangenen fünfzehn Jahren viel zuwenig (und zu spät) beachtet. Eine Folge 
davon war, dass die an sich wirtschaftlich sinnvolle Absicht, die Nachttäler der 

4 Vollkosten sind historische, buchhalterische Kosten. Neben den Betriebskosten umfassen sie die 
Zins- und Amortisationskosten der bereits getätigten Investitionen. Die Vollkostenrechnung ist aus der 
Sicht des Budgetausgleiches relevant, jedoch für Allokationsentscheide irrelevant. 

5 So sollte das Verhältnis zwischen Arbeitspreis zu Zeiten starker bzw. schwacher Systemsbelastung 
etwa den Grenzkostenverhältnissen entsprechen, und die Niedertarifzeit sollte nicht so gelegt sein, dass 
ausgerechnet während dieser Zeit häufige Belastungsspitzen vorkommen. 

6 Bekanntlich laufen in einem rollenden Planungsprozess die Tätigkeiten «Planen, Entscheiden, 
Ausführen, Erfolgskontrolle und Adaptieren» zeitlich ineinander verzahnt ab. 
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Verteilnetze mit «billigem» Nachtstrom zu füllen, zu einem «Überfüllen» und 
zu Belastungsspitzen während der Niedertarifzeit geführt hat. Allokationsöko-
nomisch führt dies zu einer Verschleuderung von knappen Ressourcen ([1], S. 3). 

2.2 Die wichtigsten Schritte im Iterationsverfahren 

In Figur 1 ist schematisch das Vorgehen dargestellt, um in einem gegebenen Fall 
aus den Systemkenndaten Elektrizitätstarife abzuleiten, die im Sinne von Ab
schnitt 1 wirtschaftlich optimal sind. 

2.2.1 Berechnung der Grenzkostenstrukturen 

Die erste Phase - die Ermittlung der Grenzkosten-ist im oberen Teil des Diagram
mes (Schritte © bis ®) dargestellt. Die folgenden Merkmale dieser Berechnung 
sind hier besonders hervorzuheben: 
- Kapitalkosten bereits gebauter Anlagen spielen keine Rolle, denn sie können ja 

nicht mehr geändert werden. Hingegen sind die Kosten evtl. neu zu bauender An
lagen zu berücksichtigen; deshalb ist es notwendig, neben dem heutigen Zustand 
auch eine prognostizierte Entwicklung von Nachfrage und Angebot zu definie
ren7. Dabei sind die wichtigsten Bestimmungsgrössen die heute noch vorhande
nen Reservekapazitäten, Wachstumsraten und Diskontraten, denn alle Werte 
müssen ja auf einen gemeinsamen Zeitpunkt diskontiert werden [9, 10]. 

- Theoretisch variieren die Grenzkosten kontinuierlich über die Zeit mit der Netz
belastung (Ganglinie), und auch von Ort zu Ort und von Spannungsstufe zu 
Spannungsstufe. Man muss also vereinfachen. Gute Näherungen sind schon er
reichbar, wenn man die Ganglinien z. B. in vier Zeitzonen8 einteilt, und dann die 
Grenzkosten in diesen vier Zeitzonen für jede Spannungsebene je für Leistung 
(Fr./kW bzw. Fr./kW • a) und für Energie (Rp./kWh) ermittelt. Figur 2 zeigt ein 
Erfassungsschema, nach dem die wichtigsten Kostenkomponenten in den ver
schiedenen Zeitblöcken und Systemkomponenten berechnet werden können. 

- Am Ende der ersten Phase werden in Schritt ® die Grenzkosten möglichst direkt 
in Tarife (Preise) umgewandelt. Dabei muss ein erstes Mal berücksichtigt werden, 
welche Tarifelemente für welche Bezügergruppen von den Kosten der Messtech-

7 Es zeigt sich aber, dass die effizienten Tarifstrukturen nicht sehr sensitiv auf diese Prognoseunsi
cherheiten reagieren [5, 9, 10], d.h. dass der Rückkopplungskreis: Preise -• Nachfrage -• Angebot -» 
Grenzkosten -> Budgetausgleich -» Nachfragereaktion relativ schwach ist und gut konvergiert. 

8 In der Regel genügt die Unterteilung Sommer/Winter und je eine Hochlast- und eine Schwachlast
zone über den 24-Stunden-Tag. Diese Tageszonen müssen nicht unbedingt zusammenhängend sein. 
Wichtig ist aber, dass die Schwachlastzone nicht plötzlich zur Hochlastzone wird. 
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Figur 1 
Schematische Darstellung der iterativ angeordneten Schritte 

bei der Herleitung wirtschaftlich effizienter Tarifstrukturen für Elektrizität 
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Figur 2 
Schema für die Kostenerfassung nach Kostenkomponenten, 

Zeitblöcken und Systemkomponenten 
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nik her überhaupt einsetzbar sind. So müssen z. B. für Kleinabnehmer die Lei
stungskosten in Arbeitspreise (Rp./kWh) umgelegt werden, weil für sie die Lei
stungsmessung9 (heute noch) zu teuer ist. 
Grundsätzlich gibt es drei Typen von Tarifelementen, die je einem entsprechen
den Typ von Grenzkosten zugeordnet werden können. Für jede (homogene) Be
zügergruppe und jeden (homogenen) Zeitabschnitt des Tages, der Woche oder 
des Jahres sind diese Tarifelemente festzulegen: 
1. Benützerbezogene Gebühren:Feste Grundgebühr in Fr./Jahr, unabhängig von 

der Energiemenge oder der Leistung für die Ablesungen und die Verrechnung. 
2. Leistungspreise für leistungsabhängige Kosten (Fr./kW-Jahr oder Fr./kW für 

entsprechende einmalige Zahlungen, z. B. Anschlussgebühren usw.). 
3. Arbeitspreise für energieabhängige Kosten (Rp./kWh). 

9 Als Zwischenlösung sind Strombegrenzer möglich, die heute auch in der Schweiz von einigen Wer
ken angewandt werden (Gewerbetarif, z. B. [11]). 
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2.2.2 Kontrolle des Budgetausgleiches 

In der zweiten Phase wird der Budgetausgleich kontrolliert. Die Jahreskosten A 
(gemäss der Vollkostenrechnung der bestehenden Anlagen) werden den Erträgen E 
gegenübergestellt, die sich bei der heutigen Nachfrage ergeben, wenn die Tarife 
gleich den Grenzkosten gesetzt werden - also bei allokationsoptimalen Tarifen. Im 
allgemeinen werden E und A nicht gleich sein. Bei steigenden Durchschnittskosten 
ergibt sich E > A (bzw. bei fallenden Durchschnittskosten E < A). Wenn nun nicht 
über die Energiepolitik beschlossen wird, trotz unausgeglichenem Budget der 
Werke an den allokations-optimalen festzuhalten10, so müssen die Grenzkostenta
rife reduziert (bzw. erhöht) werden, um die Budgetbedingung E = A herzustellen. 
Die Ramsey-Regel [6,7] definiert ein Verfahren, bei dem diese Zusatzbedingung mit 
der kleinstmöglichen Abweichung vom wirtschaftlichen Effizienz-Optimum erfüll
bar ist. Grob vereinfacht müssen diese Preise dort möglichst wenig von Grenzkosten 
weg verändert werden, wo die Nachfrage sehr elastisch auf die Preise reagiert. Der 
Budgetausgleich muss vor allem über die Anpassung nachfrageunwirksamer (un
elastischer) Tarifelemente gesucht werden. (Illustrationsbeispiele sind z. B. in [7] 
und [14] gegeben.) Das Resultat dieser Ramsey-Modifikationen sind die «budgetre
vidierten Grenzkostentarife» (5) in Figur 1. 

2.2.3 Kontrolle weiterer Bedingungen 

In einer dritten Phase müssen nun diese Tarife noch an einer Reihe weiterer Be-
dingungen überprüft werden (§): Zunächst ist nochmals zu prüfen, ob keine Tarifele
mente im Tarifsystem sind, die beim Vollzug zu teuer wären (Bedingung a), und ob 
keine unzumutbaren Ungerechtigkeiten zwischen Bezügergruppen entstehen n . Als 
nächstes sollte auch geprüft werden (Punkt c in Figur 1), ob die ermittelten Tarife in 
einem Schritt eingeführt werden können, oder ob die Anpassung der heutigen Ta
rife zu grosse Sprünge erforderte. Wäre dies der Fall, so muss die Anpassung even
tuell auf zwei oder gar mehr Etappen verteilt werden. Allerdings darf diese wirt-
schaftsstrukturell begründete Begrenzung der Strukturanpassungsraten nicht als 
Alibi für eine «Nahezu-Zementierung» falscher Tarifstrukturen missbraucht wer
den. 

