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Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Bedeutung der Netzentgelte und Zielsetzung der Studie 

Netzentgelte sind ein bedeutender Bestandteil der Preise für den Bezug von Strom aus dem 

System der öffentlichen Stromversorgung. Sie decken die jährlichen Kosten der Netzbetreiber 

für den Ausbau und sicheren Betrieb der Stromnetze, die aktuell in der Größenordnung von gut 

20 Mrd. Euro liegen. Aufgrund verschiedener Treiber, insbesondere des Ausbaus der Stromer-

zeugung auf Basis erneuerbarer Energien und des Kernenergieausstiegs, nehmen die Netzent-

gelte seit einigen Jahren im Durchschnitt zu, in bestimmten Netzebenen und Regionen sogar 

sehr deutlich. Die Netzkosten werden in den nächsten Jahren unter anderem aufgrund der ge-

planten Investitionen in den Netzausbau voraussichtlich insgesamt weiter steigen. 

Das Gesamtvolumen der Netzkosten und damit die Höhe der Netzentgelte ergibt sich dabei aus 

den Erlösobergrenzen, die den Netzbetreibern nach den Vorschriften der Anreizregulierung ge-

nehmigt werden.  

Die Netzentgeltsystematik entscheidet zum einen über die Verteilung dieser Kosten unter den 

Nutzern der Stromnetze. Zum anderen beeinflussen die Netzentgelte als „Preise für die Netz-

nutzung“ die Stromnachfrage von Verbrauchern in privaten Haushalten, dem Gewerbe und der 

Industrie. Aus diesen Gründen ist die Netzentgeltsystematik ein zentraler Gegenstand der De-

batte über die Kosten der Energiewende und die Kostenbelastung der Stromverbraucher. Die 

an der neuen Bundesregierung beteiligten Parteien beabsichtigen laut Koalitionsvertrag, die 

Netzentgeltsystematik in der laufenden Legislaturperiode zu reformieren. 

Die heutige Netzentgeltsystematik beruht im Wesentlichen auf Verbändevereinbarungen, die 

im Rahmen der Liberalisierung des Energiemarkts vor mehr als 15 Jahren entwickelt wurden. 

Die Energiebranche diskutiert intensiv und kontrovers, wie die Netzentgeltsystematik an die 

sich durch die Energiewende dynamisch ändernde Erzeugungslandschaft sowie neue Möglich-

keiten durch die Digitalisierung der Stromnetze und die zunehmende Flexibilität der Netznutzer 

angepasst werden kann. Die Problemfelder, auf die in der Debatte über die Netzentgelte hinge-

wiesen wird und auf die sich die in dieser Debatte vorgeschlagenen Weiterentwicklungsoptio-

nen beziehen, sind allerdings sehr unterschiedlich. Es wird u. a. angeführt, 

• dass die Netzentgelte zusammen mit anderen Abgaben und Umlagen den Stromverbrauch 

unangemessen verteuern, insbesondere im Vergleich mit fossilen Energieträgern, und so die 
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Entwicklung der Sektorkopplung durch Elektrifizierung der Sektoren Verkehr und Wärme 

und Anwendung von „Power-to-X“-Konzepten hemmen, 

• dass die Ausgestaltung der Netzentgeltsystematik die Flexibilität der Netznutzer am Strom-

markt oder für netzdienliche Zwecke hemmt, 

• dass die Netzentgelte (neben anderen Preisbestandteilen) einen ineffizient starken Anreiz 

für Eigenversorgungskonzepte vermitteln und damit zu einer – mit Blick auf die solidari-

sche Kostentragung – ungerechtfertigten Mehrbelastung der Verbraucher ohne eigene Er-

zeugungsanlagen beitragen, und 

• dass die Entgeltniveaus der Verteilernetzbetreiber (VNB) eine hohe, mutmaßlich energie-

wendebedingte Spreizung mit regionaler (Nordosten/Südwesten) und struktureller Tendenz 

(Stadt/Land) aufweisen. Dieses Problemfeld wurde 2017 bereits mit der im Netzentgeltmo-

dernisierungsgesetz (NEMoG) vorgesehenen schrittweisen Angleichung der Netzentgelte 

auf Ebene der Übertragungsnetze und dem Abschmelzen der Auszahlungen für „vermie-

dene Netzentgelte“ zum Teil adressiert, ist aber weiterhin Diskussionsgegenstand. 

Die Motivationen und Betrachtungsaspekte der Beiträge zur Debatte über die Netzentgeltsys-

tematik sind somit vielfältig. Es lässt sich aber als übergreifende Tendenz feststellen, dass heute 

deutlich stärker als in der Vergangenheit über die Anreizwirkungen (und damit auch Fehlanreiz- 

oder Hemmniswirkungen) der Netzentgelte diskutiert wird. Die zunehmende Bedeutung dieser 

Zielsetzungen hängt damit zusammen, dass Netznutzer in ihren Investitions- und Einsatzent-

scheidungen flexibler werden und der steigende Anteil wetterabhängigen Wind- und Solarener-

giestroms ein flexibleres Verhalten der Netznutzer im Stromversorgungssystem auch erfordert. 

Zielsetzungen für die Weiterentwicklung der Netzentgelte 

Die in der laufenden Debatte über die Netzentgelte vertretenen Positionen adressieren nicht nur 

unterschiedliche Problemfelder, sondern kommen vielfach auch zu gegenläufigen, nicht mitei-

nander vereinbaren Schlussfolgerungen. Dabei werden die Netzentgelte mitunter als ein Instru-

ment verstanden, das in gewissen Grenzen beliebig auf die Erreichung bestimmter Einzelziele 

ausgerichtet werden kann. So wird etwa mit Blick auf die Einsatzbedingungen von sektorkop-

pelnden Power-to-X-Anlagen gefordert, Entgelte auf den Stromverbrauch möglichst niedrig zu 

halten oder sie zumindest in Situationen mit niedrigem Strommarktpreis abzusenken. Mit Ver-

weis auf Energieeffizienzbestrebungen wird hingegen gefordert, verbrauchsabhängige Entgelte 
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möglichst hoch anzusetzen. Isolierte Betrachtungen dieser Art können zu einer einseitigen Aus-

richtung der Anreizwirkungen der Netzentgelte führen und erfordern darüber hinaus, dass der 

Gesetzgeber bzw. die Regulierungsbehörden über hinreichendes Wissen darüber verfügen, wel-

che Einzelziele verfolgt werden sollten und welche Anreize hierzu geeignet sind. 

Diese Studie zielt darauf ab, Optionen für die Weiterentwicklung der Netzentgelte aufzuzeigen, 

die zu einer kosteneffizienten Energieversorgung bei steigenden Anteilen erneuerbarer Ener-

gien im Stromsystem führen. Mit Blick auf dieses Ziel sollten die Netznutzer in der Regel mit 

denjenigen Kostenwirkungen im Netz konfrontiert werden, die durch ihre Investitions- und 

Einsatzentscheidungen ausgelöst werden. Die Netzentgelte sollten somit nicht möglichst starke 

Preissignale mit Blick auf bestimmte Einzelziele, sondern angemessene Preissignale setzen, die 

die im Stromnetz ausgelösten zusätzlichen Kosten reflektieren. 

Netzentgelte, die diesem Anspruch genügen, sind dem Wortsinn nach verursachungsgerecht. 

Da dieser Begriff aber nicht immer eindeutig verwendet wird, wird in dieser Studie der Begriff 

„kostenreflexiv“ bevorzugt, der in der englischen Form „cost-reflective“ auch international ge-

bräuchlich ist (siehe z. B. Vorschlag der EU-Kommission zur Neufassung der Strombinnen-

marktverordnung aus dem Clean Energy Package). Kostenreflexive Netzentgelte bewirken, 

dass Netznutzer die Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf die Netzkosten in angemessener 

Höhe berücksichtigen können. Sie treffen dann, wenn sie ihren eigenen Nutzen optimieren, 

auch volkswirtschaftlich sinnvolle Entscheidungen. Diese Zielsetzung ist für das gesamte Ener-

gieversorgungssystem von Bedeutung, denn Entscheidungen der Netznutzer – z. B. über ein 

strombetriebenes gegenüber einem gasbetriebenen Heizungssystem – wirken sich nicht nur auf 

das Teilsystem Netz aus. 

Kostenreflexivität in Idealform ist allerdings in der Praxis nicht erreichbar, unter anderem aus 

folgenden Gründen: 

• Kostenwirkungen im Netz können im Allgemeinen nicht eindeutig einzelnen Netznutzern 

und einzelnen Entscheidungen zugeordnet werden. Daher sind vielfach Näherungen und 

Pauschalierungen erforderlich, etwa indem einfache Bezugsgrößen für die Netzentgeltkom-

ponenten wie z. B. der jährliche Stromverbrauch verwendet werden. Dies ergibt sich auch 

aus der Forderung nach einer einfachen und transparenten, d. h. für alle Beteiligten nach-

vollziehbaren Entgeltgestaltung. Hiermit ist aber verbunden, dass die Bedingungen des Ein-

zelfalls – also z. B. der genaue Ort und Zeitpunkt einer Stromentnahme – nicht oder nur 

grob berücksichtigt werden können. 



IV BMWi – Netzentgeltsystematik – Bericht, 11.06.2018   / Fraunhofer ISI 

• In mancher Hinsicht ist bewusst eine Sozialisierung von Netzkosten erwünscht. Beispiels-

weise sollen Netzentgelte nicht davon abhängen, aus welchen Erzeugungsanlagen ein Ver-

braucher beliefert wird, d. h. sie sollen transaktionsunabhängig sein. Sie sollen auch nicht 

davon abhängen, in welcher Reihenfolge Anschlussnehmer hinzukommen. Der erste An-

schlussnehmer in einem neuen Netzgebiet soll nicht mit höheren Kosten belastet werden als 

Anschlussnehmer, die später an das dann bereits bestehende Netz angeschlossen werden. 

• Netzentgelte haben eine Refinanzierungsfunktion. Heutige Netznutzer müssen mit den von 

ihnen gezahlten Entgelten auch Kosten refinanzieren, die nicht durch ihre eigenen Investi-

tions- und Nutzungsentscheidungen verursacht werden. 

Der Maßstab der Kostenreflexivität kann somit zwar zu einer ökonomisch effizienteren Preis-

gestaltung für die Stromnetze beitragen, führt jedoch nicht zu einer eindeutig „richtigen“ Ge-

staltung der Netzentgelte. Daher ist es wichtig, hierbei auch andere Kriterien zu beachten. 

