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Info: Fakturierung der Jahresleistung
Der Übergang von der Fakturierung der monatlichen Leistung hin zur Fakturierung der Jahres
leistung im Jahr 2014 sollte den Kunden ihren tatsächlichen Einfluss auf das physische Elektrizi
tätsverteilungsnetz bewusst machen. In dieser Hinsicht ist es ebenfalls wichtig, dass jeder Kunde
einen Anreiz dazu erhält, Massnahmen zur Senkung seines Verbrauchs zu ergreifen. Die vorlie
gende Richtlinie definiert die Regeln für die Fakturierung der Jahresleistung.
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Grundprinzip
Die Jahresleistung ist ein Element der Tarifstruktur des Entgelts für die Netznutzung.
Sie wird auf der Grundlage der maximalen Leistung pro Viertelstunde, die ein Kunde
während der letzten zwölf Monate bezogen hat, fakturiert.
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Schaffen von Anreizen zum Energiesparen
Unter Anwendung des Grundprinzips müsste ein Kunde, der seinen Verbrauch und die
bezogene Leistung senkt, zwölf Monate warten, bis er in Bezug auf die Fakturierung
der Leistung profitieren kann. Um einen Anreiz zur Umsetzung von Energiesparmass
nahmen zu schaffen, kann Groupe E jedoch auf Wunsch des Kunden eine künstliche
Reduzierung der maximalen fakturierten Leistung zu folgenden kumulativen Bedin
gungen vornehmen:

Groupe E AG – Version 2015.0, gültig ab 01.01.15

3

•

Die maximale bezogene Leistung wird über einen vergleichbaren Zeitraum (entwe
der zum gleichen Zeitraum des Vorjahres oder die vorausgehenden Wochen oder
Monate) um mindestens 15% gesenkt;

•

Die Senkung der maximal bezogenen Leistung muss langfristig sein (> 1 Jahr). Dies
wird anhand der vom Kunden eingeleiteten Energiesparmassnahmen beurteilt.

Ausnahmen
Die Fakturierung der Jahresleistung kann für den Kunden eine Benachteiligung dar
stellen, wenn er versehentlich oder aus Notwendigkeit die Leistung überschreitet, die
er üblicherweise maximal bezieht. Groupe E unterscheidet in diesem Fall zwischen dem
aussergewöhnlichen Bezug (unvorhersehbares Ereignis) und dem selten vorkommen
den Bezug (vorhersehbares Ereignis). In beiden Fällen kann Groupe E auf Wunsch des
Kunden eine künstliche Senkung der fakturierten maximalen Leistung zu folgenden
Bedingungen vornehmen:
Im Fall des aussergewöhnlichen Bezugs (kumulative Bedingungen):
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•

Während eines kurzen Zeitraums überschreitet die maximale bezogene Leistung
gegenüber einem vergleichbaren Zeitraum (entweder der entsprechende Vor
jahreszeitraum oder die vorausgehenden Wochen oder Monate) die gewöhnlich
bezogene Leistung auf unübliche Weise um mindestens 30%;

•

Eine Angabe des Grunds der aussergewöhnlichen Steigerung des Verbrauchs wird
vom Kunden geliefert, sobald ihm dieser bekannt ist, spätestens aber einen Monat
nach dem Bezug der Leistung, für die er eine Anpassung verlangt.

Im Fall des selten vorkommenden Bezugs (kumulative Bedingungen):
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•

Die betreffende maximale Leistung übersteigt während höchstens einem halben
Tag den zweithöchsten Bezug des Jahres um 30% (ausserhalb der geplanten Über
schreitungsperiode);

•

Die betreffende maximale Leistung wird höchstens einmal pro Jahr bezogen;

•

Der Kunde kündigt den Tag und die Uhrzeit des gewünschten selten vorkommen
den Bezugs mindestens zehn Arbeitstage im Voraus an;

•

Der Kunde hat die vorgängige Genehmigung von Groupe E zum ausserordentli
chen Bezug einer höheren als der üblicherweise bezogenen Leistung erhalten, auf
der Grundlage von zuvor Groupe E gelieferten technischen Erklärungen;

•

Groupe E ist berechtigt, eine Verschiebung des selten vorkommenden Bezugs zu
verlangen, wenn der Zeitpunkt dafür im Hinblick auf den gesamten oder den loka
len Bezug aus dem Netz von Groupe E ungünstig ist.

Rückwirkung
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Rückwirkung ist ausschliesslich für die letzte ausgestellte Rechnung zum Zeitpunkt der
Anfrage zulässig. Nach Ablauf des Fälligkeitsdatums wird keine Rückwirkung gewährt.
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Adresse für Anträge
Kundenanträge für eine Anpassung der Leistung (Anreize zum Energiesparen oder
Ausnahmen) sind an folgende Adresse zu richten:
Groupe E AG
Direktion Energieverteilung – Gestion opérationnelle
Route de Morat 135
1763 Granges-Paccot
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