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Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Bundesnetzagentur steht in der Pflicht, dem Bundeswirtschaftsministerium bis 
Jahresende 2014 einen Bericht vorzulegen, mit Vorschlägen zur Evaluierung und weiteren 
Ausgestaltung der Anreizregulierung.  

Nach einem ersten Workshop am 25. November 2013 (siehe hierzu auch unser 
Informationsmailing vom 12. Dezember 2013), fand nun eine zweite Veranstaltung der 
Bundesnetzagentur am 19. März statt.  

Unsere BET-Experten waren vor Ort und haben für Sie das Wichtigste zusammengefasst. 
Danach berichten wir Ihnen von den Göttinger Energietagen, die vom 27. bis 28. März 
stattfanden und den Workshop der Bundesnetzagentur ideal ergänzt haben. 

BET wird sich weiterhin an der Diskussion und Gestaltung eines verbesserten 
Regulierungsrahmens beteiligen und wie gewohnt darüber berichten. 

Für Ihre Rückfragen, aber auch für Anmerkungen, Wünsche und Vorschläge zum „Transport 
nach Bonn“ stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Micha Ries  
Teamleiter Regulierung 

E-Mail: micha.ries@bet-aachen.de 

Telefon: 0241/47062-446 

http://www.bet-aachen.de/fileadmin/redaktion/PDF/Kundeninfo/Kundenschreiben_Netzbetreiber_13-12-13.pdf
http://www.bet-aachen.de/fileadmin/redaktion/PDF/Kundeninfo/Kundenschreiben_Netzbetreiber_13-12-13.pdf
mailto:micha.ries@bet-aachen.de
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Am 19.03.2014 fand der zweite Workshop der Bundesnetzagentur (BNetzA) zur Evaluierung 
der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) statt. Die hohe Zahl der Teilnehmer von rund 
270 macht das nach wie vor große Interesse an der Diskussion um die Evaluierung deutlich. 
Im ersten Teil der Veranstaltung, der das Thema Entwicklung der Kosten und Erlöse im Zuge 
der ARegV zum Inhalt hatte, wurde anhand von Leitfragen diskutiert.  

Die im November diskutierten Leitfragen definiert die BNetzA heute wie folgt: 

• Wie haben sich Kosten und Erlösobergrenze (EOG) entwickelt? Was sind die 
Gründe für die Entwicklung? Welche Entwicklungen sind bereits heute absehbar? 

• Welches sind die wesentlichen Determinanten der EOG Entwicklung? 
• Wie hat sich der wirtschaftliche Erfolg von Netzbetreibern entwickelt? Was sind 

die Gründe für die Entwicklung? 
• Wie sind die einzelnen Instrumente der ARegV hinsichtlich der Wirkung auf 

Kosten und Erlöse zu bewerten? 
• Wie wirkt die Anreizregulierung auf den Endkunden? Profitiert er? Wie haben sich 

die Netzentgelte entwickelt? 

Dazu wurden am 19. März auch erste Zahlen vorgestellt, jedoch auf Grund der Vorläufigkeit 
und fraglichen Belastbarkeit noch nicht veröffentlicht: Die BNetzA gibt genehmigte 
Netzkosten in Höhe von 12.637 Mio. € für das Basisjahr 2006 bekannt. Für die 
Kostenerhebung zum Basisjahr 2011 werden 13.226 Mio. € genannt. Kostentreiber seien vor 
allem die vorgelagerten Netzkosten, vermiedenen Netzentgelte und Personalzusatzkosten 
(dnbKA) gewesen. 

Eine weitere Grafik zeigte den Zuschauern die Kosten der Jahre 2007 bis 2011, wobei hier 
nur das Jahr 2011 mit Kostenabschlägen durch die Prüfung dargestellt wurde. Alle anderen 
Jahre waren ungekürzt verarbeitet worden. Wiederum eine weitere Grafik beschäftigte sich 
mit dem jeweiligen Ergebnis aus Kosten und Erlösen, wonach es aus Sicht der BNetzA eine 
Überdeckung von gut 1,0 Mrd. € für die Netzwirtschaft gegeben hätte. 