Hierzu gehört insbesondere die Frage, ob die Verteilung der Kostenbelastung auf Netznutzer-

gruppen und -typen als gerecht empfunden wird. Hierbei werden vielfach Kriterien betrachtet, 

die mit den Kostenwirkungen im Netz kaum zusammenhängen, wie z. B. die Wettbewerbsfä-

higkeit von Industriekunden, die Sozialverträglichkeit der Strompreise oder auch die Kontinu-

ität der Netzentgeltbelastung für die Netznutzer gegenüber dem Status quo. So ergeben sich bei 

der Gestaltung der Netzentgelte zwangsläufig Abwägungserfordernisse zwischen der Effizienz 

der Anreizwirkungen, der Ausgewogenheit der Verteilungswirkungen und praktischen Anfor-

derungen wie der Einfachheit und Transparenz für Netznutzer, Netzbetreiber und Regulierungs-

behörden. 

Berücksichtigung von Anreizen für netzdienliches Verhalten 

Bei Gestaltungsvorschlägen für die Netzentgelte wird in der letzten Zeit vielfach gefordert, dass 

den Netznutzern Anreize für ein netzdienliches Verhalten vermittelt werden sollen. Diese Ziel-

setzung kann als ein spezieller Aspekt des allgemeinen Ziels einer kostenreflexiven Gestaltung 

der Entgelte verstanden werden – nämlich, dass Verbraucher dann niedrigere Netzentgelte zah-

len sollten, wenn sie mit ihrem Verhalten zur Kostensenkung oder zur Dämpfung von Kosten-

anstiegen beitragen. Für die Berücksichtigung von Anreizen für netzdienliches Verhalten sind 

aber verschiedene Abgrenzungen und Einordnungen erforderlich: 
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• Netzdienliches Verhalten im engeren Sinne liegt dann vor, wenn hierdurch die Netzbe-

triebsmittel – also die Leitungen und Transformatoren – entlastet oder die Spannungswerte 

an den Netzanschlusspunkten günstig beeinflusst werden. Daneben wird mitunter argumen-

tiert, auch die Bereitstellung von Regelleistung sei als netzdienliches Verhalten anzusehen, 

da diese von den Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) im Rahmen ihrer Verantwortung für 

die Systemstabilität angefordert wird. Diese Leistungen beziehen sich aber nicht auf den 

Netzbetrieb im engeren Sinne, sondern dienen dem Ausgleich von Erzeugung und Ver-

brauch im gesamten deutschen und auch dem grenzüberschreitenden Stromsystem. Teil-

weise wird sogar die kurzfristige Bereitstellung von Flexibilität am Strommarkt – z. B. ge-

genüber Lieferanten und Händlern, die für die Bewirtschaftung der Bilanzkreise verant-

wortlich sind – als netzdienlich angesehen. Auch diese Leistungen sind aber als marktori-

entiert anzusehen. Um eine unsachgerechte Beeinflussung der Marktmechanismen zu ver-

meiden, sollte daher bei Forderungen nach Anreizen für netzdienliches Verhalten im Be-

reich der Netzentgelte berücksichtigt werden, inwieweit dieses tatsächlich mit einer Entlas-

tung des Netzes im Netzbetrieb und damit langfristig einer Dämpfung des Netzausbaube-

darfs verbunden ist. 

• Die Netzentgeltsystematik sollte nicht zwingend und einseitig auf die Minimierung der 

Netzkosten als eigenständiges Ziel abstellen. Vielmehr kann auch Netzausbau in gewissem 

Umfang volkswirtschaftlich optimal sein, etwa wenn dadurch der großräumige Ausgleich 

von Angebot und Nachfrage an den Strommärkten oder die Elektrifizierung des Wärme- 

oder Verkehrssektors ermöglicht wird. 

• Hinsichtlich möglicher netzdienlicher Beiträge der Netznutzer sollte klar unterschieden 

werden zwischen einerseits unverbindlichen Anreizen für freiwillige Verhaltensanpassun-

gen und andererseits Mechanismen, bei denen die Netzbetreiber gezielt in den Verbrauch 

bzw. die Erzeugung durch die Netznutzer eingreifen können: 

o Anreize für freiwillige Verhaltensanpassungen können zu einer gleichmäßigeren Aus-

lastung des Netzes beitragen, soweit die Netznutzer auf diese Preissignale reagieren. Im 

Bereich der Netzentgelte kommen hierfür insbesondere zeitvariable Entgelte in Be-

tracht, die in Zeiten mit hoher Netzauslastung höher sind als in Zeiten mit niedriger 

Netzauslastung. Freiwillige Anreizmechanismen sind aber nicht geeignet, wenn der 

Netzbetreiber gezielt und verbindlich bestimmte Flexibilitätsbeiträge „abrufen“ muss. 
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o Mechanismen, die den Netzbetreibern gezielte Eingriffsrechte übertragen, dienen hin-

gegen in erster Linie dem Engpassmanagement im Rahmen der Netzbetriebsführung. 

Sie hängen im Allgemeinen nicht mit der Netzentgeltsystematik zusammen. Lediglich 

die Regelung für steuerbare Verbrauchseinrichtungen im Niederspannungsnetz nach 

§ 14a EnWG ist mit den Netzentgelten verknüpft. Hier wird den Netznutzern im Ge-

genzug zur Bereitstellung einer Steuerungsmöglichkeit ein reduziertes Entgelt gewährt. 

Auch diese Gegenleistung ließe sich aber unabhängig von den Netzentgelten regeln. 

Die Zielsetzung, durch geeignete Gestaltung der Netzentgelte Anreize für netzdienliches Ver-

halten zu setzen, bezieht sich somit primär auf freiwillige Verhaltensanpassungen der Netznut-

zer, die die Netzauslastung beeinflussen. Sie sollte nicht als eigenständiges Ziel, sondern als 

Teilaspekt des übergeordneten Ziels einer effizienten Energieversorgung verstanden werden. 

Weiterentwicklung der Entgeltstruktur für Verbraucher 

Für die Anreiz- und Verteilungswirkungen der Netzentgelte ist neben der Höhe vor allem die 

Struktur der Netzentgelte relevant. Diese betrifft vor allem die Bezugsgrößen der Netzentgelt-

komponenten (Verbrauch, Entnahmeleistung etc.) sowie die Berechnungsvorschriften zur Di-

mensionierung der Entgeltkomponenten. Die heutige Entgeltstruktur umfasst überwiegend Ent-

geltkomponenten, die von der gemessenen Stromentnahme eines Verbrauchers aus dem Netz 

abhängen. Dies sind der Arbeitspreis, der sich auf die gesamte jährliche Stromentnahme be-

zieht, und der Leistungspreis, der sich auf die höchste viertelstündliche Stromentnahme inner-

halb eines Kalenderjahrs bezieht. Die Erhebung des Leistungspreises setzt voraus, dass der Ver-

brauch mit einer „registrierenden Leistungsmessung“ (RLM) gemessen wird. Bei Kleinkunden 

ohne diese Messung („SLP-Kunden“) entfällt der Leistungspreis. Stattdessen wird von diesen 

Kunden in der Regel ein Grundpreis erhoben. 

Der Betrachtungsschwerpunkt dieser Studie liegt auf Weiterentwicklungsoptionen dieser Re-

gelungen. Dabei werden u. a. Möglichkeiten zur Einführung oder Stärkung von Entgeltkompo-

nenten untersucht, die nicht von der tatsächlichen Stromentnahme aus dem Netz, sondern von 

Eigenschaften des Netzanschlusses der Netznutzer abhängen. Daneben werden Optionen zur 

Anpassung der entnahmeabhängigen Entgeltkomponenten untersucht. Einen Überblick über die 

betrachteten verbrauchsseitigen Entgeltkomponenten gibt das nachstehende Bild. 



 / Fraunhofer ISI  BMWi – Netzentgeltsystematik – Bericht, 11.06.2018  VII 

 

Einführung/Stärkung entnahmeunabhängiger Entgeltkomponenten 

Um die Entgeltstruktur mit Blick auf den Maßstab der Kostenreflexivität zu bewerten, ist es 

sinnvoll, sich bei den Bezugsgrößen und der Dimensionierung der Entgeltkomponenten an den 

Treibern der Netzkosten zu orientieren. Eine solche „Kostentreiberanalyse“ zeigt, dass die 

Netzkosten wesentlich weniger stark von der tatsächlichen Stromentnahme durch die Verbrau-

cher getrieben werden als die heutige Entgeltstruktur dies abbildet. Diese beruht nämlich auf 

der Annahme, dass die Netzkosten vollständig von der Netzhöchstlast getrieben sind, also der 

zeitgleichen maximalen Stromentnahme im Jahr durch alle Verbraucher in einem Netzgebiet. 

Hieraus folgt im Umkehrschluss, dass die entnahmeabhängigen Entgeltkomponenten den 

Stromverbrauch mit Kosten belasten, die teilweise nicht vom Entnahmeverhalten der Verbrau-

cher abhängen. Dies kann – gerade auch im Hinblick auf die eingangs genannten Problemfelder 

z. B. hinsichtlich Anreizen für Flexibilität am Strommarkt oder für Eigenversorgung – Fehlan-

reize und Hemmnisse auslösen. 

Als sehr wesentliche Kostentreiber, die durch die heutige Entgeltstruktur jedoch kaum berück-

sichtigt werden, stellen sich die strukturellen Anforderungen an das Netz – d. h. die Zahl und 

räumliche Lage der Anschlusspunkte der Netznutzer – und die vertraglichen Netzanschlusska-

pazitäten der Netznutzer heraus. Die Netzanschlusskapazität gibt an, bis zu welcher Leistung 

Verbraucher an einem Anschlusspunkt höchstens Strom entnehmen dürfen. Diese Kapazität 

Grund-

preis

> Bezug: Anschlusspunkt oder Zählpunkt

> Differenzierung: Netzebene; evtl. Gebäude-/Kundentyp
Anschluss-

oder

Zählpunkt-

bezogen

(Adressat: 

Anschluss-

nehmer)

Entnahme-

abhängig

(Adressat: 

Letztver-

braucher)

Kapazitäts-

preis

Baukosten-

zuschuss

> Bezug: Vertragliche Netzanschlusskapazität (NAK)

> Differenzierung: Netzebene

> Grundsätzlich wie Kapazitätspreis, aber Erhebung

einmalig bei Anschlusserrichtung oder Erhöhung der NAK

Leistungs-

preis und 

Arbeitspreis

> Bezug Leistungspreis: Höchste Entnahmeleistung im Jahr

> Bezug Arbeitspreis: Gesamte jährliche Stromentnahme

> Gewichtung LP/AP heute vom Kundentyp abhängig

> Differenzierung: Netzebene

> Zeitvariable (und ortsabhängige) Gestaltung denkbar
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wird vom Verbraucher bestellt und entsprechend vom Netzbetreiber zugesagt und bei der Netz-

auslegung berücksichtigt. 

