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Neuregelung zum Pooling im Zuge der Verordnungsänderungen zum Energiewirtschaftsrecht  

 

 

 
Für die Neuberechnung der Netzentgelte 2014 muss bis zum 15. Oktober eine Einschätzung für die Höhe der vorgelagerten 

Netzkosten vorgenommen werden. Hierzu müssen die Auswirkungen der Poolingvorgabe gemäß der Verordnungsänderung 

§17 Abs. 2a StromNEV bekannt sein. 

Ziel der Verordnungsänderung war es, vor dem Hintergrund der zahlreichen offenen Rechtsstreitigkeiten einerseits mehr Klarheit zu 

schaffen und andererseits aber auch den Kreis der vom Pooling begünstigten Konstellationen zu erweitern. Dieser Zielvorstellung wird 

die Verordnungsänderung teilweise gerecht. Allerdings weist auch diese noch erhebliche Schwachstellen auf und lässt 

Interpretationsspielräume offen. Hinweise zur Auslegung finden sich in der Begründung zur Verordnung wieder, können jedoch 

teilweise offene Detailaspekte nicht zweifelsfrei klären. So haben erste Rückmeldungen einiger Netzbetreiber gezeigt, dass die 

Verordnungsänderung nicht einheitlich ausgelegt wird und zur unterschiedlichen Umsetzung führt.  

Im Folgenden möchten wir Sie anhand von einigen Fallkonstellationen über die Auswirkungen und Schwachstellen der neuen 

Poolingregelung informieren. 

 

1 Poolingregelung entsprechend der Verordnungsänderung: 

Zur einheitlichen Pooling-Regelung wurde § 17, StromNEV um folgenden Absatz (2a) ergänzt: 

„(2a) Eine zeitgleiche Zusammenführung mehrerer Entnahmestellen zu einer Entnahmestelle zum Zwecke der Ermittlung des 

Jahresleistungsentgeltes nach Absatz 2 Satz 2 (Pooling) ist unabhängig von einem entsprechenden Verlangen des jeweiligen Netznutzers 

durchzuführen, wenn all diese Entnahmestellen 

1. durch denselben Netznutzer genutzt werden, 

2. mit dem Elektrizitätsversorgungsnetz desselben Netzbetreibers verbunden sind, 

3. sich auf der gleichen Netz- oder Umspannebene befinden und 

4. entweder Bestandteil desselben Netzknotens sind oder bei Vorliegen einer kundenseitigen galvanischen Verbindung an das 

Elektrizitätsversorgungsnetz angeschlossen sind. 

 

Im Übrigen ist ein Pooling mehrerer Entnahmestellen unzulässig. Das Vorliegen der in Satz 1 genannten Voraussetzungen hat der Netznutzer 

nachzuweisen. Das Pooling erfolgt 

1.  im Falle des Satzes 1 Nummer 4 erste Alternative durch eine zeitgleiche und vorzeichengerechte Addition (Saldierung) der 

Lastgangzeitreihen der Entnahmestellen innerhalb des zeitgleichen Messintervalls der Lastgangzählung oder 

2. im Falle des Satzes 1 Nummer 4 zweite Alternative durch eine zeitgleiche Addition der richtungsgleichen Lastgangzeitreihen der 

einzelnen Entnahmestellen innerhalb des zeitgleichen Messintervalls der Lastgangzählung.“ 

Gemäß § 32 Absatz 12 StromNEV ist die Poolingregelung ab dem 01.01.2014 anzuwenden.  

Im neuen § 17 Abs. 2a wird das Pooling weitgehend in dem Verständnis ausgelegt, wie es von einigen E.ON-Netzgesellschaften ausgelegt 

wurde:  

1. Innerhalb eines Netzknoten werden alle Entnahmen der gleichen Ebene vorzeichenrichtig gepoolt (also auch bei unterschiedlichen 

Energieflussrichtungen). Bei Entnahmestellen eines Netzknotens besteht nicht die Bedingung der kundenseitigen Verbindbarkeit. 