10 Würde dies im Interesse der volkswirtschaftlichen Effizienz beschlossen, so müsste der Staat die 
Einnahmenüberschüsse z. B. als Ressourcenabgabe abschöpfen (bzw. bei fallenden Kosten die Defizite 
als Subventionen bezahlen, vgl. [12].) Damit bei diesem Vorgehen die Effizienz verbessert wird, müssen 
die Durchschnittskosten, die Grenzkosten und die Tarifierung bei den Substitutionsenergien gewisse 
Bedingungen erfüllen [13]. 

11 Früher konnte es z. B. bei Blocktarifen vorkommen, dass zu grosse Sprünge im Rechnungsbetrag 
entstanden beim Übergang der Verbrauchsmenge von einem zum anderen Block. Sowohl bei degressi
ven als auch bei progressiven Tarifen ist ein Mindestmass an Willkür und Ungleichbehandlung bei der 
Wahl der Blockgrenzen nicht vermeidbar, vgl. auch [14, 15]. 
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Als letzten Prüfpunkt d) sind in Figur 1 die Nachfragereaktionen aufgeführt. Sol
che können dann entstehen, wenn die unter @ und ® durchgeführten Nachfrage
prognosen aufgrund von Preisen durchgeführt wurden, die wesentlich von den nun 
ermittelten Tarifen abweichen. Trifft dies zu, so muss überprüft werden, was für 
Nachfrageänderungen dies bewirken könnte, die dann ihrerseits die Grenzkosten 
derart stark ändern würde, dass eine Tarifanpassung nötig wäre. Die Erfahrung 
zeigt, dass das Tarifniveau als Ganzes auf die Gesamtnachfrage viel weniger sensi
tiv wirkt, als z. B. einzelne Taritorw/c/wrelemente auf die Ganglinien derart, dass 
Lastspitzen wandern können (vgl. [1, 13]). Auf ein solches Stabilitätsproblem, das 
bei der allokationseffizienten Tarifierung von Elektroheizungen und Warmwasser
boilern zu beachten ist, kommen wir in Abschnitt 3 zurück. 

Die verschiedenen «Iterationspfeile» in Figur 1 deuten nun an, dass je nach Re
sultat dieser zweiten Überprüfungen a) bis d) sich erneute Tarifmodifikationen auf
drängen können, die dann ihrerseits in einer weiteren Iterationsrunde wieder an 
den verschiedenen Bedingungen zu prüfen sind. Dieses ganze Verfahren ist zwar 
dem Prinzip nach systematisch stringent als Iterationsprozess konzipiert; konkret
numerisch kann man aber meistens pragmatisch vorgehen und die Konsequenzen 
von kleineren Änderungen nach der ersten Iterationsrunde ohne formale Analyse 
aller Teilschritte überblicken. Wichtig ist jedoch, dass eine Verfahrensanleitung de
finiert ist, die sowohl mit ziemlich groben (aber dafür wenig aufwendigen) als auch 
mit differenzierten (aber kostspieligen) Analyse- und Berechnungsverfahren bei 
den einzelnen Schritten anwendbar ist, und die zu praktikablen Lösungen nahe 
beim wirtschaftlich effizienten Optimum führt. 

3. Elektrizitätswirtschaftliche Situation und Tarifierung von Elektrizität in der 
Schweiz 

3.1 Die Bedeutung der hydraulischen Saisonspeicher 

a) Produktionsstufe: Engpassfaktor Winterenergie 

Wenn Deutschland, Italien oder Frankreich zusätzliche Kraftwerkskapazitäten 
brauchen, so ist es deshalb, weil die Leistung des bisherigen Kraftwerkparkes als zu 
knapp erachtet wird, um an den kältesten Wintertagen genügend Leistung (MW)n 

ins Netz zu «pumpen». In der Schweiz ist das anders. Wegen des grossen Anteils un
serer Saisonspeicher-Wasserkraftwerke ist der Engpassfaktor bei uns nicht die Lei
stung (MW), sondern die im Winterhalbjahr in der Schweiz produzierbare Energie
menge (Tv/h). Wenn unser Kraftwerkpark ausgebaut wird, so ist es nicht wegen zu 
knapper Produktionsleistung, sondern weil die Energiemenge im Winter als zu 

Man sagt dem, das System sei thermisch bestimmt. 
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knapp erachtet wird. Auf nationaler Ebene ist unsere Sorge nicht ein extrem kalter 
Wintertag, sondern ein strenger Winter kombiniert mit einem trockenen Jahr. Dann 
entleeren sich die Stauseen zu stark, und es muss gegen den Frühling hin per Saldo 
thermisch erzeugter Strom aus dem Ausland importiert werden13. 

b) Transmission und Verteilung; Engpassfaktor Leistung 

Auf den Stufen Transmission und Verteilung ist aber auch bei uns die Leistung 
der Engpassfaktor. Besonders in vielen Niederspannungsnetzen treten neuerdings 
Leistungsengpässe14 auf, während in den Mittelspannungs- und Hochspannungs
netzen (u.a. wegen der höheren Verschachtelungsgraden) im allgemeinen noch 
grössere Reserven vorhanden sind [16]. Die Tabelle 1 fasst die unterschiedlichen 
Engpass-Situationen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Ko
sten- (und Tarif-) Struktur zusammen (vgl. auch Abschnitt 3.3). 

Tabelle 1 
In der Schweiz ist der Engpassfaktor auf Produktionsstufe die Winterenergie 

(kWh), nicht die Leistung. Das bedeutet, dass die Kapazitätskosten 
der Produktionsstufe als Energiekosten (Rp./kWh) 

und nicht als Leistungskosten (Fr./kW • a) wirksam werden. 

Engpassfaktor 

Produktionsstufe 

Transmission und Verteilung 

Kraftwerkpark 

ohne bedeutende hydrau 
Saisonspeicher (Beispiel 
reich, BRD) 

Leistung (kW) 

Leistung (kW) 

lische 
: Frank-

mit einem bedeutenden Anteil an 
Saisonspeichern (Beispiel : 
Schweiz) 

Energie (kWh) = Arbeit 

Leistung (kW) 

c) Die Grenzkosten für die Produktion in einem System mit einem 
Energie-Engpass 

Zur Illustration nehmen wir an, der Kapazitätszubau erfolge mit einem Kern
kraftwerk mit folgenden Kennzahlen15: Investition 5000 Fr./kW, Reserven 10%, 

13 Der hydraulisch geprägte Kraftwerkpark der Schweiz ergänzt sich aber gut mit dem thermisch do
minierten der grossen Nachbarländer und begründet die wirtschaftlichen Vorteile des internationalen 
Stromaustausches. 

14 Und dies immer häufiger während der Niedertarifzeit! 
15 Vgl. auch [23]. Dort werden tiefere Investitionskosten, aber auch eine kürzere Abschreibungs

dauer und eine etwas geringere Jahresauslastung angenommen. Der resultierende kWh-Preis für die 
Winterenergie entspricht ziemlich genau den 15 Rp./kWh, die mit den hier angenommenen Daten re
sultieren. 
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Zinssatz 6%, Amortisationsdauer 25 Jahre, Vollaststunden 7500 Std. (4300 im Win
ter und 3400 im Sommer), Betriebs- und Brennstoffkosten 5,2 Rp./kWh, mittlerer 
Erlös (Grenzkosten) der Sommerenergie 5,5 Rp./kWh. 

Daraus ergeben sich die folgenden Grenzkosten für die Winterenergie ab Kraft
werk: Energie = 15,216 Rp./kWh, Leistung sO, und im Sommer: Energie im 
Durchschnitt 5,5 Rp./kWh, Leistung ~0. 

Übertragen auf die Tarife bedeutet das, dass die aus der Produktionsstufe resul
tierenden Tarifanteile im Winter nur aus einem einzigen Energiepreis bestehen, der 
tageszeitlich nicht zu differenzieren ist. Der Leistungsanteil ist vernachlässigbar. 

d) Widerspruch zwischen Autarkiebedingung und Preisbildung im 
internationalen Verbund 

Ein Vergleich der oben hergeleiteten Grenzkosten auf Produktionsstufe mit typi
schen Tarifen auf Hochspannungsebene zeigt folgendes : Das Tarif niveau17 liegt ge
samthaft unter dem der Grenzkosten, aber vor allem entspricht die Tarifstrukturbei 
weitem nicht der Struktur der Grenzkosten. Uns interessiert hier vor allem die 
Struktur: Die heutigen Tarife haben eine Struktur, als sei die Leistung, und nicht die 
Energiemenge im Winter der Produktionsengpass in der Schweiz. Das ergibt, im 
Vergleich zu den Grenzkosten, 
- zu tiefe Arbeitspreise im Winter, vor allem zur Niedertarifzeit, 
- zu hohe Tarife im Sommer, im Vergleich zum Winter, 
- eine dem Verursacherprinzip widersprechende Abstufung zwischen tiefem Ar

beitspreis nachts und höherem Arbeitspreis am Tag (im Winterhalbjahr), 
- zu hohe Leistungstarife im Vergleich zu den Arbeitspreisen. 