Um diese Wirkungen abzubilden, wäre es sachgerecht, anschlussbezogene Entgeltkomponen-

ten einzuführen, und zwar einen Grundpreis und einen Kapazitätspreis. Der Grundpreis sollte 

sich auf die Zahl der Anschlusspunkte beziehen, also jährlich pro Anschlusspunkt erhoben wer-

den, und der Kapazitätspreis auf die je Anschlusspunkt vereinbarte Netzanschlusskapazität. 

Beide Komponenten müssten – wie die heutigen Entgeltkomponenten – nach Netzebenen dif-

ferenziert sein, um deren unterschiedliche Kosten und Nutzerstrukturen abzubilden. Insbeson-

dere beim Grundpreis würde dies bedeuten, dass sich für industrielle Verbraucher in den höhe-

ren Netzebenen ein deutlich höherer Grundpreis ergeben würde als für private und gewerbliche 

Verbraucher in den unteren Netzebenen. 

Anschlussbezogene Entgeltkomponenten würden einerseits Anreize für Entscheidungen über 

die Anzahl, die Netzebene und die Netzanschlusskapazität der Netzanschlusspunkte der Ver-

braucher vermitteln. Dabei ist zu beachten, dass der Grundpreis die Kosten der Integration eines 

Netzanschlusspunkts in das Netz, die von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sein können, nur in 

der durchschnittlichen Höhe abbilden kann. Die damit verbundene Sozialisierung der unter-

schiedlich hohen Kosten für die Integration von Netzanschlusspunkten dürfte aber von den 

Netznutzern grundsätzlich als fair empfunden werden. 

Andererseits würden anschlussbezogene Entgeltkomponenten dazu beitragen, die entnahmeab-

hängigen Entgeltkomponenten Leistungs- und Arbeitspreis von Kostenanteilen zu entlasten, 

die nicht vom Entnahmeverhalten getrieben werden. Hierdurch würden die Kosten zusätzlichen 

Stromverbrauchs (an bestehenden Netzanschlüssen) im Vergleich zu den Kosten anderer Ener-

gieträger gemindert. So würden Hemmnisse für einen effizienten Einsatz von Strom im Wärme- 

und Verkehrssektor (Sektorkopplung) abgebaut und dort der Verbrauch fossiler Brennstoffe 

verringert. Zum anderen könnten flexible Verbraucher durch stärker anschlussbezogene Ent-

gelte größere Freiräume bekommen, um zum Beispiel auf schwankende Börsenpreise etwa auf-

grund schwankender Einspeisung aus erneuerbaren Energien zu reagieren. Eine Absenkung des 

Leistungspreises würde dabei den jeweils im Laufe eines Kalenderjahres zunehmenden Fehl-

anreiz vermindern, kurzfristige Gelegenheiten zur Reaktion auf niedrige Marktpreise auszulas-

sen, um eine Erhöhung des leistungsbezogenen Entgelts zu vermeiden. Als Leistungsgrenze für 

die Stromentnahme würde dann die ohnehin vom Verbraucher zu beachtende, mit dem Netz-

betreiber vereinbarte Netzanschlusskapazität in den Vordergrund treten. 
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Für Eigenversorger würde die Absenkung der entnahmeabhängigen Entgeltkomponenten dazu 

führen, dass sie den Betrieb ihrer Erzeugungsanlagen stärker an den Preissignalen des Strom-

markts ausrichten können und weniger an den eingesparten Netzentgelten. Dies stärkt den Wett-

bewerb von Flexibilitätsoptionen im Stromsystem und vermeidet Fehlanreize im Hinblick auf 

den Bau und Betrieb von Eigenversorgungsanlagen, deren Wirtschaftlichkeit sich unter ande-

rem aus den eingesparten Netzentgelten ergibt. 

Die anschlussbezogenen Entgeltkomponenten müssten verschiedene Voraussetzungen erfüllen, 

um die gewünschten Wirkungen tatsächlich zu entfalten: 

• Diese Entgeltkomponenten müssten in ihrer Bemessung unabhängig von den Entnahmeent-

scheidungen der Verbraucher sein. Dies impliziert unter anderem, dass sie nicht nach Merk-

malen des Verbrauchsverhaltens (z.B. nach dem Stromverbrauch) differenziert und auch in 

Zeiten der vorübergehenden (z. B. saisonalen) Nichtnutzung eines Anschlusses nicht ausge-

setzt werden dürften. Des Weiteren dürften diese Entgeltkomponenten nur angepasst wer-

den, wenn sich Vereinbarungen mit dem Netzbetreiber über Anzahl, Netzanschlusskapazität 

und Anschlussebene der Anschlusspunkte ändern. Dabei sollten Mechanismen vorgesehen 

werden, die eine übermäßig häufige Anpassung der Netzanschlusskapazität vermeiden, z. B. 

durch Vorgabe einer ein- bis mehrjährigen „Mindesthaltedauer“ von kontrahierter Kapazität. 

• Stromentnahmen, die über die vereinbarte Netzanschlusskapazität hinausgehen, müssten 

grundsätzlich in angemessener Höhe pönalisiert werden. Ansonsten könnten Verbraucher 

dazu verleitet werden, bewusst eine zu niedrigere Netzanschlusskapazität zu vereinbaren und 

dann eine entnahmeabhängige Pönale in Kauf zu nehmen. Dies würde die zentrale Rolle der 

Netzanschlusskapazität als Grenze der vom Verbraucher beanspruchbaren Bezugsleistung 

und damit als Planungsgröße für den Netzbetreiber aushebeln. 

Um die beabsichtigte Wirkung des Kapazitätspreises zu unterstützen, erscheint es sinnvoll, die 

bisher unverbindlichen Regelungen zur Erhebung von Baukostenzuschüssen bei der Neuer-

richtung oder Kapazitätserhöhung von Netzanschlüssen verbindlicher zu gestalten. Baukosten-

zuschüsse beziehen sich – auch heute schon – ebenfalls auf die Netzanschlusskapazität. Sie 

können den Anreiz für eine bedarfsgerechte Wahl der Netzanschlusskapazität stärken und über-

mäßig häufigen Anpassungen der Netzanschlusskapazität entgegenwirken. 

Anschlussbezogene Entgeltkomponenten sollten – wie heute der Baukostenzuschuss – mög-

lichst direkt an den Anschlussnehmer eines Netzanschlusspunkts abgerechnet werden, nicht an 
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die über diesen Anschlusspunkt versorgten Letztverbraucher. Dies wäre konsequent, da Netz-

betreiber die Eigenschaften eines Anschlusspunkts nicht mit den einzelnen Verbrauchern, son-

dern mit dem Anschlussnehmer vereinbaren. Vorstellbar ist dennoch auch eine Abrechnung 

dieser Entgeltkomponenten an die Letztverbraucher. 

Anhaltspunkte für die sachgerechte Bemessung anschlussbezogener Entgeltkomponenten las-

sen sich aus einer Analyse der Kostentreiber anhand von Modellnetzen gewinnen. Dabei zeigt 

sich, dass strukturbezogene Kostentreiber, die – in pauschalierender Form – durch einen 

Grundpreis abgebildet werden können, mindestens die Hälfte der Netzkosten verursachen. 

Strukturgetriebene Netzkosten hängen nicht von den Leistungsanforderungen der Netznutzer 

ab, sondern u. a. von der Anzahl und Lage der durch das Netz zu versorgenden Anschluss-

punkte. Kapazitätsbezogene Kostentreiber, die durch einen Kapazitätspreis berücksichtigt 

werden können, machen darüber hinaus in allen Ebenen außer der Niederspannungsebene mehr 

als ein weiteres Viertel der Netzkosten aus. In der Niederspannungsebene, aus der private Haus-

halte und Kleingewerbe versorgt werden, erscheint die Einführung eines Kapazitätspreises hin-

gegen verzichtbar. Hier ist aufgrund der starken Durchmischung der Stromentnahmeprofile die 

tatsächliche Belastung der Netze relevanter für deren Auslegung als die Netzanschlusskapazität 

der einzelnen Anschlussnehmer. 

Durch vereinfachte Nachbildung der Netzentgeltkalkulation für ein repräsentatives deutsches 

Verteilernetz zeigt sich allerdings, dass die Einführung von signifikanten anschlussbezogenen 

Entgeltkomponenten zu erheblichen Umverteilungen der Kostentragung zwischen unterschied-

lichen Verbrauchertypen führen kann. Hierzu trägt insbesondere bei, dass der Grundpreis – 

jeweils in einer Netzebene – nicht von den Leistungsanforderungen und dem Strombedarf der 

Verbraucher abhängt. 

Für die Entscheidung über eine angemessene Gestaltung und Dimensionierung dieser Entgelt-

komponenten wird es daher erforderlich sein, die erreichbaren Verbesserungen bei den Anreiz-

wirkungen gegen die vertretbaren Mehr- und Minderbelastungen der betroffenen Verbraucher-

gruppen abzuwägen. Dabei ist auch der von der Ausgestaltung abhängige Umsetzungs- und 

Transaktionsaufwand zu berücksichtigen. Falls im Rahmen dieser Abwägung angestrebt wird, 

die Umverteilungen zwischen den Verbrauchertypen zu begrenzen, aber dennoch signifikante 

anschlussbezogene Entgeltkomponenten einzuführen, kann erwogen werden, den Kapazitäts-

preis gegenüber dem Grundpreis stärker zu gewichten. 
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Bei privaten Haushalten und Kleingewerbe in der Niederspannungsebene wird ein zählpunkt-

bezogener, d. h. je Letztverbraucher abgerechneter Grundpreis bereits heute durch die meisten 

VNB erhoben. Hier kann – anstelle eines anschlussbezogenen Grundpreises – erwogen werden, 

diesen zählpunktbezogenen Grundpreis für alle Letztverbraucher einzuführen bzw. beizubehal-

ten. Für die RLM-Kunden in dieser Netzebene müsste er neu eingeführt werden, könnte jedoch 

gegenüber dem Grundpreis für SLP-Kunden differenziert werden. Insgesamt ist für die Nieder-

spannungsebene abzuwägen, inwieweit Handlungsbedarf hinsichtlich der eingangs genannten 

Problemfelder auch in diesem Kundensegment besteht und welches Gewicht anderen Zielset-

zungen wie Anreizen für energieeffizientes Verhalten und der Vermeidung größerer Umvertei-

lungen der Entgeltbelastung gegenüber dem Status quo eingeräumt wird. Bei privaten Haushal-

ten, die weder über flexible sektorkoppelnde Stromanwendungen wie Wärmepumpen und 

Elektromobile verfügen noch ihren Strom selbst erzeugen, ist das Flexibilitätspotenzial be-

grenzt, so dass an der Netzbereitstellung orientierte Entgelte hier tendenziell weniger Vorteile 

bieten und eine Anpassung der Entgeltstruktur gegenüber dem Status quo daher weniger dring-

lich erscheint. Es ist aber fraglich, inwieweit diese Haushalte von denjenigen Haushalten abge-

grenzt werden können, bei denen Flexibilitätspotenziale bestehen und neuartige Stromanwen-

dungen eine Rolle spielen. Sofern Handlungsbedarf primär in Bezug auf die Anreizsituation für 

Eigenversorger gesehen wird, könnte auch eine erhöhte Gewichtung des Grundpreises unter 

Absenkung des Arbeitspreises speziell für Verbraucher mit Eigenversorgungsanlagen in Be-

tracht gezogen werden. 