Auf intensive Nachfrage konnte dann aber auch im Zuge einer Diskussion keine 
Übereinstimmung für die richtige Sicht der Kostenbasis aller Grafiken gefunden werden. Die 



BNetzA hielt es für sachgerecht, ihre erste Darstellung der Zahlen auf Basis teilweise 
genehmigter, teilweise nicht geprüfter Kosten zu zeigen. Die Zeitreihe der Kostenentwicklung 
2007 bis 2011 wurde auf Basis der eingereichten Jahresabschlüsse 2007 bis 2010 
aufgebaut, wobei 2011 dann wiederum die genehmigten Kosten zeigte. Auch die Nutzung 
der Netzbetreiberangaben aus den Erhebungsbögen zum Evaluierungsbericht für das 
Geschäftsjahr 2012 (und ggf. 2007 bis 2008) wurde angedacht. Die BNetzA stellte jedoch 
ausschließlich auf die Konstellation eines integrierten EVU sowie auf das Modell von 
Pächter/Verpächter ab. Dienstleistungsmodelle wurden in der Zahlenstatistik nicht 
berücksichtigt.  

Zudem beschränkte sich der Gastgeber ausschließlich auf eine Auswahl der Zahlen. Die 
Informationen der Länder wurden hier nicht berücksichtigt. Auch die Fragen nach 
Berücksichtigung von Sondereffekten, wie die der BGH-Rechtsprechung oder aber die 
Auswirkungen der Finanzkrise zwischen 2007 und 2009, bis hin zur Frage nach 
Berücksichtigung der bei den Übertragungsnetzbetreibern angefallenen Winterreserve (es 
wurden Vorhaltekosten in Höhe von ca. 40 – 50 Mio. € für Gas- und Kohlekraftwerke aus den 
Reihen der Gäste genannt) konnten durch die Referenten leider nicht abschließend geklärt 
und beantwortet werden. Die Rechenmethoden aber, welche die BNetzA angewandt hatte 
und auch künftig anwenden wird, sollen nach eigener Aussage noch offen gelegt werden. 

Das Thema Netzinvestitionen wurde erwartungsgemäß intensiv diskutiert. Hierzu hatte die 
BNetzA eine Auswertung der Anträge auf einen Erweiterungsfaktor vorab ins Netz gestellt: 

 

 

(Quelle: BNetzA) 

Die nachfolgende Übersicht zeigt beeindruckend, wie wichtig die zeitnahe Novellierung der 
Investitionsregulierung inzwischen ist: 



 

 
 

(Quelle: BNetzA) 

 

Die im Erweiterungsfaktor enthaltenen Kritikpunkte sind in erster Linie: 

• Bildet der Erweiterungsfaktor auch die tatsächlichen Kosten ab? 
• Können die Erweiterungsinvestitionen mit den gezahlten Erweiterungsfaktoren 

verglichen werden? 
 Eine Betrachtung von Opex wie Capex gleichermaßen ist nötig 

Im Zuge der Diskussion stellt sich die Frage, ob das Instrument des Erweiterungsfaktors an 
sich noch zeitgemäß ist.  

Insgesamt gilt es aber dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die ARegV mit ihren 
Instrumenten und Zielen in der Zeit vor Fukushima entstanden ist und es insbesondere im 
Schatten der Energiewende Handlungs- und Anpassungsbedarf gibt. Hierzu wurde die 
Entwicklung des zweiten Investitionsinstrumentes vorgestellt und ebenso diskutiert. 