Diese wirtschaftlich ineffiziente Preisstruktur entsteht teilweise durch folgendes 
Dilemma: 

O Einerseits ist die Autarkiebedingung18 das Kernstück der schweizerischen In
vestirions- und Reservekapazitätsplanung. Daraus ergibt sich direkt die Konse
quenz, dass in der Schweiz die Winter energie und nicht die Leistung zum Engpass
faktor wird. Daraus folgt wiederum, dass in der Schweiz die Kapazität (nur) dann 
erweitert werden muss, wenn im Winterhalbjahr mehr Energie nachgefragt wird. Zu 
welcher (Tages-) Zeit diese Zusatzenergie verlangt wird, spielt für den Kapazitäts
ausbau keine Rolle, und deshalb sind die Produktionsgrenzkosten - und damit die 

16 Wenn man ohne Teuerung mit einem Realzins von 2% rechnet, so reduziert sich dieser Wert auf 
12,0Rp./kWh. 

17 Das ist deshalb so, weil heute die Grenzkosten der Produktion rund doppelt so hoch sind wie die 
aus alten und neuen Produktionsanlagen gemischten Vollkosten. 

18 Die Elektrizitätswirtschaft stellt - z. B. in [17] - die Bedingung, dass die Schweiz in 19 von 20 Jah
ren auch im Winterhalbjahr mindestens gleich viel (hochwertige) Energie exportiert wie (niederwer-
tige) importiert. 
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im Lichte der Autarkiebedingung wirtschaftlich effizienten Tarife tageszeitlich un
abhängige Arbeitskosten. 

Q Anderseits existiert der internationale Verbund. In diesem System ist die Lei
stung der Engpassfaktor und Energie ist zu Schwachlastzeiten19 billiger als zu 
Starklastzeiten. 

Der Widerspruch zwischen den Bedingungen Q u n d 0 führt nun zu der folgen
den aufschaukelnden Dynamik zwischen schweizerischer Ausbaukapazität und 
Energienachfrage20 im Winter: Die tiefen Arbeitspreise für Nachtproduktion be
ziehen sich nicht auf die hohen Kosten der zugebauten schweizerischen Produk
tionskapazität, sondern auf die Betriebskosten der Grundlastkapazität ausländi
scher thermischer Werke. Als Folge davon wächst der Elektrizitätskonsum (Ener
gie) im Winter rascher als es unter den angenommenen Bedingungen wirtschaftlich 
optimal wäre, und dieser zusätzliche Konsum wird dann - wiederum kraft der Aut
arkiebedingung - durch den Zubau weiterer teurerer schweizerischer Kapazitäten 
gedeckt. 

3.2 Nachttäler und Tarifstruktur 

a) Die Entwicklung der Belastungsverhältnisse tagsüber und nachts im Winter 

Bis in die frühen siebziger Jahre waren elektrische Verteilnetze21 in der Nacht 
deutlich schwächer ausgelastet als tagsüber; es gab grosse Nachttäler in der Bela
stungskurve (vgl. Figur 4). Zusätzliche Nachfrage in der Nacht verursachte deshalb 
im Verteilnetz keine Kapazitätskosten und nur sehr geringe zusätzliche Energiever
lustkosten. In dieser Situation war der Ausdruck «billige Nachtenergie» zutreffend 
(für Schweizer Verhältnisse allerdings nur unter dem Gesichtspunkt der Netzko
sten22, und der tiefere Arbeitspreis während dieser ausgesprochenen Schwachlast
zeit war ökonomisch effizient. 

In den siebziger Jahren stiegen Öl- und Gaspreise rasant. Die Folge war, dass die 
«billige» Niedertarifelektrizität zunehmend als Heiz- und Warmwasserenergie mit 
fossilen Energien konkurrenzieren konnte. Ein Substitutionsprozess von Öl und 
Gas zu Elektrizität wurde ausgelöst. Nachttäler begannen sich zu füllen. Aus der 
Sicht der Verteilwerke war dies - anfänglich - wirtschaftlich sinnvoll, denn es führte 

19 Man darf aber heute nicht mehr automatisch annehmen, dass auf allen Netzstufen die Schwach
lastzeit nachts und die Starklastzeit tagsüber ist. 

20 Vor allem in der «Niedertarif»-Zeit. 
21 Der Einfachheit halber verwenden wir den Begriff «Verteilnetz» auch stellvertretend für das 

ganze System der Hoch- und Mittelspannungstransmission, Transformation und Niederspannungsver
teilung. In der Fachsprache bedeutet Verteilung somit oft nur Niederspannungsverteilung. 

22 Dass die Nacht-Lasttäler für die Kostenstruktur der Produktionsstufe keine Rolle spielen, wurde 
in Abschnitt 3.1 erläutert. 
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zu einer besseren Auslastung ihrer Verteilinfrastruktur. Allerdings veränderten sich 
in der Folge die elektrizitäts-ökonomischen Rahmenbedingungen rasch, und dies 
zum Teil gerade wegen dieser zum Strategiefaktor erhobenen billigen Nachtener
gie: Einmal erhöhte sich dadurch die in den Wintermonaten verbrauchte Energie
menge, obwohl diese ja von Anfang an der Engpassfaktor auf Produktionsstufe war. 
Die Grenzkosten dieser Produktion waren aber schon deutlich höher als die Durch
schnittskosten und stiegen in den folgenden Jahren weiter an. Die zweite Verände
rung fand in der Verteil-Infrastruktur als direkte Folge der anhakenden Strategie 
der billigen Nachtenergie statt. Mit dem Auffüllen der Nachttäler kam es immer 
häufiger vor, dass die jährlichen Belastungsspitzen nicht mehr zur Hochtarifzeit, 
sondern zur Niedertarifzeit auftraten. Damit wurde eben jene Voraussetzung aufge
hoben, die anfänglich den billigen Nachttarif begründet hatte. Diese Nachtlastspit
zen traten naturgemäss zuerst in lokalen Verteilnetzen von Gemeindewerken auf 
[16], wo der Verschachtelungseffekt mit typischen Tageslasten (z. B. Industrie) ge
ring ist. Auf dieser Stufe sind Nachtspitzen in gewissen Regionen keine Seltenheit 
mehr, und in einem Teil der Niederspannungsnetze sind sie gar die Regel. Sogar auf 
der Stufe der Mittelspannung kantonaler Veiteilwerke sind Nachtspitzen vereinzelt 
schon aufgetreten. Schliesslich zeigt Figur 3 deutlich, dass diese Strukturverände
rung selbst in einem so grossen Versorgungsgebiet wie dem der NOK sichtbare Aus
wirkungen hat: Während das Verhältnis Xm = (max. Nachtlast/max. Taglast) 1972 
noch bei etwa 950 MW/1340 MW ^ 71 % lag, stieg es seither stetig und betrug 1981 

b) Konsequenzen für Grenzkosten und Tarife 

Unsere Untersuchungen zeigen, dass die oben eingeführte Verhältniszahl Xm eine 
massgebliche Bestimmungsgrösse für die tarifwirksame Kostenstruktur im Trans
missions-, Transformations- und Verteilsystem (nicht aber für die Produktions
stufe) darstellt. Solange Xm deutlich kleiner als 1 ist, sind die Verteilkosten in der 
Nacht tatsächlich sehr klein, und eine Abstufung der Arbeitspreise zwischen Nie
dertarif (NT) und Hochtarif (HT) ist gerechtfertigt. Wenn aber Xm auf 1 oder gar dar
über steigt, so lässt sich ein billiger Nachttarif auch von den Verteilungskosten her 
nicht mehr begründen. Nun zeigt sich, dass Xm nicht eine deterministische Grösse 
ist, sondern dass man von einer Wahrscheinlichkeitsverteilung Xm reden muss. Der 
Kapazitätskostenanteil (des Verteilsystems), der den Nachttarifen anzurechnen ist, 
steigt mit der Wahrscheinlichkeit p, dass in irgendeinem Jahr Xm > 1 ist. Diese 
Wahrscheinlichkeit nimmt natürlich zu, je näher Xm zum Beispiel im vergangenen 