Mit Blick auf die angemessene Dimensionierung anschlussbezogener Entgeltkomponenten ist 

darüber hinaus zu berücksichtigen, 

• dass Erzeugungsanlagenbetreiber, die heute von der Auszahlung „vermiedener Netzent-

gelte“ gemäß § 18 StromNEV profitieren, evtl. darauf verweisen werden, dass anschlussbe-

zogene Entgelte diese Auszahlungen schmälern könnten, und 

• dass die Absenkung des Arbeitspreises mitunter als kontraproduktiv hinsichtlich des Anrei-

zes zur Energieeinsparung gesehen wird und daher auch hier eine Zielabwägung erforderlich 

sein wird. 
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Anpassung entnahmeabhängiger Entgeltkomponenten bei Einführung 

anschlussbezogener Entgeltkomponenten 

Die Einführung bzw. Stärkung entnahmeunabhängiger Entgeltkomponenten würde zu einer 

generellen Entlastung der entnahmeabhängigen Entgeltkomponenten Leistungs- und Arbeits-

preis führen. Unter Umständen könnte sogar erwogen werden, auf den Leistungspreis vollstän-

dig zu verzichten – dies aber nur, wenn in allen Netzebenen (evtl. außer der Niederspannungs-

ebene) deutlich mehr als die Hälfte der zu deckenden Erlöse durch die anschlussbezogenen 

Entgeltkomponenten (Grund- und Kapazitätspreis) aufgebracht wird, da sich ansonsten ein un-

vertretbar hoher Arbeitspreis ergeben würde. 

Anreize für netzdienliches Verhalten 

Anpassungen bei den entnahmeabhängigen Entgeltkomponenten können auch darauf abzielen, 

Anreize für ein freiwilliges netzdienliches Verhalten flexibler Verbraucher zu vermitteln, das 

zu einer gleichmäßigeren Auslastung der Netze beiträgt. Besonders anreizstark wäre in dieser 

Hinsicht eine Entgeltkomponente, die sich auf die tatsächlichen Beiträge der Verbraucher zur 

Netzhöchstlast bezieht („Höchstlastbeitragspreis“) und die den heutigen Leistungspreis und 

teilweise auch den Arbeitspreis ersetzt. Eine solche Entgeltkomponente ist aber aufgrund ihrer 

speziellen Wirkungen nicht für alle Verbrauchergruppen geeignet. Sie ist für die Verbraucher 

nur mit Aufwand und begrenzter Genauigkeit vorhersehbar. Ihre Verteilungswirkungen werden 

zudem von zufälligen Eigenschaften der Entnahmeprofile beeinflusst und können daher gerade 

von unflexiblen Verbrauchern als ungerecht empfunden werden. 

Eine erwägenswertere Option ist dagegen die zeitvariable Gestaltung von Entgeltkomponen-

ten, insbesondere des Arbeitspreises. Hier ist ein großes Spektrum von Ausgestaltungsformen 

denkbar, die sich in ihren Wirkungen und ihrer Komplexität stark unterscheiden. Dies betrifft 

z. B. die Anzahl der vorgesehenen Preisstufen, die Häufigkeit und Fristen von Preisänderungen 

sowie die Art und Granularität der Differenzierung nach Ort und Anschlussebene. Dass zeitva-

riable Netzentgelte grundsätzlich auch ortsabhängig sein sollten, hängt damit zusammen, dass 

die Netzauslastung generell stark ortsabhängig ist und Anreize, die sich auf Netzengpässe be-

ziehen, nur zielführend sein können, wenn sie sich auf den beiden Seiten eines Engpasses un-

terscheiden und ggf. auch von der Entfernung vom Engpass abhängen. 

Ob und in welcher Form eine Umsetzung dieser Option sinnvoll ist, müsste allerdings zunächst 

auf Grundlage einer vertieften Aufwand-Nutzen-Analyse bewertet werden. Hierbei sollte u. a. 
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untersucht werden, in welchem Umfang Verbraucher unter Berücksichtigung ihrer Transakti-

ons- und Opportunitätskosten voraussichtlich bereit wären, Flexibilitäten für diesen Zweck zur 

Verfügung zu stellen, und welche Netzkosteneinsparungen hierdurch langfristig erzielt werden 

könnten. 

Evtl. kann erwogen werden, Ansätze zur zeitvariablen Gestaltung der Netzentgelte ausgehend 

von den heutigen Regelungen zur „atypischen Netznutzung“ nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV 

zu entwickeln. Diese Regelungen enthalten bereits Elemente zeitvariabler Entgelte. Sie sehen 

vor, dass Stromentnahmen innerhalb und außerhalb der von den Netzbetreibern festzulegenden 

Hochlastzeitfenster bei der Entgeltkalkulation unterschiedlich berücksichtigt werden. 

Erzeugungsseitige Entgelte 

Neben der Untersuchung von Weiterentwicklungsoptionen der verbrauchsseitigen Netzent-

gelte geht diese Studie der Frage nach, ob Netzentgelte evtl. auch von den Betreibern von Er-

zeugungsanlagen erhoben werden sollten. Hierdurch ließe sich – neben anderen möglichen 

Zielsetzungen – das von den Verbrauchern zu tragende Entgeltvolumen reduzieren. 

Bei etwaigen erzeugungsseitigen Entgelten ist analog zu den verbrauchsseitigen Entgelten zu-

nächst grundlegend nach anschlussbezogenen und einspeisungsabhängigen Entgelten zu unter-

scheiden. 

Einspeisungsabhängige Entgelte würden sich stark auf die Einsatzentscheidungen der Erzeu-

ger auswirken, die erheblich preissensitiver sind als Einsatzentscheidungen der meisten Ver-

braucher. Da Netzentgelte unvermeidbar Näherungen und Durchschnittsbildungen erfordern, 

bestünde hierbei ein hohes Risiko, dass die Entgelte im Einzelfall nicht genau die Kostenwir-

kungen im Netz reflektieren und Erzeugungsanlagenbetreiber volkswirtschaftlich ineffiziente 

Einsatzentscheidungen treffen. So könnte z. B. ein arbeitsbezogenes Entgelt, das die durch-

schnittlichen Auswirkungen von Einspeisungen auf die Netzkosten abbildet, eine Kostenbelas-

tung für Einspeisungen auch in Situationen bewirken, in denen die Einspeisung das Netz ent-

lasten würde. Die Anlagenbetreiber könnten dann auf den Betrieb ihrer Anlagen verzichten, 

auch wenn dies gesamtwirtschaftlich vorteilhaft wäre. Aufgrund dieser Überlegungen sind ein-

speisungsabhängige Entgelte nicht empfehlenswert. 
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Anschlussbezogene Entgelte für Erzeuger – und zwar insbesondere ein Kapazitätspreis oder 

ein Baukostenzuschuss – erscheinen jedoch grundsätzlich erwägenswert. Sie können einen Fi-

nanzierungsbeitrag erbringen, der eine gewisse Absenkung der verbrauchsseitigen Entgelte ins-

besondere in Gebieten mit hohem Anteil dezentraler Erzeugung ermöglicht. Bei einer Be-

schränkung auf Neuanlagen, die besonders einfach durch einen Baukostenzuschuss realisiert 

werden kann, würde dieser Entlastungseffekt allerdings erst langfristig eine nennenswerte Grö-

ßenordnung annehmen. 

Dieser Finanzierungsbeitrag würde bei geförderten EE- und KWK-Anlagen, deren Förderkon-

ditionen per Ausschreibung bestimmt werden, voraussichtlich in die Angebote der Anlagenbe-

treiber eingepreist und dann über diese Fördersysteme und die jeweiligen Umlagen refinanziert. 

Für nicht geförderte, im internationalen Wettbewerb stehende Erzeugungsanlagen würde sich 

hingegen eine zusätzliche Kostenbelastung und somit ein nachteiliger Wettbewerbseffekt erge-

ben. Dieser Nachteil ist gegen die positiven Effekte abzuwägen, die mit einem erzeugungssei-

tigen Finanzierungsbeitrag zu den Netzkosten verbunden wären, u. a. hinsichtlich der Netzent-

gelte für ebenfalls im internationalen Wettbewerb stehende industrielle Stromverbraucher. 

Über erzeugungsseitige (anschlussbezogene) Netzentgelte können grundsätzlich auch Anreize 

für die Standortwahl neuer Erzeugungsanlagen gesetzt werden. Die Analyse möglicher Zielset-

zungen und Ausgestaltungsformen dieser Funktion zeigt jedoch, dass die Netzentgelte nur in 

sehr begrenztem Umfang für eine Standortsteuerung geeignet sind und hierfür auch Instrumente 

im Rahmen der Ausschreibungen für EE- und KWK-Anlagen in Frage kommen. 

Ansätze zur Beeinflussung der regionalen Entgeltspreizung 

Wie eingangs erwähnt, ist die regionale Spreizung der Entgeltniveaus der VNB trotz der hierauf 

gerichteten Maßnahmen des NEMoG zur Angleichung der Übertragungsnetzentgelte und zum 

Abschmelzen der „vermiedenen Netzentgelte“ weiterhin Gegenstand der Diskussion über die 

Netzentgeltsystematik. Als weiterführende Lösungsansätze werden dabei neben Anpassungen 

der Entgeltstruktur verschiedentlich auch Änderungen vorgeschlagen, die sich auf die Verrech-

nung von Netzkosten zwischen den Netz- und Umspannebenen und auf einen möglichen Kos-

tenausgleich zwischen den VNB beziehen. 
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Hierzu ist zunächst festzustellen, dass diese Spreizung der Entgeltniveaus entgegen vielfach 

geäußerter Vermutung nur zu einem geringen Teil auf Auswirkungen des EE-Zubaus zurück-

zuführen ist. Der größere Teil wird durch gebietsstrukturelle Unterschiede wie die Siedlungs-

dichte und Verbraucherstruktur sowie durch andere Treiber verursacht. 