Zu dem zweiten Instrument der ARegV zur Berücksichtigung von Netzinvestitionen 
außerhalb der Basisjahre, den „Investitionsmaßnahmen“ (früher Investitionsbudgets), 
wurden am 19. März  jedoch keine Zahlen vorgelegt. Im Vergleich zum ursprünglich 
hinterlegten Procedere wurde u.a. die Anpassung um eine Betriebskostenpauschale sowie 
die Umstellung auf einen Kostenansatz ohne Zeitverzug (t-0) vorgestellt. Aus der Diskussion 
mit den Gästen war jedoch zu entnehmen, dass ein Antrag auf Gewährung von 
Investitionsmaßnahmen sowohl sehr aufwändig aufzustellen und bei der BNetzA zu prüfen 
als auch kein sinnvolles Instrument für Verteilnetzbetreiber (VNB) sei. Letzteres wird auch 
indirekt durch die BNetzA bestätigt, die wiederum von einem eher geringen Anteil der VNB 
an den gesamten Anträgen auf Investitionsmaßnahmen berichtete. 

Ablauf eines Antrages auf Investitionsmaßnahme: 

• Antrag des Netzbetreibers mit Beschreibung der Investitionsmaßnahme und 
Erhebungsbogen mit Plandaten 

• ggf. Anordnung/Bestätigung über Investitionen zur Sicherstellung der technischen 
Sicherheit oder Nachweise über Gesamtkosten bei 110-kV-Erdkabeln 

• Netzberechnungen für die Ermittlung des prinzipiellen Ausbaubedarfs 

Jährliche ex-post-Kontrolle: 

 Das Jahr 2013 ist im Gas das erste Jahr der 2. 
Regulierungsperiode, daher bezieht sich der Betrag 2013 
auf eine neue Kostenbasis 



• Kapital- und Betriebskosten richten sich nach der Festlegung der Beschlusskammer 
BK4-12-656 (Bundesnetzagentur!) 

• jährliche Vorlage eines Erhebungsbogens 
• Anlagen im Bau sowie Anschaffungs- und Herstellungskosten müssen vollständig 

eingetragen werden; Vorlage entsprechender Nachweise aus der 
Anlagenbuchhaltung 

• Nachweise zu öffentlichen Förderungen 
• Nachweise zu erhaltenden Baukostenzuschüssen 
• Nachweise zur Marktüblichkeit des angesetzten Fremdkapitalzinssatzes (z.B. Vorlage 

mehrerer Kreditanfragen an verschiedene Geldinstitute etc.) 

Investitionshemmnisse sind demnach auch gelegentlich hausgemacht. Dass diese 
Hemmnisse aber auch umgangen werden könnten, zeigten erneut die Wortbeiträge der 
Netzbetreiber wie auch die der Verbände. Gute Ideen und Vorschläge für eine 
Berücksichtigung von Investitionen zwischen den Basisjahren gibt es einige, so unter 
anderem auch das Modell der Investitionskostendifferenz (IKD), welches ebenfalls von BET 
favorisiert wird. Eine auf dem IKD aufbauende Weiterentwicklung wird derzeit durch den 
BDEW vorgestellt und diskutiert. Netzbetreiber sollten künftig selbst wählen können, ob 
neben den vorhandenen Möglichkeiten des Erweiterungsfaktors und der 
Investitionsmaßnahmen ein weiteres, neues Modell für ihre individuelle Investitionssituation 
geeignet ist. 

Auch die Datenerhebung im Zuge des anstehenden Evaluierungsberichtes der BNetzA 
war Thema der Diskussion, obwohl hierzu noch keine verlässlichen Zahlen oder gar 
Ergebnisse vorliegen. Ein wesentlicher Kritikpunkt war aber die klare Aussage der 
Netzwirtschaft,  dass der Blick in den Rückspiegel nicht tauge, wenn man die Zukunft 
bewerten will. Denn dadurch, dass es sich im Netz vielfach um sprungfixe Kosten bzw. 
Investitionen handelt, kann man nicht von Vergangenheitswerten auf die Zukunft schließen. 
Die Netzbetreiber haben zudem immer mehr neue Aufgaben zu erfüllen. So wird von über 
rund 4.000 (!) Einspeisevergütungstarifen berichtet, die es zu verwalten gilt.   

Ein weiteres Augenmerk richtete sich im zweiten Teil des Workshops auf die 
Netzbetreibereffizienz und auf den Effizienzvergleich. Die BNetzA kann inzwischen auf 
einen umfassenden Erfahrungsbestand zurückgreifen: Auf zwei Regulierungsperioden VNB 
Gas (2008 / 2012), zwei Regulierungsperioden VNB Strom (2008 / 2013), zwei ÜNB (2008 / 
2013) und drei FLNB– Effizienzvergleichen ( 2008, 2010, 2012). 