23 Die angegebenen Xm-Werte entsprechen dem Verhältnis der Lastspitzen an den Tagen des grössten 
Normalkonsums im Versorgungsgebiet. J983 stieg \m im NOK-Gebiet auf 0,96 [19]. 
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Figur 3 
Die Entwicklung der maximalen Belastungen im NOK-Gebiet, in der 

Nacht und am Tag (und der minimalen Nachtlast), jeweils am Tag des grössten 
Normalkonsums, als Näherung für Xm (Xm ist das Verhältnis von maximaler 

Lastnachtspitze zur Tageslastspitze in einem Winter) 
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Jahr bei 1 war [22]. Für Bezügergruppen ohne Leistungsmessung ergibt das einen 
Zusammenhang zwischen Xm und dem Verhältnis 7tn t zwischen Nacht- und Tagtarif, 
wie er (schematisch) in Figur 5 dargestellt ist. 

c) Systemdynamik und wandernde Lastspitzen 

Heute liegen Arbeitspreise für Niederspannungsbezüger tagsüber typischer
weise um einen Faktor 2-2,5 über dem Niedertarif in der Nacht, selbst dort, wo häu
fig oder regelmässig Nachtspitzen auftreten. Gemäss den Grenzkostenüberlegun
gen müsste in diesen Fällen nur noch ein Arbeitstarif angewendet oder (theoretisch) 
gar der Nachttarif zum Hochtarif gemacht werden. Diese apodiktische Folgerung 
wäre aber in dieser Form aus ähnlichen Gründen falsch wie die statische Theorie 
des «Auffüllens» von Nachttälern mit billigem Nachtstrom24 falsch ist. Auch sie be
rücksichtigt die Dynamik des Systems nicht: Würde nämlich der-jetzt zu grosse -
Unterschied zwischen Hoch- und Niedertarif unbesehen und auf einen Schlag auf-
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24 Dieser Strom wurde da und dort sogar als «Überschussstrom» bezeichnet. Dass dies eine irrefüh
rende Bezeichnung ist, geht aus Abschnitt 3.1 klar hervor. 
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Figur 4 
Tages-Ganglinie ( = Belastungskurve über die Zeit) am Tag des grössten 

Normalkonsums im NOK-Gebiet 1972 und 1982 [19] 
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gehoben, so wären unerwünschte wandernde Lastspitzen nicht auszuschliessen25: 
Es könnte eine Rückverschiebung der Lastspitze auf die Tagesstunden stattfinden. 
Würde sich dadurch Xm wieder deutlich unter 1 senken, so müsste die Tarifstruktur 
7in t erneut angepasst werden. Der Nachtbezüger würde dadurch aber nur von den 
Kapazitätskosten der Verteilung entlastet. Die von ihm verursachten Produktions
kosten sind trotz der Nachttäler gleich hoch wie am Tag, nämlich etwa 15 Rp./kWh. 
Es ist in jedem Fall wirtschaftlicher, wieder grössere Nachttäler im Verteilnetz in 
Kauf zu nehmen, als im Winter Elektrizität zu tieferen Preisen als die Grenzkosten 
der Produktion abzugeben. 

Qualitativ scheint der Lösungsweg klar: Die gegenwärtige Situation ist volkswirt
schaftlich deutlich ineffizient, und die typischen Winter-NT-Bezüger (z. B. Heizun-

25 In der Schweiz sind zwar die Rundsteuerungssysteme durchwegs gut ausgebaut. Ihr Lastbewirt
schaftungseffekt könnte vielerorts genügen, um ein unkontrolliertes Wandern der Lastspitzen zu ver
hindern. 
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Figur 5 
Wenn das Verhältnis Â  zwischen maximaler Nachtspitze 

und Tagesspitze gegen 1 zunimmt, so steigt die Wahrscheinlichkeit, 
dass Xm in einem Winter über 1 steigt. Damit steigt der Anteil der Kapazitätskosten 

der Transmissions- und Verteilnetze der in den Tarifen der Nachtbezüger enthalten 
sein muss: Der Unterschied zwischen Hoch- und Niedertarif nimmt ab; 

bei Xm = 1 müssen die Arbeitspreise am Tag und in der Nacht 
(zunächst theoretisch) gleich hoch sein 
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gen und Boiler) werden erheblich von den typischen HT-Bezügern quersubventio
niert26. Um diese Abweichungen vom Sollzustand abzubauen, ist folgendes nötig: 
Nachttarife müssen relativ zu HT-Tarifen erhöht werden. Dies muss zwar in Etap
pen geschehen, aber die Etappen sollten deutlich grösser sein, als sie bei neueren 
Tarifrevisionen typischerweise gewählt werden. Wenn zum Beispiel ein Werk mit 
Xm~\ und einem Verhältnis HT/NT = 14,5/7,0 Rp. bei zweijährlichen Tarifrevi
sionen - typischerweise - auf 15,5/8,0 erhöht, so dauerte es mehr als 20 Jahre, bis 
das NT/HT-Verhältnis in den effizienten Bereich gemäss Figur 5 käme. Während 

26 Diese Quersubventionierung beträgt allein für die heute installierten Elektroheizungen der Grös-
senordnung nach etwa 150-200 Mio. Franken pro Jahr. Dieser Betrag muss durch die Sommerbezüger 
und Winter-HT-Bezüger aufgebracht werden. Die Haushalte zahlen etwa 50 Mio. Franken und die 
Wirtschaft rund 100-150 Mio. Franken davon. 
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langer Zeit würden falsche Preissignale weiterhin ineffiziente Investitions- und 
Konsumentscheide verursachen. Wichtig ist, dass mit einem Erfolgskontrollsystem 
die Auswirkungen auf die Belastungsstruktur laufend beobachtet werden. 

Die Zusammenhänge, wie sie in Figur 5 dargestellt sind, und die eben erläuterte 
Systemdynamik werden zwar heute qualitativ anerkannt. Die offensichtlichen Ab
weichungen der Tarifstruktur vom ökonomischen Optimum bereitet verschiedenen 
Werken Sorge. Konkrete Analysen dieser Dynamik fehlen aber bis anhin und be
gründen ein gewisses tarifpolitisches Vakuum. 

3.3 Tarifstrukturen für verschiedene Bezügergruppen 

a) Bezügergruppen als Ersatzgrösse für Ganglinienmerkmale27 

Jedes unserer mehr als 1000 Elektrizitätswerke ist - theoretisch - tarifautonom, 
was eine grosse Vielfalt von Tarifstrukturen28 erwarten Hesse. Dies stimmt nur be
dingt: Zwar ist diese Vielfalt in den (z.T. unbedeutenden) Details vorhanden; die 
grossen Grundlinien variieren aber wenig; sie finden sich überall wieder in ähnli-

Tabelle 2 
Typische Bezügergruppen mit jeweils separaten Tarifen. Die Bezügergruppe wird 
als indirektes Merkmal für Spannungsebene und Ganglinientypos herangezogen 

1. Sonderabnehmer (grosse Industrien) i 

2. Industrie, Gewerbe 

3. Wiederverkäufer (z. B. Gemeindewerke) 

4. Gewerbe, Landwirtschaft, Dienstleistungen : 

5. Haushalte ohne Elektroheizung 

6. Haushalte mit Elektroheizung (verschiedene Typen) 

7. Strassenbeleuchtung 

8. Baustellenstrom 

27 Eine Tagesganglinie ist die Funktion L(x), wo L die bezogene Leistung (kW) und x die Tageszeit 
zwischen 00 Uhr und 24 Uhr ist (vgl. Fig. 4). 

28 Nur die S/rwfowreigenschaften der Tarifordnungen interessieren hier; denn das Tarif niveau wird 
ja überall von der Budgetausgleichsbedingung bestimmt. 

Bezug ab Hoch- oder 
Mittelspannungsnetz 

Bezug ab Niederspannungsnetz 
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cher Form29. Eine dieser «konstanten Grundformen mit vielen Detailvarianten» ist 
die Tarifgliederung nach Bezügergruppen. Typische Bezügergruppen, für die je
weils eigene Tarifordnungen erstellt werden, sind in Tabelle 2 aufgeführt. 