2. Bei unterschiedlichen Netzknoten werden nur vorzeichengleiche ¼-h-Werte je Netzknoten addiert; ansonsten erfolgt für die ¼-h mit 



unterschiedlichen Energieflussrichtungen kein Pooling.  

Der entscheidende Unterschied zur früheren E.ON-Handhabung ist die Vorgabe der „galvanischen“ Verbindbarkeit im technischen 

Verständnis. Eine weitere Einschränkung sind die höheren Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der technischen Anlagen, die diese 

Verbindbarkeit herstellen. In der Begründung der Verordnungsänderung ist eine galvanische Verbindung wie folgt definiert: „Eine 

galvanische Verbindung stellt eine technische, elektrisch leitfähige Verbindung zwischen den Entnahmestellen dar, die entweder permanent 

geschlossen ist oder durch eine Schalthandlung geschlossen werden kann und einen hohen Anteil des sonst anfallenden Leistungsbedarfs 

übertragen kann.“  Weiter heißt es: „Über mehrere Netzebenen hinweg ist eine galvanische Verbindung nicht möglich, da eine 

Umspannebene (Transformator) nie eine elektrisch leitfähige Verbindung darstellt.“  

 

 

2 Auswirkungen und Schwachstellen der Verordnungsänderung 

Die neue Poolingregelung führt dazu, dass die Entnahmestellen in deutlich mehr Konstellationen gepoolt abgerechnet werden können als 

dies bei der Festlegung der BNetzA der Fall gewesen ist. Allerdings weist auch die Verordnungsänderung teilweise noch erhebliche 

Schwachstellen auf und lässt Auslegungsspielräume offen. Die Rückmeldung einiger Netzbetreiber hat gezeigt, dass die 

Verordnungsänderung noch erhebliche Schwachstellen aufweist und in einigen Punkten je nach Sichtweise zu einer nicht sachgerechten 

Auslegung führt. Kritisch sind insbesondere die beiden folgenden Punkte:  

1. Die kundenseitige, galvanische Verbindung bzw. Verbindbarkeit der Entnahmestellen 

2. Vom vorgelagerten Netz aufgeprägte Transitströme werden nicht ausgeglichen 

Im Folgenden werden die Auswirkungen und Schwachstellen der Verordnungsänderung anhand einiger Fallkonstellationen erläutert. 

 

2.1  Poolen der Entnahmestellen innerhalb eines Netzknotens 

Gemäß § 2 Nr. 11 StromNEV wird unter einem Netzknoten „der räumlich eng begrenzte Teil eines Elektrizitätsversorgungsnetzes 

verstanden, der sich auf einem baulich zusammengehörenden Gebiet befindet und aus a) einem Umspannwerk, einer Umspannanlage, 

einer Umspannstation, einer Ortsnetzstation oder einer Schaltanlage oder b) einer sonstigen Übergabestelle bei Vorliegen einer den in 

Buchstabe a) genannten vergleichbaren galvanischen Verbindung besteht, mit der eine oder mehrere Entnahmestellen verbunden sind.“ 

Die Benutzung des Begriffes Umspannwerk bzw. Umspannanlage als typisches Beispiel für einen Netzknoten beinhaltet unmittelbar, dass 

ein Netzknoten typisch folgende Betriebsmittel umfasst:  

 

 die oberspannungsseitige Schaltanlage mit Schaltfeldern und Sammelschiene 

 den Umspanner mit ober- und unterspannungsseitigen Anschlüssen 

 die unterspannungsseitige Schaltanlage mit Schaltfeldern und Sammelschiene   

 

Diese Anlagen stellen gemeinsam den räumlich eng begrenzten Teil des Elektrizitätsversorgungsnetzes dar.  