Für einen gezielten Ausgleich der EE-bedingten Kosteneffekte wäre voraussichtlich ein Me-

chanismus des bundesweiten Ausgleichs bestimmter Teile der Netzkosten je Netzebene am 

besten geeignet. Hierzu könnte mittels analytischer Kostenmodelle näherungsweise und in ob-

jektivierbarer Form abgeschätzt werden, wie hoch die EE-bedingten Netzinfrastrukturkosten je 

VNB und Netzebene sind. Diese Kostenanteile würden dann bundesweit sozialisiert, d. h. nach 

einem festzulegenden Schlüssel auf die VNB verteilt. So könnte die regionale Spreizung der 

Entgeltniveaus in gewissem Umfang gedämpft werden. Hierfür müsste allerdings ein bundes-

weiter, nach Netzebenen differenzierter Ausgleichsmechanismus eingeführt werden, was mit 

erheblichem Gestaltungs- und Umsetzungsaufwand verbunden wäre. Auch hier erscheint somit 

eine vertiefte Kosten-Nutzen-Abwägung erforderlich. 

Das Wichtigste in Kürze 

• Um zu einer kosteneffizienten Energieversorgung im Rahmen der Energiewende beizutra-

gen, sollten die Netzentgelte die Kosten angemessen abbilden, die die Netznutzer mit ihren 

Investitions- und Einsatzentscheidungen im Stromnetz auslösen. Bei der Weiterentwicklung 

der Netzentgeltsystematik ist es daher sinnvoll, sich bei den Bezugsgrößen (z. B. Netzan-

schluss, Stromverbrauch, Entnahmeleistung) und der Dimensionierung der Entgeltkompo-

nenten stärker an den relevanten Treibern der Netzkosten zu orientieren. Damit zusammen 

hängt die Debatte zur Verursachungsgerechtigkeit. 

• Die heutige Netzentgeltsystematik betont einseitig die Auswirkungen der Stromentnahme 

durch die Verbraucher auf die Netzkosten. Eine Analyse der Treiber der Netzkosten zeigt 

jedoch, dass die Netzkosten wesentlich weniger stark von der tatsächlichen Stromentnahme 

durch die Verbraucher getrieben werden als die heutige Entgeltstruktur dies abbildet. Spezi-

ell Kosten für die Bereitstellung des Netzanschlusses werden bisher kaum abgebildet. 
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• Anschlussbezogene Entgeltkomponenten, die sich aus einem festen Grundpreis je Netzan-

schlusspunkt und einem Kapazitätspreis auf die mit dem Netzbetreiber vereinbarte Netzan-

schlusskapazität zusammensetzen, sind geeignet, bei Verbrauchern die relevanten Treiber 

der Netzkosten angemessener abzubilden. 

• Für die an die Niederspannungsebene angeschlossenen privaten und gewerblichen Verbrau-

cher erscheint ein Kapazitätspreis weniger empfehlenswert, und anstelle eines anschlussbe-

zogenen Grundpreises kann hier erwogen werden, einen Grundpreis je Letztverbraucher bei-

zubehalten bzw. verbindlich für alle Verbraucher einzuführen. 

• Ergänzend sollten die Regelungen für Baukostenzuschüsse, die bei der Errichtung oder Ka-

pazitätserweiterung von Netzanschlüssen erhoben werden, für alle Netz- und Umspannebe-

nen verbindlicher gestaltet werden. 

• Durch diese Anpassungen würde eine Absenkung der entnahmeabhängigen Entgeltkompo-

nenten (Leistungspreis und Arbeitspreis) ermöglicht. Unter Umständen kann sogar erwogen 

werden, auf den Leistungspreis gänzlich zu verzichten. 

• Hierdurch würden die Kosten zusätzlichen Stromverbrauchs (an bestehenden Netzanschlüs-

sen) im Vergleich zu den Kosten anderer Energieträger gemindert und Hemmnisse für einen 

effizienten Einsatz von Strom im Wärme- und Verkehrssektor (Sektorkopplung) abgebaut. 

Stärker anschlussbezogene Entgelte können auch größere Freiräume bieten, um z. B. auf 

schwankende Börsenpreise etwa aufgrund schwankender EE-Einspeisung zu reagieren, und 

würden Anreize setzen, den Betrieb von Eigenerzeugungsanlagen stärker an den Preissigna-

len des Strommarkts auszurichten als an den eingesparten Netzentgelten. 

• Diese vorgeschlagenen Änderungen der Netzentgeltsystematik hätten Umverteilungen der 

Netzkosten zwischen den Verbrauchern zur Folge: Kunden, die vergleichsweise viel Strom 

verbrauchen, würden dann tendenziell weniger bezahlen als zuvor, und Kunden mit ver-

gleichsweise geringem Stromverbrauch tendenziell mehr als zuvor. Im Einzelnen hängen die 

Auswirkungen aber stark von weiteren Eigenschaften des Stromverbrauchs (z. B. der Benut-

zungsdauer) und sonstigen möglichen Änderungen der Entgeltsystematik ab. 

• Um Anreize für ein freiwilliges netzdienliches Verhalten von Verbrauchern zu setzen, kann 

erwogen werden, den auf den Stromverbrauch bezogenen Arbeitspreis zeitvariabel zu ge-

stalten. Hierzu sollte allerdings zunächst gründlich abgewogen werden, ob der zusätzliche 

Nutzen die hierdurch deutlich zunehmende Komplexität der Entgeltermittlung rechtfertigt. 
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• Es kann in Betracht gezogen werden, Kapazitätspreise oder Baukostenzuschüsse auch von 

Erzeugungsanlagenbetreibern zu erheben. Hierdurch könnten die Netzentgelte für Verbrau-

cher in erzeugungsdominierten Gebieten entlastet werden – bei einer Beschränkung auf neue 

Erzeugungsanlagen allerdings nur allmählich. Anreize für die Standortwahl für neue Erzeu-

gungsanlagen können voraussichtlich gezielter über andere Instrumente wie z. B. die EE-

Ausschreibungen vermittelt werden. 

• Um die regionale Spreizung der Entgeltniveaus der VNB zu dämpfen, kann erwogen wer-

den, einen Ausgleichsmechanismus für die näherungsweise abschätzbaren zusätzlichen 

Netzkosten infolge der Integration erneuerbarer Energien einzuführen. Auch hier empfiehlt 

sich aber zunächst eine vertiefte Aufwand-Nutzen-Abwägung. 
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1 Einleitung 

1.1 Untersuchungsgegenstand Netzentgeltsystematik 

Die Netzentgeltsystematik für Stromnetze ist in den letzten Jahren zunehmend ins Blickfeld der 

politischen Debatte über den Weiterentwicklungsbedarf des Energierechtsrahmens gerückt. 

Netzentgelte sind ein bedeutender Bestandteil der Preise für den Bezug von Strom aus dem 

System der öffentlichen Stromversorgung. Sie decken die jährlichen Kosten der Netzbetreiber 

für den Ausbau und sicheren Betrieb der Stromnetze, die aktuell in der Größenordnung von gut 

20 Mrd. Euro liegen. Das Gesamtvolumen der Netzentgelte ergibt sich dabei aus den Erlös-

obergrenzen, die den Netzbetreibern nach den Vorschriften der Anreizregulierung genehmigt 

werden. 

Der fortschreitende Ausbau der erneuerbaren Energien (EE), deren Anteil an der Deckung des 

Bruttostromverbrauchs bis 2030 bei entsprechendem Ausbau der Stromnetze nach aktuellen 

Zielsetzungen bereits bei 65 % liegen soll, und der Kernenergieausstieg haben weitreichende 

Auswirkungen auf die Belastungssituation und den Ausbaubedarf der Netze auf allen Netzebe-

nen. In Verbindung mit einer zunehmenden Nutzung des Energieträgers Strom – auch in bisher 

weniger stark elektrifizierten Sektoren wie Mobilität und Wärmeversorgung – hat diese Ent-

wicklung Auswirkungen auf die Höhe der Netzkosten: Die Netzkosten und damit die Netzent-

gelte nehmen seit einigen Jahren im Durchschnitt zu, in bestimmten Netzebenen und Regionen 

sogar sehr deutlich, und sie werden in den nächsten Jahren unter anderem aufgrund der geplan-

ten Investitionen in den Netzausbau voraussichtlich insgesamt weiter steigen. 

Neben der Höhe der Netzentgelte ist aber auch deren Struktur von Bedeutung. Die Netzentgelt-

systematik entscheidet zum einen darüber, welche Anteile der Netzkosten die einzelnen Ver-

braucher in den Bereichen Privathaushalte, Gewerbe und Industrie tragen. Zum anderen beein-

flussen die Netzentgelte als „Preise für die Netznutzung“ die Stromnachfrage der Verbraucher. 

Aus diesen Gründen ist die Netzentgeltsystematik ein zentraler Gegenstand der Debatte über 

die Kosten der Energiewende und die Kostenbelastung der Stromverbraucher. Die an der neuen 

Bundesregierung beteiligten Parteien beabsichtigen laut Koalitionsvertrag, die Netzentgeltsys-

tematik in der laufenden Legislaturperiode zu reformieren. 