Zunächst kommt die Frage auf: Warum ist für die Tarife die Bezügergrösse wich
tig? Ein kostenorientierter Tarif sollte doch unabhängig davon sein, wer den Strom 
für welchen Zweck bezieht. Diese Feststellung ist zwar richtig ; die Bezügergruppen 
werden aber als Ersatzgrössen für die kostenbestimmenden Merkmale der Bezüger 
herangezogen. Ein typisches Beispiel ist die Spannungsebene : Ein Industriebetrieb, 
der Strom vom 16-kV-Netz bezieht, verursacht im Niederspannungsnetz keine Ko
sten und sollte deshalb einen anderen Tarif haben als Niederspannungsbezüger. 
Auf dergleichen Spannungsebene werden «homogene Bezügergruppen» mit mög
lichst gleichen Tages- und Jahresganglinien30 gebildet, denn diese können als Er
satzgrössen für die Kostenstruktur verwendet werden. Man kann auf diese Art auch 
dort «kostengerechter» beziehungsweise wirtschaftlich effizienter tarifieren, wo 
zum Beispiel eine Leistungsmessung (heute noch) nicht wirtschaftlich ist. 

b) Nachfragewirksamkeit verschiedener Tarifelemente 

Die «Kunst der Tarifierungspraxis» besteht weitgehend darin, mit beschränkter 
Information über den zeitlichen Verlauf der Strombezüge möglichst nahe an eine 
wirtschaftlich effiziente Tarifstruktur heranzukommen. Es stehen eine Reihe von 
Elementen zur Verfügung, um die Grenzkostenstrukturen anzunähern und gleich
zeitig die Budgetausgleichsbedingung zu erfüllen; vgl. Tabelle 3. 

Eine vom Energieverbrauch unabhängige Grundgebühr C ist für bestehende Be
züger nicht nachfragewirksam. Theoretisch wäre sie für den Anschlussentscheid 
wirksam, sofern Alternativentscheide möglich sind, wie etwa bei Elektroheizungen. 
Allerdings zeigt hier die Praxis, dass für Anschlussentscheide einmalige Gebühren, 
die im Zeitpunkt des Anschlusses (A und B in Tab. 3) entrichtet werden müssen, be
deutend entscheidwirksamer sind als Energiepreise oder jährliche Grund- oder Lei
stungsgebühren [22]. 

Die Tatsache, dass feste Grundgebühren (für angeschlossene Verbraucher) nicht 
mehr entscheidungswirksam sind, lässt sich ausnützen, wenn mit der Ramsey-Regel 
der Budgetausgleich mit minimaler Abweichung von effizienten Grenzkostentari
fen erreicht werden muss: Wenn die Grenzkostentarifierung inklusive Grundge
bühren einen Einnahmenüberschuss erzeugt31, so können die Grundgebühren bis 

29 Dies rührt wesentlich davon her, dass die Tarifstrukturen der wenigen grossen Produktions- und 
Lieferwerke auf die grosse Zahl der mittleren und kleinen direkt als Struktur der Bezugskosten präjudi-
zierend durchschlägt (vgl. Abschnitt 3.4). 

30 bzw. mit möglichst gleichen Kenngrössen für die Ganglinien wie etwa die Benutzungsdauer im 
Winter und im Sommer. Eine der wichtigsten Grössen, die man kennen möchte, ist die Leistung, die ein 
Abonnent während der Systemspitze bezieht. 

31 Das heisst bei steigenden Durchschnittskosten. 
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Tabelle 3 
Die wirtschaftliche Effizienz von Tarifstrukturen wird auch dadurch beeinflusst, 
für welche Entscheide der Bezüger die Tarifelemente nachfragewirksam sind 

Tarifelement 

A. Einmalige feste An
schlussgebühr (Fr.) 

B. Einmalige leistungs
abhängige Gebühr 
(Fr./kW) 

C. Periodisch wieder
kehrende, feste 
Grundgebühr 
(Fr./Jahr) 

D. Gebühr für die in ei
ner Periode maximal 
bezogene Leistung 
(Fr./kW/Jahr) 

E. Arbeitspreise 
(Rp./kWh) 

Nachfragewirksam für 
neue Bezüger 
(Anschlüsse) 

Entscheid über 
Anschluss 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

Leistung 

nein 

ja 

nein 

ja 

ja 

bestehende 
Anschlüsse 

Energie 

nein 

ja 

nein 

nein 

ja 

Maximai-
Leistung 

nein 

nein 

nein 

ja 

nein 

Energie 

nein 

nein 

nein 

nein 

ja 

auf Null reduziert werden, um die Einnahmen auf das Niveau der Ausgaben zu re
duzieren. An den nachfragewirksamen Tarifelementen ändert sich dadurch nichts, 
und es gibt keine Einbusse an ökonomischer Effizienz. In [25] ist dieses Verfahren 
ökonomisch näher erläutert32 und in [14] am Beispiel von Haushalt-Elektrizitätsta
rifen konkret illustriert. 

Eine einmalige Anschlussgebühr (wie bei A oder B in Tab. 3) ist auch nicht mehr 
nachfragewirksam, nachdem der Anschlussentscheid einmal gefällt ist. Wenn diese 
Gebühr B leistungsabhängig ist, so wirkt sie auch auf den Entscheid, wie leistungs
stark zum Beispiel eine anzuschliessende Heizung sein soll. Einzelne Werke wen
den solche Gebühren vom Typ B für Elektroheizungen an, die progressiv mit der 
Anschlussleistung zunehmen. Die Statistiken zeigen, dass dadurch der mittlere An
schlusswert von Elektroheizungen signifikant reduziert werden konnte [22]. 

c) Benützungsdauer als Indikator für die Bemessung des Leistungspreises 

Die Leistungsgebühren trotz Verschachtelung der individuellen Leistungsspit
zen effizient zu gestalten, ist - zusammen mit den unter 3.1 und 3.2 behandelten - ei
nes der zentralen Tarifierungsprobleme. Eigentlich wäre jene individuelle Leistung 

32 Allerdings am Beispiel der Tarifierung im Verkehr. 
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für die Leistungsgebühr massgebend, die zurzeit der Systemspitze auftritt. Das zu 
messen wäre aber kaum möglich. Zudem müsste der Abonnent dauernd über die Sy
stemlast informiert werden und mittels Leistungsüberwachung - und -begrenzung -
entsprechend reagieren können33. Rundsteuerungssysteme und Lastabwurfver-
träge sind Lastmanagement-Methoden, die auch in der Schweiz häufig angewandt 
werden. 

Im benachbarten Ausland wird die Benützungsdauer34 als massgebende Kenn-
grösse herangezogen, um die Tarifstruktur (hier das Verhältnis zwischen Leistungs
und Arbeitspreis) wirtschaftlich möglichst effizient zu gestalten35 (vgl. [3, 20]). 
Dabei werden den Konsumenten häufig Optionen zwischen verschiedenen Tarif
regimes mit unterschiedlicher Benutzungsdauer offeriert. Der Leistungspreis wird 
dabei mit zunehmender Benutzungsdauer gegen die marginalen Kosten für Kapazi
tät erhöht, und der Arbeitspreis gegen die Grenz-Arbeitskosten herabgesetzt. Das 
beruht auf der - statistischen - Überlegung, dass mit zunehmender Benutzungs-
dauer auch die Wahrscheinlichkeit wachse, dass die individuelle Höchstlast mit der 
Systemspitze zusammenfalle. 

Das Tarifinstrument der vorbestellten Leistung, das insbesondere von der EDF 
eingesetzt wird, ist dabei ein geeignetes Anreizinstrument für den Bezüger (mit Lei
stungsmessung), seinen Leistungsbezug optimal zu planen und zu bewirtschaften. 
Es reduziert auch die Planungsunsicherheiten der Elektrizitätswerke und beein
flusst so die Kosten für Reservehaltung günstig. Der Konsument bestellt vertraglich 
eine bestimmte Leistung. Dafür bezahlt er einen «Leistungspreis für die bestellte 
Leistung», auch wenn er diese Leistung dann nicht in Anspruch nimmt. Für Über
schreitungen der bestellten Leistung bezahlt er einen erheblich höheren Preis. 

In der Schweiz werden solche Tarifinstrumente noch kaum angewendet36. Sie 
böten aber Möglichkeiten, die Effizienz der Tarifsysteme zu verbessern. Aufgrund 
des Winter-Energiepreises wäre bei uns das analoge Tarifinstrument der bestellten 
Winterenergie wirtschaftlich sinnvoll. 

33 Das lohnt sich (heute) nur bei Grossbezügern. 
34 Die Benutzungsdauer (in Stunden) ist das Verhältnis zwischen bezogener Energie (kWh) und ma

ximaler Leistung (kW) während einer bestimmten Periode, z. B. während eines Winters. Gut ausgela
stete Gemeindewerke haben eine Benutzungsdauer von etwa 5000 Std. pro Jahr. Die Benutzungsdauer 
einer Elektroheizung beträgt 700-1000 Std./Winter bei hohem Gleichzeitigkeitsfaktor, und diejenige 
von Haushalten etwa 800-1600 Stunden pro Jahr bei geringem Gleichzeitigkeitsfaktor. 

35 Bei Kleinbezügern (Haushalten) kann der Strombegrenzer als Ersatz für die Messung der maxi
malen Leistung eingesetzt werden. 