Aus Sicht der Behörde hat sich Ablauf und Vorgehen der Effizienzmessung mittlerweile auf 
beiden Seiten  etabliert.  

Auf Seiten der Gäste wurden Zweifel an der Richtigkeit der Parameterveränderung im § 13 
ARegV geäußert. Zudem wurden detailliert Inhalte wie die Kriterien der Ausreißeranalyse 
und der Entfall sonstiger, nicht geeigneter Netzbetreiber aus der Effizienzmessung diskutiert. 
Wichtig war den Gästen zudem die Beibehaltung des Auswahlverfahrens „Best of 4“, um 
mögliche Fehlinterpretationen einzelner Verfahren weiterhin zu glätten. Zuvor war dem 
Vortrag des Gastgebers zu entnehmen, man denke u.a. auch über eine Veränderung des 
Verfahrens in ein „Best of 2“ nach (SFA vs. DEA oder auch sTotex vs. Totex). Es wurde auch 
angemahnt, die Heterogenität der Daten künftig mehr zu berücksichtigen.  



Einen interessanten Hinweis gab Helmut Fuß, Vorsitzender BK 9, dass man derzeit 
untersucht, ob der Effizienzwert künftig ggf. nur auf die Opex anzuwenden sein wird, da die 
Capex sich primär aus historisch gewachsenen Strukturen ergeben, was dem Netzbetreiber 
regulär nicht zum Nachteil gereichen sollte.  

Als Leitfragenkatalog zum Effizienzvergleich stellte die BNetzA folgende Inhalte auf: 

• Hat sich die Effizienz der Netzbetreiber messbar verbessert? 
• Wie wirkt sich die Investitionstätigkeit der Netzbetreiber auf die Effizienzentwicklung 

aus? 
• Verhindert der Effizienzvergleich in seiner derzeitigen Ausgestaltung Investitionen in 

innovative Technologien? 
• Sind die Verfahren zur Absicherung des Effizienzvergleichs angemessen 

ausgestattet? 
• Welche Verbesserungs-/Vereinfachungspotenziale bei der Durchführung der 

Effizienzvergleiche sind erkennbar und vorstellbar? 

Der bisherige Katalog wurde um die Leitfrage erweitert:  

• Sind generelle Produktivitätsvorgaben im Kontext eines Anreizregulierungssystems 
auch weiterhin sinnvoll? 

Erste repräsentative Erkenntnisse aus dem Übergang zur 2. Regulierungsperiode gibt es 
eher zögerlich. Die BNetzA hatte für die vereinfachten Verfahren im Gasbereich einen 
pauschalen Effizienzwert in Höhe von 89,97 % (gegenüber 87,5 % in der 1. RP) und im 
Strombereich von 96,14 % (gegenüber 87,5 % in der 1. RP) festgelegt. Im vollständigen 
Verfahren gab es dann sowohl Gewinner als auch Verlierer, was die individuellen 
Effizienzwerte für die 2. Regulierungsperiode angeht. Dennoch lässt sich im 
Gesamtvergleich ein eher positiver Trend in Richtung Effizienzverbesserung auch im vollen 
Verfahren feststellen.  

Nachfolgende Tendenzen in % wurden für die VNB gezeigt: 

Durchschnittlicher Effizienzwert              1. RP               2. RP 

Gas                                                                 87,3        ->     92,1 

Median                                                            87,7        ->     91,6 

 

Strom                                                              92,2        ->     94,7 

Median                                                            91,7        ->     95,0 

 

Konkrete „Beschwerden“ waren aus dem Zuhörerkreis zumindest nicht zu vernehmen. 

Für den Gas-Fernleitungsnetzbereich FLNB wurde eine durchschnittliche Effizienz von 98,3 
% mitgeteilt. Im Bereich der FLNB wird auf Grund der geringen Anzahl von Netzbetreibern 
nur die DEA angewandt. 