Die heutige Netzentgeltsystematik beruht im Wesentlichen auf Verbändevereinbarungen, die 

im Rahmen der Liberalisierung des Energiemarkts vor mehr als 15 Jahren entwickelt wurden. 
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Die Energiebranche diskutiert intensiv und kontrovers, wie die Netzentgeltsystematik an die 

sich durch die Energiewende dynamisch ändernde Erzeugungslandschaft sowie neue Möglich-

keiten durch die Digitalisierung der Stromnetze und die zunehmende Flexibilität der Netznutzer 

angepasst werden kann. Die Problemfelder, auf die in dieser Debatte hingewiesen wird und auf 

die sich die von den Debattenteilnehmern vorgeschlagenen Weiterentwicklungsoptionen bezie-

hen, sind allerdings sehr unterschiedlich. Es wird u. a. angeführt, 

• dass die Netzentgelte zusammen mit anderen Abgaben und Umlagen den Stromverbrauch 

unangemessen verteuern, insbesondere im Vergleich mit fossilen Energieträgern, und so die 

Entwicklung der Sektorkopplung durch Elektrifizierung der Sektoren Verkehr und Wärme 

und Anwendung von „Power-to-X“-Konzepten hemmen, 

• dass die Ausgestaltung der Netzentgeltsystematik die Flexibilität der Netznutzer am Strom-

markt oder für netzdienliche Zwecke hemmt, 

• dass die Netzentgelte (neben anderen Preisbestandteilen) einen ineffizient starken Anreiz 

für Eigenversorgungskonzepte vermitteln und damit zu einer – mit Blick auf die solidari-

sche Kostentragung – ungerechtfertigten Mehrbelastung der Verbraucher ohne eigene Er-

zeugungsanlagen beitragen, und 

• dass die Entgeltniveaus der Verteilernetzbetreiber (VNB) eine hohe, mutmaßlich energie-

wendebedingte Spreizung mit regionaler (Nordosten/Südwesten) und struktureller Tendenz 

(Stadt/Land) aufweisen. Dieses Problemfeld wurde 2017 bereits mit der im Netzentgeltmo-

dernisierungsgesetz (NEMoG) vorgesehenen schrittweisen Angleichung der Netzentgelte 

auf Ebene der Übertragungsnetze und dem Abschmelzen der Auszahlungen für „vermie-

dene Netzentgelte“ zum Teil adressiert, ist aber weiterhin Diskussionsgegenstand. 

Die Motivationen und Betrachtungsaspekte der Beiträge zur Debatte über die Netzentgeltsys-

tematik sind somit vielfältig. Es lässt sich aber als übergreifende Tendenz feststellen, dass heute 

deutlich stärker als in der Vergangenheit über die Anreizwirkungen (und damit auch Fehlanreiz- 

oder Hemmniswirkungen) der Netzentgelte diskutiert wird. Die zunehmende Bedeutung dieser 

Zielsetzungen hängt damit zusammen, dass Netznutzer in ihren Investitions- und Einsatzent-

scheidungen flexibler werden und der steigende Anteil wetterabhängigen Wind- und Solarener-

giestroms ein flexibleres Verhalten der Netznutzer im Stromversorgungssystem auch erfordert. 
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1.2 Aufgabenstellung dieser Studie 

Vor diesem Hintergrund hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Autoren 

des vorliegenden Berichts beauftragt, verschiedene Fragen zur heutigen und zur möglichen zu-

künftigen Gestaltung der Netzentgeltsystematik für Elektrizität zu untersuchen und Handlungs-

empfehlungen zu entwickeln. Die Untersuchung umfasst zwei Teilbereiche, die in zwei sepa-

raten Berichtsdokumenten behandelt werden: 

• Zum einen wurde unter Auswertung von Referenzstudien durch Szenarioanalysen unter-

sucht, wie sich die Höhe der Netzentgelte für verschiedene Letztverbrauchertypen und 

ihre regionale Verteilung bei einem Fortbestand der heutigen Entgeltsystematik in der Zu-

kunft voraussichtlich entwickeln würde. Hierüber wird in dem Dokument „BMWi-Vorhaben 

„Netzentgelte“: Auswertung von Referenzstudien und Szenarioanalysen zur zukünftigen 

Entwicklung der Netzentgelte für Elektrizität“ [1] berichtet. 

• Zum anderen wurde ein großes Spektrum von Weiterentwicklungsoptionen der Entgelt-

systematik identifiziert und nach qualitativen Kriterien wie auch quantitativ bewertet. Die 

Ergebnisse dieses Untersuchungsteils sind Gegenstand des vorliegenden Berichts. 

Die betrachteten Weiterentwicklungsoptionen beziehen sich auf die Beiträge unterschiedli-

cher Netznutzertypen zur Deckung der Netzkosten und die Preisbildungsprinzipien für 

Entgeltkomponenten, nicht jedoch auf Maßnahmen zur Beeinflussung der Höhe der Netzkos-

ten und/oder der Erträge der Netzbetreiber. Die Entgeltstruktur kann zwar indirekt das Niveau 

der Netzkosten beeinflussen, da sie Verhaltensänderungen der Netznutzer und damit auch Än-

derungen des Bedarfs nach Netzkapazitäten bewirken kann. Die Regelungen zur Ermittlung der 

Netzkosten für ein bestimmtes Basisjahr gemäß §§ 3-13 StromNEV (Kostenarten- und Kosten-

stellenrechnung) wie auch die Regelungen zur Anreizregulierung gemäß ARegV, anhand derer 

die jährlichen Erlösobergrenzen für die Netzbetreiber ermittelt werden, sind jedoch nicht Ge-

genstand dieser Untersuchung. Die Untersuchung fokussiert somit ausschließlich auf die Me-

thoden zur Bestimmung von Netzentgelten auf Grundlage der von den Regulierungsbehörden 

festgelegten Erlösobergrenzen der Netzbetreiber. (Die Erlösobergrenzen werden im Weiteren 

vereinfachend auch als Netzkosten bezeichnet, da es üblich ist, im Zusammenhang mit der 

Netzentgeltsystematik Begriffe wie Kostentragung und Kostenwälzung zu verwenden. Streng-

genommen sind aber nicht die Kosten, sondern die Erlösobergrenzen Ausgangspunkt der Ent-

geltkalkulation.) 
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Hinsichtlich der zeitlichen Umsetzbarkeit der betrachteten Weiterentwicklungsoptionen nimmt 

diese Untersuchung auftragsgemäß einen mittelfristigen Betrachtungshorizont ein. Ziel sind 

Handlungsempfehlungen im Hinblick auf ein mögliches „Zielmodell“, bei dem besonderer 

Wert auf die Konsistenz der Gestaltungsaspekte untereinander und mit Blick auf die zugrunde 

gelegten Ziele und Anforderungen gelegt wird. Ein solches Zielmodell kann größere Abwei-

chungen vom Status quo implizieren, die eine eingehende, evtl. mehrjährige politische Debatte 

erfordern und möglicherweise auch nur in Verbindung mit mehrjährigen Übergangsregelungen 

umgesetzt werden können. 

Die Regelungen des Netzentgeltmodernisierungsgesetzes (NEMoG) vom 17.07.2017 sind Be-

standteil der Regelungen zur heutigen Netzentgeltsystematik und somit des Ausgangspunkts 

dieser Untersuchung. Weitere, über das NEMoG hinausgehende Anpassungsmöglichkeiten der 

Regelungen zu Zahlungen für dezentrale Einspeisungen auf Basis „vermiedener Netzentgelte“ 

werden hier nicht untersucht, auch wenn die Vorschriften des NEMoG erst langfristig zu einem 

Wegfall dieses Instruments führen werden. Auch die Auswirkungen der NEMoG-Regelungen 

zur schrittweisen Angleichung der Übertragungsnetzentgelte und zur Verrechnung der Anbin-

dungskosten von Offshore-Windparks über eine separate Umlage werden hier nicht vertieft un-

tersucht. 

1.3 Gliederung des Berichts 

Der vorliegende Bericht befasst sich zunächst mit Grundzügen der heutigen Netzentgeltsyste-

matik und einer Systematisierung der betrachteten Gestaltungsoptionen (Kapitel 2) sowie mit 

Zielsetzungen und Anforderungen an die Gestaltung der Netzentgeltsystematik (Kapitel 3). Da-

ran schließt eine eingehende Untersuchung von Kostentreiberwirkungen und möglichen Be-

zugsgrößen für Entgeltkomponenten an (Kapitel 4). Die Ergebnisse dieses Untersuchungs-

schritts bilden die Grundlage für die Analyse der aktuell diskutieren Problemfelder und des 

damit verbundenen Handlungsbedarfs in Bezug auf die Entgeltsystematik (Kapitel 5). 

Anschließend werden die Untersuchungsergebnisse zu den in Abschnitt 2.2 aufgeführten Kate-

gorien von Gestaltungsaspekten dargestellt. Den Schwerpunkt bilden dabei die Untersuchungen 

zu Anpassungsoptionen der Struktur verbrauchsseitiger Entgelte (Kapitel 6). Im Anschluss da-

ran werden Gestaltungsoptionen der vertikalen Kostenwälzung (Kapitel 7), der Ortsabhängig-

keit der Entgelte und einer möglichen horizontalen Kostenwälzung (Kapitel 8) sowie möglicher 

erzeugungsseitiger Entgelte (Kapitel 9) behandelt. 
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Auf eine separate Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse und Handlungsempfehlun-

gen wird verzichtet, da diese einen Teil des vorangestellten Abschnitts „Zusammenfassung und 

Schlussfolgerungen“ bildet. 

Der Anhang enthält vertiefende Ausführungen zur heutigen Netzentgeltsystematik (Anhang A) 

und zu Möglichkeiten der Parametrierung zeitvariabler Arbeitspreise (Anhang B). Anhang C 

enthält ergänzende Darstellungen zur Parametrierung und zu den Ergebnissen der im Rahmen 

dieser Untersuchung durchgeführten quantitativen Analysen zur Bewertung von Entgeltstruk-

turvarianten. 

Im vorliegenden Bericht sind Absätze, die wesentliche Aussagen und Ergebnisse in knapper 

Form zusammenfassen, blau hervorgehoben, um dem Leser eine schnellere Orientierung zu 

ermöglichen. 

Die jeweils anschließenden Absätze im regulären Absatzformat geben die Inhalte der hervor-

gehobenen Absätze nicht vollständig wieder, sondern schließen hieran an und dienen der Fort-

führung und Vertiefung der hervorgehobenen Ausführungen. 
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2 Heutige Netzentgeltsystematik und Gestaltungsoptionen 

2.1 Kernaspekte der heutigen Netzentgeltsystematik 

Ausgangspunkt dieser Untersuchung ist die heutige Gestaltung der Netzentgeltsystematik auf 

Grundlage von EnWG und StromNEV (einschließlich der im NEMoG verankerten Änderun-

gen) sowie einschlägiger Beschlüsse der Bundesnetzagentur. Eine ausführliche Beschreibung 

der Systematik und der zugrunde liegenden Berechnungsmethoden findet sich in Anhang A. 

Nachstehend werden die für das Verständnis der weiteren Ausführungen relevanten Kernas-

pekte kurz wiedergegeben: 

• Netzentgelte werden so kalkuliert, dass sie die den Netzbetreibern zugestandenen Erlös-

obergrenzen vollständig decken. Unter- oder Überdeckungen werden über das Regulie-

rungskonto nachträglich ausgeglichen. Die Entgeltstruktur hat daher keinen unmittelbaren 

Einfluss auf die Ertragslage der Netzbetreiber. Auch mögliche Einflüsse auf die Netzkosten 

durch Verhaltensänderungen der Netznutzer wirken sich aufgrund der Regelungen der 

ARegV nur geringfügig auf die Erträge der Netzbetreiber aus. 