36 Die Freiburgischen Elektrizitätswerke [11] und die Compagnie Vaudoise d'électricité bieten -
weitgehend als Ausnahme - für Gewerbebetriebe ohne eigentliche Leistungsmessung einen Tarif mit 
Strombegrenzer an. 
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d) Tarifstrukturen und Entwicklung der Messtechnik und Informatik 

Die obige Diskussion macht deutlich, dass die Informationskosten37 weitgehend 
bestimmen, wie differenziert man tarifieren kann; insbesondere als Funktion der 
Tageszeit beziehungsweise der momentanen Systembelastung. In den letzten Jahr
zehnten ist das Zählerablesen wegen der relativen Verteuerung der Arbeit immer 
teurer geworden. Heute kostet eine Ablesung etwa 5 Franken. Unter dem Einfluss 
dieser Verteuerung der Arbeit war Vereinfachung die Grundtendenz: Einfache Ta
rife, Ablesungen nur noch ein- bis zweimal pro Jahr. 

Hier stehen wir vor einer Trendwende : die technische Revolution in der Mikroe
lektronik und Telematik macht auch vor Stromverbrauchserfassung, -Steuerung, 
Datenverarbeitung und Übermittlung nicht Halt. Es sind bereits heute Hardware-
und Software-Entwicklungen auf dem Markt, die gegenüber den traditionellen Me
thoden gleich mehrere Automatisierungsschritte anvisieren. Eine erste Stufe, bei 
der die traditionelle Zählerablesung direkt auf elektronische Datenträger gebracht 
wird, ändert an den Möglichkeiten, Energie und Leistung differenzierter (auch für 
kleinere Abnehmer) zu messen erst wenig. Die Voraussetzungen ändern aber 
schlagartig mit integrierten Systemen für elektronische Ablesung und Übertragung 
der Messdaten, inklusive deren Weiterverwendung für Abrechnungen und Lastbe
wirtschaftung [18, 21]. Zwar überschätzt man auch hier die Markteindringungsge-
schwindigkeiten, wenn man sich nur auf die theoretischen Anwendungspotentiale 
einzelner marktreifer technischer Komponenten abstützt38. Trotzdem ist mittelfri
stig die Trendwende zur technologisch verbilligten Ablesung und Datenverarbei
tung und deren Potential für differenziertere und wirtschaftlich effizientere Tarifie
rung vorprogrammiert. Die notwendige Kostenreduktion in der Mess-, Informa
tions- und Steuerungsautomatik lässt sich rückwärts durch einen Vergleich mit den 
vermiedenen Energie- und Leistungskosten abschätzen. Wenn diese Technologien 
direkt (durch Lastbewirtschaftung) und indirekt (über effizientere Tarifstrukturen, 
die sie ermöglichen) erlauben, gesamtschweizerisch die Maximallast beziehungs
weise die Winterenergie um 1-2% zu reduzieren, so stünden dafür mehrere 
100 Mio. Franken vermiedene Investitionskosten für die entsprechenden Mess-
und Informationssysteme zur Verfügung. 

3.4 Tarifwirkung von oben nach unten 

Die schweizerische Elektrizitätswirtschaft ist mit ihren rund 1200 selbständigen 
Elektrizitätswerken stark dezentralisiert. Trotzdem zeigt eine nähere Analyse der 

37 Vor allem Kosten für Informationsbeschaffung (Messen), aber auch für die Übermittlung und 
Verarbeitung. 

38 Ganz ähnliche Überschätzungen kann man bei Prognosen im Bereich neuer Informations- und 
Telekommunikationssysteme beobachten. Eine marktreife technische Komponenten macht noch kei
nen Markt. 
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Tarifsysteme über die verschiedenen Netzstufen (von der Produktion bis zum Nie
derspannungsnetz), dass gerade der tarifökonomische Einfluss weniger grosser 
Werke auf fast alle übrigen Werke weitreichend ist: Die Tarife dieser übergeordne
ten Werke stellen nämlich für die Bezügerwerke die Einkaufskosten dar und wirken 
wie vorgegebene Grenzkosten der Produktion. Die Struktur dieser Tarife der über
geordneten Werke schlagen also über alle Verteilstufen bis zum Endverbraucher 
durch39. Das bedeutet, dass mit den Tarifstrukturen weniger grosser Werke mass
geblich darüber entschieden wird, wie wirtschaftlich effizient oder ineffizient die 
Tarifstrukturen einer grösseren Zahl von kantonalen Verteilwerken und von mehr 
als 1000 lokalen Werken bestenfalls noch sein können. Die auf oberster Stufe beste
henden Tarifstrukturprobleme pflanzen sich nach unten fort. Wir haben in Ab
schnitt 3.1 erläutert, dass vor allem auf dieser Stufe die NT-Tarife im Winter we
sentlich zu tief und die Sommertarife zu hoch sind. 

3.5 Dynamik der Mischpreisrechnung 

Wenn in einem Versorgungssystem, in dem aufgrund von Mischpreisen tarifiert 
wird, die Grenzkosten gesamthaft deutlich über den Durchschnittskosten liegen, so 
spielt sich ein dynamischer Prozess mit zeitverzögerter Anpassung an neue Gleich
gewichtszustände zwischen Nachfrage und (Misch-) Preis ab. Dieser Prozess läuft 
seit etwa zehn Jahren auch in der Schweiz wie folgt ab: Die markanten Kostenstei
gerungen auf der Produktionsstufe und das Auffüllen der Nachttäler im Verteilsy-
stem haben ein signifikantes Ungleichgewicht zwischen Grenzkosten und herr
schenden Tarifen40 (die auf Mischrechnungen beruhen) ausgelöst. Allokationsöko-
nomisch sind die Arbeitspreise zu tief und verursachen ein zu hohes Nachfrage
wachstum. Die Zusatznachfrage AN41 muss mit neuen Produktionsanlagen zum 
Grenzkostenpreis von pg (Rp./kWh) gedeckt werden, wird aber wegen der Misch
rechnung zum tieferen Durchschnittspreis Pd verkauft. Ddurch entsteht der Elektri
zitätswirtschaft ein Verlust AV infolge des Nachfragewachstums von 

AV = AN(pg-pd) (Fr./Jahr). (1) 

Um in dieser Situation zunehmende Defizite zu verhindern, muss nun der Durch
schnittspreis für alle Bezüger um Apd erhöht werden. 

39 Die institutionell garantierte Tarifautonomie der vielen selbständigen Werke ist in der Praxis 
ebenfalls nur sehr beschränkt vorhanden. Die meisten kleinen Werke (oft sind das Dorfgenossenschaf
ten) verfügen nicht über die notwendige professionelle Infrastruktur, um eine eigenständige Tarifpoli
tik zu entwickeln. Sie übernehmen deshalb weitgehend die Empfehlungen ihrer Verbände oder der Lie
ferwerke. 

40 Insbesondere Niedertarif-Arbeitspreise im Winter. 
41 Vor allem für neue Wärmebezüger, die auch im Winter billigen Nachtstrom beziehen können. 
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Budgetausgleich : 

(N+AN) (pd+Apd) = N pd + ANpg 

Ap< = (p°-p<} ( i + k : ) (2) 

Durch diesen Prozess des Aufholens baut sich zwar die Diskrepanz zwischen den 
Kosten pg für neue Energie und dem Preissignal pd welches die Nachfrage erzeugt, 
langsam ab, jedoch mit grosser zeitlicher Verzögerung. In der Übergangszeit ist die 
Nachfrage künstlich überhöht, und es müssen mehr Produktions- und Verteilkapa
zitäten bereitgestellt werden als wirtschaftlich optimal. Die zuviel produzierte Elek
trizitätsmenge besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil wäre bei einer wirtschaftlich 
effizienten Tarifpolitik gespart worden, und der zweite wäre durch andere Energie
träger, insbesondere Öl und Gas, gedeckt worden. 

In diesem Zusammenhang wäre die folgende Fragestellung energiewirtschaft
lich von erheblicher Bedeutung: Welchen Einfluss hätte es auf die Elektrizitäts- und 
Öl/Gas-Nachfrage im Sommer und im Winter, wenn während der letzten und/oder 
während der nächsten 15 Jahre stets grenzkostennahe Tarifstrukturen angewendet 
würden? Qualitativ wäre zu erwarten, dass im Winter weniger und im Sommer eher 
mehr Elektrizität nachgefragt würde, dass fast kein elektrischer Winter-Wärme
markt entstanden wäre und Öl/Gas substituiert hätte, dass mehr dezentrale Anla
gen Wärme und Kraft gekoppelt erzeugen und ins Netz speisen würden, und dass 
auch in der Industrie für Wärmeerzeugung mehr Öl/Gas/Kohle und Sparmassnah-
men anstatt Elektrizität eingesetzt würden. Provisorische Grobschätzungen erge
ben, dass die Einflüsse mengenmässig vor allem im Winter mehrere TWh Elektrizi
tät und ein paar Prozentpunkte Öl/Gas-Anteil am Modalsplit betreffen könnten. 
Volkswirtschaftlich hätten Einsparungen resultiert. 