Eine rege Diskussion wurde nochmals zum Thema der „Absicherungsinstrumente“ geführt. 
Würde diesbezüglich eine Konkretisierung der Verordnung hinsichtlich der 
Parameterauswahl, Verteilungsannahmen, funktionaler Form, Ausreißeranalyse (eine oder 
gar zwei…?) und Ausschluss-kriterien und -fristen helfen? Hierzu forderte die Netzwirtschaft 
einen stärkeren Fokus auf Ausreißer und Besonderheiten der zu vergleichenden Netze. 

Ein weiterer Diskussionspunkt waren mögliche Anreize, welche durch die ARegV doch im 
Ursprung gesetzt werden sollten. Wenn aber die Netzbetreiber, die einen hohen Malus 
haben, gleichzeitig die effizientesten sind, sei der Anreiz falsch. Auswertungen dieser Art 
müssten ebenfalls in die Evaluierung einfließen.  

Auch hätte die BNetzA im kürzlich erschienenen Erfahrungsbericht dargelegt, dass kleine 
Netzbetreiber weniger effizient seien. Diese Aussage solle die Behörde noch mit Daten 
belegen und erörtern. Da die kleineren Netzbetreiber eher durch die 
Landesregulierungsbehörden reguliert werden, wäre eine Aussage zu deren Effizienz durch 
die BNetzA vor dem Hintergrund, dass die BNetzA die Kosten- und Erlösdaten des ersten 
Workshops ebenfalls ausschließlich aus dem eigenen Bestand ausgewertet hat, in der Tat 
zu hinterfragen. 

Die Folienvorträge können auf der Internetseite der BNetzA heruntergeladen werden: 

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1912/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehm
en_Institutionen/VortraegeVeranstaltungen/VortraegeVeranstaltungen-node.html  

 

Göttinger Energietage 

Inhalt 

Netzfinanzierung in der Energiewende 

Dezentrale Einspeiser 

Sonderformen der Netznutzung 

Entgeltsystematik 

Erfahrungen aus den Niederlanden 

Die Workshop-Reihe der BNetzA wurde durch die diesjährigen „Göttinger Energietage“ 
vom 27. bis 28. März unter dem Motto „Netzfinanzierung in der Energiewende – ist die 
Systematik der Stromverteilernetzentgelte noch zeitgemäß?“  ergänzt. Bei der vom 
Energieforschungszentrum Niedersachsen in Kooperation mit der BNetzA organisierten 
Veranstaltung, kamen die verschiedenen Stakeholder aus Netzwirtschaft, 
Energieversorgung, Regulierungsbehörden, Immobilienwirtschaft, Städte- und 
Gemeindebund, bis hin zu Verbänden und Branchenvertretern der Erneuerbaren Energien 
zu Wort. 

Im Fokus der Diskussion stand die Frage, ob die momentan implementierte 
Netzentgeltsystematik insbesondere im Schatten der Energiewende und dem starken 
Zuwachs an dezentralen Einspeisern noch sachgerecht und zeitgemäß ist. 

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1912/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/VortraegeVeranstaltungen/VortraegeVeranstaltungen-node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1912/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/VortraegeVeranstaltungen/VortraegeVeranstaltungen-node.html


Die Sichtweise der verschiedenen Seiten machte schnell deutlich, welche Probleme und 
Befindlichkeiten zu berücksichtigen sind und wie komplex die Thematik nach wie vor ist. 

Die BNetzA benennt für 2013 einen Betrag von ca. 18,3 Mrd. € für die Erlösobergrenze 
deutschlandweit.   

Darin sind bereits enthalten (in €): 

• Investitionsmaßnahmen Onshore 350 Mio. (ÜNB) 
• Investitionsmaßnahmen Offshore 640 Mio. (ÜNB) 
• Redispatch 165 Mio. (ÜNB) 
• Kosten aus Reservekraftwerksverordnung 40 Mio. (ÜNB) 
• Vermiedene Netzentgelte 1,6 Mrd. , davon 

o 190 Mio. Wind 
o 130 Mio. PV 
o 230 Mio. Biomasse 

Für die Berücksichtigung eines Erweiterungsfaktors wurden 577 Mio. € genehmigt (VNB), 
sowie 17 Mio. €  für Maßnahmen aus Netzüberspeisung usw.  