In der Begründung der Verordnungsänderung wird das Verständnis formuliert, dass sämtliche Entnahmestellen auf Seiten des 

Netzbetreibers oder Netznutzers durch eine Sammelschiene oder „vergleichbare technische Einrichtung“  die Möglichkeit einer galvanischen 

Verbindung haben. Es besteht also nicht die Voraussetzung einer Verbindbarkeit auf Kundenseite. Bestandteil des Netzknotens ist sowohl 

die oberspannungsseitige als auch die unterspannungsseitige Sammelschiene. Es wird für den Begriff Netzknoten nicht vorausgesetzt, dass 

bei einem Umspannwerk bzw. einer Umspannanlage die galvanische Verbindbarkeit der Abgänge in beiden Spannungsebenen bestehen 

muss. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass die galvanische Verbindbarkeit durch eine Sammelschiene oder einer vergleichbaren 

galvanischen Verbindung nur auf einer der Spannungsebenen für das Vorliegen eines Netzknotens ausreichen muss. Es wird weiterhin nicht 

vorausgesetzt, dass die Sammelschiene in der Entnahmeebene der Entnahmestellen liegen muss; sie muss innerhalb des Netzknoten 

liegen. 

Abbildung 1 zeigt beispielhafte Anschlusssituationen, in denen die Entnahmestellen eindeutig gepoolt abzurechnen sind. 

 



 

 
Abbildung 1:  Gepoolt abzurechnende Entnahmestellen innerhalb eines Netzknotens 

 
In Abbildung 2 sind Anschlusssituationen dargestellt, in denen die Entnahmestellen nicht oder nur teilweise gepoolt abgerechnet werden 

können, da diese in verschiedenen Netzebenen liegen. 

 

     
Abbildung 2:  Entnahmestellen in unterschiedlichen Netzebenen 

 

2.2 Pooling der Entnahmestellen unterschiedlicher Netzknoten: 

Bei unterschiedlichen Netzknoten werden die richtungsgleichen Lastgangzeitreihen der Netzknoten innerhalb des zeitgleichen Messintervalls 

der Lastgangzählung addiert, also gepoolt, wenn die Netzknoten bzw. die Entnahmestellen kundenseitig galvanisch verbunden sind. Die 

Einschränkung der „kundenseitigen galvanischen Verbindbarkeit“ stellt eine erhebliche Schwachstelle der Verordnungsänderung dar und 

gibt Spielraum für unterschiedliche Auslegungen.  

Das Elektrizitätsversorgungsnetz eines Dritten ist dabei nicht als kundenseitige galvanische Verbindung in diesem Sinne anzusehen. Die 

technische Verbindung darf - im Gegensatz zur Beurteilung bei einem Netzknoten - auch nicht Bestandteil des vorgelagerten Netzes sein. 

Eine solche galvanische Verbindung oder Verbindbarkeit im Sinne einer elektrisch leitfähigen Verbindung oder Verbindbarkeit besteht nur 

bei einer hinreichenden Leistungsfähigkeit der Verbindung. In der Begründung heißt es: 

„Eine solche galvanische Verbindung oder Verbindbarkeit im Sinne einer elektrisch leitfähigen Verbindung oder Verbindbarkeit besteht dann, 

wenn der Netznutzer zumindest die Möglichkeit hat, die Entnahmeleistung an den Entnahmestellen durch den Einsatz eigener, hierfür durch 

ihre tatsächliche technische Auslegung geeignete Betriebsmittel zu verlagern.“ 

Die tatsächliche technische Auslegung der Betriebsmittel muss also geeignet sein, die Entnahmeleistung an seinen Entnahmestellen zu 

verlagern. Eine derartige Möglichkeit zur Verlagerung der Entnahmeleistung kann sich bei nachgelagerten Netzbetreibern mit größerem 

Netzgebiet auf bestimmte Entnahmestellen in einem oder mehreren Teilgebieten des Gesamtnetzgebietes beschränken. 