4. Zusammenfassende Schlussfolgerungen 

4.1 Zur Übertragbarkeit und Genauigkeit der Resultate 

Elektrizitätstarife (Tarifniveau, Tarifstruktur, Gliederung nach Bezügergrup
pen) müssen für jedes Elektrizitätswerk aufgrund der konkreten Daten42 seines Ein
zugsgebietes erarbeitet, periodisch überprüft und den neuen Bedingungen ange-
passt werden. In diesem Sinne sind Tarifberechnungen nicht von einem Werk zum 

42 Die wichtigsten Datenbereiche sind: Ankaufspreise für Arbeit und Leistung vom Lieferwerk 
(und/oder Kosten für zusätzliche Eigenproduktion oder Zukauf von Dritten), tageszeitliche und jah
reszeitliche Ganglinien (Belastungskurven) der Nachfrage, vorhandene Kapazitäten im eigenen Netz 
und Kosten für Kapazitätserweiterungen. 
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anderen übertragbar. Diese Nichtübertragbarkeit lässt sich aber nicht verallgemei
nern. Der Eindruck wäre falsch, es Hesse sich über eine bestimmte Situation ohne 
die Kenntnis einer grossen Menge von (geheimgehaltenen) technischen, finanziel
len und betrieblichen Detaildaten nichts aussagen. Dies mag zwar zutreffen, wenn 
es etwa darum ginge, das Tarifniveau oder einzelne Abschreibungsentscheide noch 
so zu justieren, dass ein ausgeglichenes Jahresbudget zu erwarten ist. Die angebots-
und nachfrageseitige Information über technisch-ökonomische Sachverhalte eines 
Elektrizitätsversorgungssystems ist aber nicht dermassen unstrukturierbar, dass 
wesentliche Erkenntnisse nicht gewinnbar wären, die für ganze Gruppen von Situa
tionen gültig sind. Es zeigt sich, dass für die mittel- und längerfristige Planung wirt
schaftlich effizienter und trotzdem praktikabler Tarifr/rwfc/wjstrategien die Kennt
nis einer relativ kleinen Zahl von wichtigen Systemskenngrössen schon wesentliche 
Aussagen zulässt. 

Beispiele illustrieren das: 
- Aus der Tatsache, dass auf Produktionsstufe die gesamtschweizerische Winter-

energie und nicht die Leistung den Kapazitätsengpass darstellt, ergeben sich lan
desweite Konsequenzen. Diese sind für alle lokalen Werke in der Schweiz letzt
lich die gleichen, was wirtschaftlich effiziente Tarifstrukturen anbetrifft. Dazu 
braucht es keine unzugänglichen Detaildaten eines einzelnen Werkes. 

- Wenn ein lokales Verteilwerk für 2 Mio. Fr./a Strom von einem Lieferwerk kauft 
und im Niederspannungsnetz einen Stromerlös von 3 Mio. Franken hat, so be
stimmen in der Regel fünf einfache Zahlen (nämlich die Stromtarife43 des Liefer
werkes) etwa zu Vi die Tarifhöhe und die Tarifstruktur des Verteilwerkes. Beson
ders bemerkenswert ist die Tatsache, dass diese Zukaufstarife für das Verteilwerk 
direkt die Grenzkosten der Beschaffung darstellen - mindestens kurzfristig. 

- Die Grenzkostenstruktur im Niederspannungsnetz des Verteilwerkes44 wird 
weitgehend durch den Systemparameter Xm bestimmt. (Xm ist das Verhältnis zwi
schen maximaler Belastung in der Nacht zur maximalen Belastung am Tag, vgl. 
Abschnitt 3.2). Dieser Parameter wird von der Durchmischung der Bezüger im 
Versorgungsgebiet (oder in Teilen davon) bestimmt. Hohe Anteile von Winter
wärmelasten (Elektroheizungen und -boiler) erhöhen die A,m-Werte. 
Bei unseren Analysen sind wir einer (Un-) Menge von Daten begegnet. Wer sich 

bedroht sieht, von Daten- und Informationsfluten überschwemmt zu werden45, 
oder wem gesagt wird, es fehlen doch noch diese und jene Daten, der tut gut daran, 
öfters Sensitivitätsüberlegungen und -analysen anzustellen und öfters nach der 
Relevanz von diesen und jenen Daten, Informationen und Annahmen zu fragen, 

43 Leistungspreis und vier Arbeitspreise je HT und NT, im Winter und im Sommer. 
44 Analoges gilt für regionale/kantonale Verteilwerke, die ihren Strom von übergeordneten Liefer

werken beziehen. 
45 In welchen wissenschaftlichen oder unternehmerischen Bereichen ist dies heute (noch) nicht der 

Fall? 
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und zwar spezifisch mit Blick auf die Fragen, die man erörtert. Solche Sensitivitäts-
überlegungen stellten wir hier aus verschiedenen Gründen sehr häufig an und ha
ben dabei ein bekanntes amerikanisches Sprichwort bestätigt gefunden : « It is better 
to be approximately right than exactly wrong.» Trotz einer grossen Anzahl von De
tailanalysen der Grenz- und Durchschnittskosten von Leitungen, Leitungsnetzen, 
Transformatoren, von Energie- und Leistungsverlusten konkreter Werke muss man 
letztlich dies anerkennen : Die wichtigen Weichen, wie nah oder wie weit man bei ei
nem wirtschaftlichen Optimum liegt, werden häufig bei ein paar wenigen Annah
men und Schlüsseldaten gestellt und nicht, indem man noch mehr Detaildaten in 
noch kompliziertere Modelle einführt. Eine einfache Illustration ist die folgende: 
Die Frage, ob man für die Investitionskosten des KKW Leibstadt46 5,5 oder nur 
4 Mrd. Franken einsetzt, ist nahezu irrelevant im Vergleich zur Frage, ob die Tarife 
die Tatsache einigermassen reflektieren, dass in der Schweiz die Energie menge im 
Winter, und nicht die Leistung, der Engpassfaktor ist. 

4.2 Grenzkostenstrukturen und Tarifierungspraxis 

In den letzten zehn Jahren haben sich die elektrizitätswirtschaftlichen Rahmen
bedingungen deutlich verschoben: Die Produktionskosten für zusätzliche Energie 
im Winterhalbjahr sind stark gestiegen, und in den Verteilnetzen wurden die Nacht-
Lasttäler teilweise oder ganz aufgefüllt. Dadurch hat sich die Struktur der Grenzko
sten markant verändert. Die Struktur der Elektrizitätstarife ist diesem Wandel aber 
noch nicht47 gefolgt. Das ist ein Hauptgrund dafür, dass heute zum Teil erhebliche 
Abweichungen zwischen Grenzkosten- und Tarifstrukturen bestehen. Betriebs
und volkswirtschaftlich bedeutet das, dass die Tarife in diesem Mass als Preis
signale ineffizient sind und zu Fehlallokationen von Mitteln führen. 

Die Abweichungen von den Grenzkosten sind besonders bei den Tarifen der 
grossen Produktionswerke an die Verteilwerke bedeutend und schlagen naturge-
mäss bis zum Endkonsumenten weitgehend durch. Sie haben mit dem Konflikt zwi
schen der Forderung nach Auslandunabhängigkeit und dem internationalen Markt 
zu tun. Die Tarifstrukturen der kantonalen und lokalen Verteilwerke entsprechen 
aus ihrer Sicht den Grenzkosten besser ; jedoch sind die Abweichungen bereits in ih
ren Ankaufstarifen enthalten. Diese Abweichungen lassen sich weitgehend mit den 
heute allgemein üblichen Tarifelementen eliminieren, indem zum Beispiel das Ver
hältnis zwischen Hoch- und Niedertarif oder zwischen Leistungs- und Arbeitsprei
sen usw. angepasst wird. 