Die heutige Systematik der Netzentgeltbildung wurde lange Zeit vor der Energiewende 
entwickelt und ist nach Meinung der Netzwirtschaft vor dem Hintergrund der genannten 
Daten und Fakten dringend zu hinterfragen.  

Dezentrale Einspeiser 

Große Resonanz findet die Forderung der Netzwirtschaft, die dezentralen Einspeiser künftig 
an den Netzkosten zu beteiligen (einspeiseseitige Entgelte, sog. G-Komponente; G = 
Generation). Das derzeitige Modell der Kostenwälzung sieht ausschließlich die Beteiligung 
der Netzkunden (entnahmeseitige Komponente, L-Komponente;  L = Load) an der 
Sozialisierung der Netzkosten vor, wobei das Stromnetz in gleicher Weise von den vielen 
dezentralen Einspeisern zum Abtransport der eingespeisten Energie benötigt und benutzt 
wird. 

Entnimmt der Einspeiser zudem Eigenstrom, so konterkariert er die Anwendung von 
Standardlastprofilen sowohl beim derzeitigen Modell der Entgeltbildung als auch bei der 
Netzbilanzierung.   

Sonderformen der Netznutzung 

Im Zuge des § 19 Abs. 2 ARegV werden in 2014 rund 0,5 Mrd. € von privilegierten 
Unternehmen an nicht privilegierte Unternehmen umverteilt. Auch dieser Umstand wird von 
den Netzbetreibern als veränderungswürdig in Richtung Evaluierung der ARegV diskutiert.  

Entgeltsystematik 

Diskutiert wurden außerdem Vorschläge, die Entgelte verursachergerecht zu ermitteln, um 
sozial schwache Haushalte zu entlasten. Denn der Grundpreisanteil eines durchschnittlichen 
Haushaltskunden in der Niederspannung wird mit derzeit 7 % der gesamten Jahreskosten für 
Netznutzung beziffert. Folgende Aspekte wurden diskutiert: 



• Neben dem Grundpreis wird beispielsweise ein leistungspreisorientiertes System 
vorgeschlagen, welches stärker auf die Fixkosten, die durch die permanente 
Bereitstellung der Netzinfrastruktur entstehen, abstellt. Der große Anteil an Fixkosten 
in den Entgelten könne über einen erhöhten Grundpreis abgebildet werden.  
Kriterium könnte hier die Anschlussleistung oder die Größe der Hausanschluss-
Sicherung sein. Alternativ könne der Grundpreis auch dem Leistungspreis der 
durchschnittlichen Jahreshöchstlast entsprechen. Dies wäre ein Anteil am 
Gesamtpreis von bis zu 50%. Dieses System kann zudem auch auf die dezentralen 
Einspeiser ausgeweitet werden.  

• Als eine weitere Alternative wird der Grundpreis als Flatrate diskutiert. Es stellt sich 
aber die Frage, ob die gültige Netzentgeltverordnung dies hergibt. Zudem wird 
angemahnt, eine Grundpreisflatrate sei nicht verursachungsgerecht (Beispiel: 
Treppenhäuser). 

• Die Differenzierung nach Netzgebieten (Stadt, Land) wird ebenfalls thematisiert. 
Hier gibt es bereits Erfahrungen im Zuge der Aufspaltung von Netzen, was zur Folge 
hatte, dass die städtischen Gebiete preisgünstiger wurden und die ländlichen Gebiete 
teurer. Ist diese Umverteilung gewollt, umsetzbar? 

• Als Entgeltgröße könnte auch eine gebuchte Leistung herhalten. Auch hier kann der 
Kunde, ähnlich wie beim Kriterium der Hausanschluss-Sicherung, die Höhe der 
Netzentgelte beeinflussen. Hierfür würde man jedoch ggf. den Einsatz eines 
intelligenten Zählers (Smart Meter) benötigen.  