• Netzentgelte werden nur von Netznutzern erhoben, die Strom aus dem Netz entnehmen. Als 

solche gelten einerseits Letztverbraucher und andererseits Betreiber von Netz- oder Um-

spannebenen, die einer anderen Ebene unterlagert sind, d. h. Betreiber aller Ebenen außer 

der Höchstspannungsebene. Dadurch dass auch Netzbetreiber als Netznutzer behandelt wer-

den, ergibt sich eine vertikale Kostenwälzung von der obersten bis hin zur untersten Netz-

ebene. Letztverbraucher leisten somit über ihre Netzentgelte Finanzierungsbeiträge für ihre 

Anschlussebene und für alle überlagerten Netz- und Umspannebenen. 

• Für Einspeisungen in das Netz werden keine Netzentgelte erhoben. Vielmehr erhalten Be-

treiber dezentraler Erzeugungsanlagen eine Vergütung für „vermiedene Netzentgelte“. 

(Die Regelungen hierzu werden wie erwähnt durch das NEMoG stark angepasst.) 

• Die Netzentgelte für unterlagerte Netze sowie für Letztverbraucher mit „registrierender 

Leistungsmessung“ (RLM-Kunden) sind in Leistungs- und Arbeitspreise (LP und AP) 

gegliedert. (Einen RLM-Zähler erhalten Letztverbraucher zwingend bei einem Jahresver-

brauch von mehr als 100.000 kWh, auf Wunsch aber auch bei geringerem Jahresverbrauch.)  
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LP beziehen sich auf den gemessenen viertelstündlichen Höchstwert der Entnahmeleistung 

(kurz „Leistung“) eines Letztverbrauchers oder eines unterlagerten Netzes in einem Kalen-

derjahr, AP auf die Gesamtmenge der jährlichen Stromentnahme (kurz „Arbeit“). Die Preis-

komponenten sind nach Netz- und Umspannebenen gestaffelt und hängen zudem davon ab, 

ob die „Benutzungsdauer“ der Stromentnahme – d. h. das Verhältnis von Arbeit zu Leis-

tung – durch einen Netznutzer unterhalb oder oberhalb der Schwelle von 2.500 h/a liegt. Die 

Anteile der Preiskomponenten unterscheiden sich in diesen beiden Benutzungsdauerberei-

chen meist sehr deutlich: Im unteren Bereich überwiegt in der Regel der AP-Anteil, während 

im oberen Bereich der LP dominierend ist.  

Die Preiskomponenten LP und AP werden (für jede Netz- und Umspannebene separat) in 

einem zweistufigen Verfahren ermittelt. Im ersten Schritt werden die zu deckenden Kosten 

auf die zeitgleiche Jahreshöchstlast der Ebene umgelegt, d. h. auf den jährlichen Höchst-

wert der gemeinsamen, gleichzeitigen Entnahmeleistung aller an diese Ebene angeschlosse-

nen Letztverbraucher und unterlagerten Netze. Diese Höchstlastbeitragskalkulation geht 

von der Annahme aus, dass die Jahreshöchstlast den maßgeblichen Kostentreiber darstellt. 

Im zweiten Schritt werden die so ermittelten spezifischen Jahreskosten unter Anwendung 

der sog. Gleichzeitigkeitsfunktion in die Preise LP und AP für die beiden Benutzungsdau-

erbereiche umgerechnet. 

• Für Letztverbraucher im Niederspannungsnetz ohne RLM-Zähler, deren Netzzugang auf Ba-

sis von Standardlastprofilen oder Zählerstandsgangmessungen abgewickelt wird (nachfol-

gend zusammenfassend als SLP-Kunden bezeichnet), wird kein LP erhoben. Stattdessen 

können Netzbetreiber von diesen Kunden neben dem AP einen Grundpreis (GP) erheben, 

der nicht vom Umfang der Stromentnahme abhängt. Diese Möglichkeit wird heute von der 

überwiegenden Zahl der Netzbetreiber genutzt. Zur Bemessung des GP schreibt die Strom-

NEV (nur) vor, dass GP und AP in einem angemessenen Verhältnis zueinander und insge-

samt in einem angemessenen Verhältnis zu dem Entgelt stehen sollen, das sich bei Anwen-

dung von LP und AP auf das Standardlastprofil eines Letztverbrauchers ergeben würde. 

• Jeder Netzbetreiber ermittelt die Höhe der Netzentgelte für sein Netzgebiet auf Basis seiner 

Erlösobergrenze und seiner Kundenstruktur. So ergibt sich eine Gebietsabhängigkeit der 

Entgelte. (Für die Übertragungsnetze sieht das NEMoG allerdings eine schrittweise bundes-

weite Angleichung der Entgelte vor.) Innerhalb jeweils eines Netzgebiets sind die Entgelte 

hingegen nicht ortsabhängig. 
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• Von Letztverbrauchern mit bestimmten außergewöhnlichen Entnahmeprofilen – insbeson-

dere bei der sog. „atypischen“ Netznutzung etwa durch Pumpspeicherkraftwerke und der 

gleichmäßigen Stromentnahme durch industrielle Großverbraucher – können gemäß § 19 

Abs. 2 StromNEV individuelle, gegenüber den regulären Entgelten deutlich reduzierte 

Netzentgelte erhoben werden. Speziell für die Behandlung von Speichern sehen § 19 Abs. 4 

StromNEV und § 118 Abs. 6 EnWG weitere Regelungen zur Ermittlung individueller Netz-

entgelte bzw. zum Verzicht auf die Erhebung von Netzentgelten unter bestimmten Bedin-

gungen vor. 

• Neben den eigentlichen Netzentgelten erheben Netzbetreiber von den Letztverbrauchern 

Entgelte für Mess- und Abrechnungsdienstleistungen sowie verschiedene Umlagen. 

Darüber hinaus können von Anschlussnehmern einmalige Baukostenzuschüsse (BKZ) im 

Zusammenhang mit der Errichtung oder Erweiterung von Netzanschlüssen erhoben werden. 

2.2 Überblick über betrachtete Gestaltungsoptionen 

Die Netzentgeltsystematik lässt sich durch eine Vielzahl von Gestaltungsaspekten charakteri-

sieren, für die jeweils vielfältige Gestaltungsoptionen in Frage kommen. Die vorliegende Un-

tersuchung fokussiert auf eine Auswahl von Aspekten und Optionen, die unter Berücksichti-

gung der vom Auftraggeber gesetzten Schwerpunkte und der aktuellen Problemfelder und Her-

ausforderungen besonders relevant erscheinen. Die betrachteten Aspekte lassen sich grob den 

in Bild 2.1 schematisch veranschaulichten Kategorien zuordnen und werden nachfolgend an-

hand dieser Kategorisierung überblicksweise aufgeführt. 

Ein besonderer Betrachtungsschwerpunkt liegt auf der Entgeltstruktur, d. h. der Gliederung 

der Entgelte in Komponenten. Hierbei sind die Bezugsgrößen, eventuelle Differenzierungs-

merkmale und die Methoden zur Bemessung der Entgeltkomponenten von Bedeutung. Dieser 

Untersuchungsaspekt bezieht sich v. a. auf verbrauchsseitige Netzentgelte, mit nachrangiger 

Gewichtung aber auch auf die Struktur möglicher erzeugungsseitiger Entgelte (s. unten). Im 

Einzelnen werden insbesondere folgende Gestaltungsoptionen näher untersucht: 

• Einführung anschlussbezogener Entgeltkomponenten, die sich auf die Zahl der Anschluss-

punkte (Grundpreis) und/oder die Netzanschlusskapazität (Kapazitätspreis) beziehen 

• Anpassung der entnahmeabhängigen Entgeltkomponenten (Leistungs- und Arbeitspreis) 
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• Einführung einer auf den tatsächlichen Höchstlastbeitrag von Verbrauchern bezogenen 

Komponente (Höchstlastbeitragspreis) 

• Zeitvariable Gestaltung (einschl. Dynamisierung) von Entgeltkomponenten 

Im Hinblick auf die Beteiligung der Nutzergruppen werden schwerpunktmäßig Möglichkei-

ten der Einführung erzeugungsseitiger Netzentgelte untersucht.  

Die Behandlung von Eigenversorgern und Speichern wird in erster Linie bei der Analyse aktu-

eller Problemfelder aufgegriffen. Für Eigenversorger werden zudem auch speziell auf diese 

Nutzergruppe bezogene Gestaltungsoptionen wie z. B. die Erhebung eines zusätzlichen Grund-

preises betrachtet. 

 

Bild 2.1: Kategorien von Gestaltungsaspekten der Netzentgeltsystematik (schematisch) 

Netzbetreiber

N
e

tz
e

b
e

n
e

n

V G E S

V S

horizontale 

Kostenwälzung

individuelle 

Netzentgelte

Entgeltstruktur

Beteiligung der 

Nutzergruppen

vertikale 

Kosten-

wälzung

V: Verbraucher

G: Erzeuger

E: Eigenversorger

S: Speicher
Entgelt-/Ausgleichszahlungen



10 BMWi – Netzentgeltsystematik – Bericht, 11.06.2018   / Fraunhofer ISI 

Die Regelungen zur vertikalen Kostenwälzung sind bei der Analyse von Gestaltungsoptionen 

der Struktur verbrauchsseitiger Entgelte generell zu berücksichtigen, da ihre Wirkung eng mit 

der Entgeltstruktur verknüpft ist. Darüber hinaus werden Alternativen zum heutigen Kosten-

wälzungskonzept untersucht, insbesondere die Möglichkeit einer „bidirektionalen“ vertikalen 

Kostenwälzung. 

Mögliche Ansätze einer horizontalen Kostenwälzung v. a. im Bereich der Verteilungsnetze 

werden mit Blick auf Bestrebungen zur Abschwächung der regionalen Spreizung der Entgelt-

niveaus untersucht. Dies umfasst neben der Möglichkeit einer vollständigen Vereinheitlichung 

der Entgelte auch im Bereich der VNB verschiedene Optionen des bundesweiten Ausgleichs 

bestimmter Kostenelemente oder -anteile. Zudem wird auch die Frage beleuchtet, ob und in 

welcher Weise eine gezielte örtliche Differenzierung der Entgelte sinnvoll sein könnte. 