Die wesentlichsten Situationsmerkmale und die entsprechenden tarifökonomi
schen Korrekturen können etwa wie folgt zusammengefasst werden: 

46 Als Basis für die Grenzkostenberechnung. 
47 Bzw. in ungenügendem Masse und mit erheblicher Verspätung. 
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a) Auf Produktionsstufe sind die Grenzkosten deutlich höher als die Durch
schnittskosten. Demgegenüber liegen die Grenzkosten im Verteilnetz häufig so
gar unter den Durchschnittskosten. Abweichungen nach oben und unten erge
ben sich je nach siedlungsstruktureller Situation. Gesamthaft ergeben sich aber 
steigende Kosten, was bei Grenzkostentarifierung in der ersten Runde zu Ein
nahmenüberschüssen führte. Wir gehen hier davon aus, dass diese Überschüsse 
tarifintern zu kompensieren sind, dass sie also nicht über energiepolitische In
strumentarien vom Staat abgeschöpft und zum Beispiel für Energiesparmass-
nahmen investiert werden. 

b) Bei Kleinbezügern ohne Leistungsmessung, aber mit Grundgebühren, kann 
(aufgrund der Ramsey-Regel) mindestens ein Teil des Budgetausgleichs wieder 
hergestellt werden, indem die Grundgebühren abgeschafft und auf die Arbeits
preise umgelagert werden (vgl. Abschnitt 3.3 sowie [14, 25]). 

c) Die Leistungspreise auf der Produktionsstufe sind relativ zu den Arbeitspreisen 
herabzusetzen, auch dann, wenn die Leistungspreise im internationalen Markt 
höher sind beziehungsweise gehalten werden. 

d) Die gravierendsten Tarifstrukturmängel finden sich in den Verhältnissen zwi
schen NT- und HT-Arbeitspreisen im Winter und zwischen Arbeitspreisen im 
Winter zu denen im Sommer. Während die Grenzkostenstruktur im Niederspan
nungsnetz mit ziemlich aufgefülltem Nachttal grob etwa 6:6:2:148 lautet, haben 
typische Tarife ohne Leistungsmessung immer noch etwa die Struktur 4:2:4:2. 
- Wegen der Versorgungssicherheit wird in der schweizerischen Elektrizitäts

versorgung die im Winterhalbjahr im Inland erzeugbare Energie zum Eng
passfaktor. Daraus ergibt sich, dass die Grenzkosten der Produktion nicht 
mehr von der Tageszeit abhängen. Tarifökonomisch heisst dies, dass im Win
ter die Abstufung zwischen Hoch- und Niedertarif-Arbeitspreisen weitge
hend oder ganz abzubauen ist49. Grundsätzlich gilt diese Aussage für alle 
Netzebenen. Am dringendsten ist die Korrektur aber auf Hochspannungs
ebene und in jenen Niederspannungsnetzen, wo die Belastungsspitze in der 
Niedertarifzeit diejenige in der Hochtarifzeit nahezu erreicht oder gar über
steigt. 

- Die Sommertarife sollten im Verhältnis zu den Wintertarifen gesenkt werden. 
Dies ist ebenfalls eine direkte Folge der Engpass-Situation im Winter. Dort, 
wo bereits heute unterschiedliche Sommer- und Wintertarife angewendet 
werden (weil die Messtechnik vorhanden ist), kann dies ohne weiteres durch 

48 HT Winter: NT Winter: HT Sommer : NT Sommer = 6:6:2:1. 
49 Unbestreitbar ist, bei diesen NT/HT-Ausgleichungen zu prüfen, dass die NT-Erhöhungsraten, 

z. B. bei Gewerbebetrieben, zumutbar bleiben bzw. dass eventuelle tarifliche Kompensationsmassnah-
men getroffen werden. Das Zumutbarkeitsargument darf aber auf keinen Fall als Alibi für eine anhal
tende Zementierung volkswirtschaftlich falscher Tarifstrukturen missbraucht werden. Damit wäre der 
Volkswirtschaft, und auf die Dauer auch den Betroffenen, nicht gedient. 
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eine Anpassung bestehender Tarifelemente geschehen50. Bei den Kleinab
nehmern, wo die Leistung nicht und die Energie nur mit einem Doppeltarif
zähler gemessen wird, sind verschiedene Strategien möglich : Einmal wäre be
reits eine effizientere Tarifstruktur so erreichbar, dass nicht nur im Winter, 
sondern auch im Sommer auf die tageszeitliche Abstufung der Arbeitspreise 
verzichtet würde und dafür die vorhandenen Doppeltarifzähler für eine saiso
nale Abstufung eingesetzt würden, mit Hochtarif im Winter und Niedertarif 
im Sommer. Es ist aber auch möglich, mit nur einem Doppeltarifzähler (der 
auf die tageszeitliche Abstufung eingestellt ist) die Sommer-/Winter-Bezüge 
ebenfalls separat zu messen. Es erfordert lediglich, dass die Zähler zweimal 
pro Jahr abgelesen werden, und zwar einmal im Frühjahr und einmal im 
Herbst. Man darf zwar nicht annehmen, dass die Zähler aller Kleinabonnen
ten am gleichen Stichtag (etwa am 1. April und am 1. Oktober) abgelesen wer
den können51. Vielmehr ist davon auszugehen, dass in einem Versorgungsge
biet etwa vom 15. März bis zum 15. April und vom 15. September bis ^.Okto
ber abgelesen wird. Man kann aber einfache Abrechnungsverfahren entwik-
keln, bei diesem Ablesemodus für jeden Abnehmer die verbrauchten HT- und 
NT-kWh, umgerechnet auf die Stichdaten 1. April bis 30. September und 
1. Oktober bis 31. März mit hoher Genauigkeit zu ermitteln [24]. In diesem Zu
sammenhang wäre auch noch zu prüfen, ob das Winterhalbjahr mit den höhe
ren Kosten und Preisen nicht auf den Zeitraum vom 1. November bis 30. April 
verlegt werden sollte. 

50 Dies ist auf der Hoch- und Mittelspannungsebene überall der Fall, auf der Niederspannungsebene 
jedoch nur bei grösseren gewerblich-industriellen Abnehmern. Schätzungsweise werden 70-80% aller 
Kosten so abgerechnet. 

51 Dies wird zwar einmal möglich sein, allerdings elektronisch ; möglicherweise ähnlich wie die PTT 
schon seit jeher Telefonzähler (inkl. HT/NT-Tarifstufen) automatisch ablesen und verrechnen. 
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Zusammenfassung 

Wirtschaftlich effiziente Tarifstrukturen für Elektrizität in der Schweiz: 
Möglichkeiten und Grenzen 

1. Die ökonomischen Grundsätze für eine wirtschaftlich optimale Tarifierung des Gutes Elektrizität 
(keine Speicherbarkeit, lange Investitionszeiträume, hohe Fixkostenanteile). Begründung der Grenz
kostentheorie als taugliches Instrument für die Umlegung von Kosten auf Preise. Bedeutung der heuti
gen Situation steigender Durchschnittskosten. Zusätzliche Randbedingungen und Kriterien für die Ta
rifierung in der Praxis: Budgetausgleich der Unternehmer, Mess- und Informationstechnologie, soziale 
Aspekte usw., Zusammenhänge zwischen Tarifen und verschiedenen Kostenkomponenten einerseits 
und der Effizienz der Investitions- und Betriebsmittel der Elektrizitätsunternehmen bzw. der Volks
wirtschaft andererseits. 

2. Die Entwicklung der volks-, energie- und elektrizitätswirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der 
Schweiz(und in Europa) in den letzten 10 Jahren und Ausblick auf die Zukunft. Entwicklung der Nach
frage, der Durchschnitts- und Grenzkosten der Elektrizität auf Produktions- und Verteilstufe. Zusam
menhänge zwischen Kosten und Nachfragestruktur Sommer/Winter, Tag/Nacht. Die Bedeutung der 
hydraulischen Lauf- und Speicherzncrgie und der Kernenergie für die Lieferungsverhältnisse zu ver
schiedenen Zeiten. Die Rolle von Import und Export im Rahmen des europäischen Verbundes. 

Entwicklung der Tageslastkurven und der Lastspitzen Verhältnisse Tag und Nacht. Beispiele (anony
misiert) schweizerischer Produktions- und Verteilwerke. 

3. Die Implikationen der Kostenstrukturen und der Tarifierung: Leistungs- und Arbeitspreise im 
Sommer und im Winter, Tag und Nacht. Vergleiche mit dem Stand und der Entwicklung der Tarifpra
xis in der Schweiz; Vergleiche mit dem Ausland. Hinweise auf die volkswirtschaftliche Bedeutung der 
Elektrizitätstarife, insbesondere für die Wirtschaft und Exportwirtschaft. Existenz von Quersubventio-
nierungen. Bedeutung der langzeitlichen Veränderung der Tarife und der Tarifstrukturen für die Wirt
schaft. Kurzfristige, schrittweise Tarifrevisionen und Information über längerfristige Tendenzen sind 
notwendig. Hinweise auf die Zusammenhänge zwischen Tarifen und Energiepolitik. 