• Auch der Grundpreis könnte nach der Entnahmemenge gestaffelt werden. Ein Mix 
aus den Kriterien „Hausanschluss-Sicherung“ und „Grundpreis-Staffel“ wäre denkbar. 
Um günstiger zu werden, könnte der Kunde auch hier auf eine kleinere Sicherung 
wechseln. Er müsste sodann aber auch sein Entnahmeverhalten anpassen.  

• Die Diskussionsrunde dachte in Göttingen zudem laut über die Einführung von 
Rabattprodukten (ähnlich der Bahncard der Deutsche Bahn AG) nach. Der Kunde 
könnte ein solches Produkt additiv zu seinem Tarif wählen.  

Es darf aber nicht vergessen werden, dass ein Umbau der Netzentgeltsystematik nicht 
automatisch günstigere Entgelte bewirken muss, denn der Netzbetreiber hat seine 
Erlösobergrenze, welche – wie auch immer – jährlich vollständig in Netzentgelte umgesetzt 
werden muss. Der Anteil, der an einer Stelle gespart wird, wird an der anderen Stelle wieder 
neu gewälzt (siehe auch Funktion Regulierungskonto oder PÜS). 

Ein weiteres Problem stellt die Konzessionsabgabe dar. Die Kommunen sind im Zeichen 
knapper Haushalte dringend auf diese Einnahmequelle angewiesen. Wird das Entgeltsystem 
nun von der Betrachtung der entnommenen elektrischen Arbeit geändert, muss eine 
Anpassung für die Erhebung der Konzessionsabgabe erfolgen. Eine Umstellung der 
Bemessungsgrundlage auf (installierte) Leistung wäre notwendig.  

Festzuhalten bleibt aber, dass ein mögliches netzdienliches Verhalten der SLP-Kunden 
bisher nicht belohnt wird. Der Kunde zahlt stets gleich. Auch dieser Aspekt muss in einer 
geänderten Systematik berücksichtigt werden.  

Erfahrungen aus den Niederlanden 

Abgerundet wurde die 2-tägige Veranstaltung durch die Vorstellung des niederländischen 
Entgeltsystems, wo Netzbetreiber eine Flatrate für Netznutzungsentgelte abrechnen. 



Als Verrechnungsbasis bildet der Netzbetreiber einen Preis in €/kW/Jahr. Ein Preissystem 
gestaffelt nach Hausanschluss-Absicherung flankiert diesen Preis und jeder 
Sicherungsgröße wird eine spezifische Leistung zugeordnet. Diese Leistung wird letztlich mit 
dem Preis in €/kW/Jahr abgerechnet. 

Ein Effekt ist, dass die Leistung hier gegenüber der Arbeit nun wichtiger wird, wobei die 
Erfahrung gezeigt hat, dass auch die Flatrate im Gegensatz zum gewerblichen und 
industriellen Bereich, keinen großen Effekt bei Haushaltskunden hat. Die Marktreaktion war 
zudem minimal. Trotz der Feststellung, dass die bestehende Anschlussleistung vieler 
Haushaltskunden in den Niederlanden oft überdimensioniert war, haben nur rund 0,3 % aller 
Nutzer die Absicherung reduziert.  

Die Folien der Vorträge auf der Göttinger Energietage Veranstaltung können im Internet 
unter 
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1912/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehm
en_Institutionen/VortraegeVeranstaltungen/VortraegeVeranstaltungen-node.html 
heruntergeladen werden. 

Die Diskussion um die Einführung eines neuen, verursachungsgerechten und umsetzbaren 
Systems bleibt also im Gange. Im Juni 2014 wird es einen weiteren Workshop bei der 
BNetzA geben. Auch BET beteiligt sich weiterhin an der Diskussion und gibt Impulse für 
sinnvolle Veränderungen. 

 

 

Wenn Sie künftig keinen Newsletter mehr von uns erhalten wollen, antworten Sie einfach auf diese E-Mail 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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