Eindeutig ist die Poolingregelung hinsichtlich folgender  Fälle: 

 



 
Abbildung 3:  Poolingregelung bzgl. Entnahmestellen verschiedener Netzknoten 

 
Unklar hingegen sind folgende Anschlusssituationen: 

Die Entnahmestellen eines nachgelagerten Netzbetreibers bzw. Netzkunden befinden sich in der Oberspannungsseite unterschiedlicher 

Netzknoten, zwischen denen nur in der unterlagerten Netzebene eine galvanische Verbindung besteht. In diesem Fall gibt es zwei 

unterschiedliche Sichtweisen: 

 

 Die Entnahmestellen der verschiedenen Netzknoten sind gepoolt abzurechnen, da es nicht relevant ist, ob die Netzknoten ober- oder 

unterspannungsseitig verbindbar sind. 

 Die Entnahmestellen der verschiedenen Netzknoten sind nicht gepoolt abzurechnen, weil der Transformator keine galvanische 

Verbindung darstellt. 

 

 

 
Abbildung 4:  Nicht eindeutig geregelte Anschlusssituationen 

 

2.3 Vom vorgelagerten Netz aufgeprägte Transitströme werden nicht ausgeglichen 

Insbesondere hinsichtlich des Umgangs mit Transitströmen weist die Verordnungsänderung eine erhebliche Schwachstelle auf. Bei 

mehreren Netzknoten kann es bei vermaschter Betriebsweise der Teilnetze zwischen den Entnahmestellen zu Transitströmen bzw. 

Ausgleichsvorgängen über das Kundennetz kommen. Diese vom vorgelagerten Netz aufgeprägten Transitströme werden gemäß der 

Poolingvorgabe nicht ausgeglichen, da bei unterschiedlichen Entnahmestellen nur die richtungsgleichen ¼-h-Werte addiert werden. Dies 



führt dazu, dass die vorgelagerten Netzkosten des Netzkunden steigen aufgrund von Schalthandlungen des vorgelagerten Netzbetreibers. 

Dies ist nicht sachgerecht. Hierzu sehen wir im Rahmen der Verordnungsänderung jedoch keine Lösung.  

 

3 Fazit 

Durch die Verordnungsänderungen wird eine Pooling-Regelung geschaffen, die klarer ist als die bisherige BNetzA-Regelung. Außerdem wird 

der Kreis der vom Pooling begünstigten Konstellationen deutlich erweitert. Dennoch stellt insbesondere die Auslegung der galvanischen 

Verbindbarkeit eine erhebliche Schwachstelle dar, die in der Form nicht sachgerecht ist. Weiterhin problematisch ist, dass die Transitströme 

nicht ausgeglichen werden.  

Die Poolingregelung hat möglicherweise erhebliche Auswirkungen auf Ihre vorgelagerten Netzentgelte und die Netzerlöse von poolbaren 

Netzkunden. Dies muss bei der bevorstehenden Netzentgeltkalkulation berücksichtigt werden.  

Durch die Auslegungsmöglichkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten durch Vereinbarungen nach § 17 Abs. 2a StromNEV bestehen 

Optimierungsmöglichkeiten.  

BET unterstützt Sie gerne bei der Optimierung Ihrer Anschlusssituation sowie bei der Erstellung von Netzanschlussgutachten zum Nachweis 

gegenüber dem vorgelagerten Netzbetreiber.  

 

 
Ihre Ansprechpartner: 

Dr. Elfried Evers  
BET GmbH Hamm  
Rotdornschleife 23 
59063 Hamm  
+49 (2381) 4500-56  
elfried.evers@bet-hamm.de    

Kevin Löer 
BET GmbH 
Alfonsstraße 44 
52070 Aachen 
+49 (241) 47062-498 
kevin.loeer@bet-aachen.de 

 
 
Wenn Sie künftig keinen Newsletter mehr von uns erhalten wollen, antworten Sie einfach auf diese Email mit dem Hinweis "löschen". Alternativ können Sie uns telefonisch unter +49 241 47062-
423 oder auf dem Postweg erreichen. Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
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