Die Regelungen zu individuellen Netzentgelten nach § 19 StromNEV werden in erster Linie 

im Rahmen der Analyse aktueller Problemfelder und Diskussionsschwerpunkte aufgegriffen. 

Eine vertiefte Untersuchung von Anpassungsmöglichkeiten dieser Regelungen erfolgt hier 

nicht. Gleiches gilt für die Regelungen zu steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach 

§14a EnWG, die thematisch in einem engen Zusammenhang mit den Regelungen zu individu-

ellen Netzentgelten stehen. 

Neben diesen im engeren Sinne auf die Entgeltsystematik bezogenen Gestaltungsaspekten 

wurde in dieser Untersuchung in Abstimmung mit den Bearbeitern eines parallel laufenden 

BMWi-Vorhabens die Frage beleuchtet, ob und inwieweit vorstellbar ist, bestimmte Teile der 

Kosten der Netzbetreiber nicht durch Netzentgelte, sondern durch (aus Sicht der Entgeltsyste-

matik) externe Finanzierungsbeiträge wie z. B. Haushaltsmittel zu decken. Diese Option er-

scheint insbesondere für solche Kostenanteile erstrebenswert, die nicht von den Entscheidungen 

der Netznutzer, die die Entgelte zu zahlen haben, beeinflusst werden. Als ein solches Kosten-

element sind z. B. die Kosten der Anbindungsleitungen von Offshore-Windparks anzusehen, 

da diese Kosten im Prinzip der Sphäre der Windparkbetreiber zugehören und nur aufgrund einer 

speziellen gesetzlichen Regelung über die (verbrauchsseitigen) Netzentgelte – bzw. ab 2019 

gemäß NEMoG über eine separate verbrauchsseitige Umlage – refinanziert werden. Es hat sich 

jedoch gezeigt, dass die Möglichkeiten einer externen Finanzierung von Kostenanteilen dieser 

Art im bestehenden rechtlichen Rahmen äußerst begrenzt sind. Eine vertiefte Auseinanderset-

zung mit dieser Fragestellung war nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. 
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3 Zielsetzungen, Anforderungen und Zielkonflikte 

3.1 Zentrales Ziel der kosteneffizienten Energieversorgung 

Die Ausgestaltung der Netzentgeltsystematik sollte sich in ein System aus Abgaben, Umlagen 

und Entgelten einbetten, das auf die Effizienz der gesamten Energieversorgung zielt und 

zugleich verschiedene weitere Anforderungen erfüllt. 

Die mit der Energiewende verbundenen Transformationsprozesse u. a. im Stromsektor durch 

Kernenergieausstieg, Dekarbonisierung, Ausbau der EE-Erzeugung und Elektrifizierung wei-

terer Verbrauchssektoren gehen mit der energiepolitischen Herausforderung einher, weiterhin 

eine sichere und effiziente Energieversorgung zu gewährleisten. Während die netzseitigen An-

forderungen an die Versorgungssicherheit primär Gegenstand von Regelungen für das Handeln 

der Netzbetreiber sind, kann die Netzentgeltsystematik einen Beitrag zur Effizienz leisten, in-

dem sie die Entscheidungen der Netznutzer beeinflusst. Die Wirkungen dieser Entscheidungen 

gehen weit über die Kostensphäre der Stromnetze hinaus. Sie betreffen das Ausmaß der Nut-

zung von strombetriebenen Anwendungen ebenso wie von Anwendungen in anderen Sektoren 

wie der Wärmeversorgung und dem Mobilitätssektor, die durch Möglichkeiten der Elektrifizie-

rung und der Nutzung von Power-to-X-Technologien mit dem Stromsektor gekoppelt sind. Die 

zentrale Zielsetzung der Kosteneffizienz darf daher bei der Gestaltung der Netzentgeltsystema-

tik nicht auf das Ziel einer Minimierung der Netzkosten eingeengt werden. Vielmehr kann es 

gesamtwirtschaftlich durchaus effizient sein, die Netze stärker auszubauen, wenn die hiermit 

verbundenen Mehrkosten durch Kosteneinsparungen bei den Energieanwendungen im 

Stromsektor und/oder anderen Sektoren überkompensiert werden. 

Inwieweit die Netzentgeltsystematik dem Ziel einer kosteneffizienten Energieversorgung zu-

trägt, ist primär eine Frage der Anreizwirkungen, die sie den Netznutzern vermittelt. Im 

(theoretischen) Idealfall sollte sie verursachungsgerecht in dem Sinne sein, dass sie genau 

die netzseitigen Kostenwirkungen reflektiert, die die Netznutzer mit ihren Entscheidungen 

verursachen. 

Netznutzer treffen Entscheidungen sowohl über Investitionen in Erzeugungsanlagen, Ver-

brauchseinrichtungen und Speicher als auch über den Einsatz dieser Einrichtungen. Aus diesen 

Entscheidungen ergeben sich zum einen der Bedarf jedes einzelnen Nutzers nach Netzan-
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schlusskapazität (NAK) und zum anderen die zeitlich variierenden Anforderungen der Gesamt-

heit der Netznutzer an den Stromtransport über das Netz. Zusammengenommen stellen diese 

Anforderungen die Versorgungsaufgabe dar, die das Netz zu erfüllen hat. Nutzerseitige Ent-

scheidungen bestimmen somit die Anforderungen an Netzgestaltung und -betrieb und beein-

flussen hierdurch maßgeblich die Netzkosten. 

Aus ökonomischer Sicht wäre es mit Blick auf das Ziel einer kostenminimalen Energieversor-

gung optimal, den Netznutzern genau die Kosten in Rechnung zu stellen, die ihre Entscheidun-

gen im Netz verursachen. Netzentgelte, die dies leisten, wären verursachungsgerecht in dem 

Sinne, dass sie sich an den Ursache-Wirkungszusammenhängen zwischen nutzerseitigen Ent-

scheidungen und netzseitigen Kosten orientieren. Da der Begriff Verursachungsgerechtigkeit 

in der Debatte über Netzentgelte nicht einheitlich verwendet, sondern vielfach auch mit Vertei-

lungswirkungen in Verbindung gebracht wird, wird im Weiteren stattdessen der auch interna-

tional gebräuchliche Begriff Kostenreflexivität verwendet. 

Kostenreflexive Netzentgelte versetzen Netznutzer in die Lage, netzseitige Kostenwirkungen 

in korrekter Höhe bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen. Sie führen dazu, dass Netznut-

zer in Situationen der Auswahl zwischen unterschiedlichen Investitions- oder Einsatzoptionen 

– bei rationalem Entscheidungsverhalten – die Auswirkungen auf die Netzkosten „automatisch“ 

in die Kosten-Nutzenbewertung der Optionen einbeziehen. Dies kann bei Verbrauchern z. B. 

die Entscheidung zwischen strombetriebenen und auf anderen Energieträgern basierenden Hei-

zungssystemen betreffen, Entscheidungen über die Einsatzzeiten strombetriebener Verbrauchs-

geräte oder auch Entscheidungen über den Einsatz „bivalenter“ Verbrauchsgeräte, die eine Um-

schaltung zwischen zwei Energieträgern ermöglichen. 

Netzentgelte, die höher oder niedriger als das kostenreflexive Niveau sind, können in beiden 

Richtungen zu ineffizienten Entscheidungen der Netznutzer führen: 

• Wenn die von einem Netznutzer zu zahlenden Entgelte niedriger sind als die durch sein 

Handeln ausgelösten Kosten im Netz, so wird er ggf. zu einer aus Gesamtsystemsicht inef-

fizient hohen Inanspruchnahme des Netzes angereizt. Im Extremfall einer vollkommen ent-

geltfreien Bereitstellung des Netzes – etwa wenn dieses wie das Straßennetz nutzungsunab-

hängig von der Allgemeinheit finanziert würde – würde der Nutzer die Netzkosten bei seinen 

Entscheidungen gänzlich unberücksichtigt lassen. 
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• Wenn die Entgelte hingegen höher sind als die vom Netznutzer verursachten Kosten, so wird 

eine aus Gesamtsystemsicht überhöhte Hürde zur Nutzung des Netzes aufgebaut, die zu inef-

fizienter Zurückhaltung bei der Nutzung der Stromversorgung führen kann. Der Nutzer 

könnte sich dann z. B. für eine nicht-strombetriebene Heizung/Klimatisierung entscheiden, 

auch wenn die strombetriebene Variante gesamtwirtschaftlich kostengünstiger wäre. 

Der Anspruch der Kostenreflexivität impliziert auch, dass Netzentgelte grundsätzlich nicht ge-

nutzt werden sollten, um Kostenwirkungen außerhalb der Netzsphäre abzubilden oder auf sons-

tige Weise bestimmte Anreize zu setzen, die nicht mit dem Netz zusammenhängen. 

Der Maßstab der Kostenreflexivität betrifft die Angemessenheit der durch die Netzentgelte 

vermittelten Anreize. Er ist daher auch für die Bewertung der in der Debatte über die 

Netzentgeltsystematik adressierten Problemfelder von Bedeutung, denn diese betreffen 

überwiegend die Anreizwirkungen der Netzentgelte. 

Wie zuvor erläutert, bezieht sich der Begriff der Kostenreflexivität auf die Frage, mit welchen 

Kostenwirkungen die Netznutzer bei ihren Entscheidungen konfrontiert werden und welche 

Anreizwirkungen ihnen hierdurch vermittelt werden. Genau auf diese Anreizwirkungen bezieht 

sich auch ein großer Teil der Debatte über aktuelle Problemfelder, etwa wenn argumentiert 

wird, dass Eigenversorger einen überhöhten Anreiz zur Einsparung von Netzentgelten haben 

oder dass der Energieträger Strom im Vergleich zu anderen Energieträgern übermäßig stark mit 

verbrauchsabhängigen Entgelten belastet ist. Inwieweit die aktuell diskutierten Problemfelder 

mit einer nicht ausreichend kostenreflexiven Gestaltung der Netzentgelte zusammenhängen, 

wird in Kapitel 5 eingehender diskutiert. 

Kostenreflexivität kann allerdings nicht in Vollkommenheit erreicht werden. Sie sollte viel-

mehr als ein Maßstab für die vergleichende Bewertung unterschiedlicher Gestaltungsoptio-

nen verstanden werden. 

Unterschiedliche Gestaltungen der Entgeltsystematik können dem Anspruch an Kostenreflexi-

vität unterschiedlich nahe komme. Perfekte Kostenreflexivität in der Weise, dass Netznutzer 

bei jeder einzelnen Entscheidung genau mit den netzseitigen Kostenwirkungen konfrontiert 

werden, ist eine rein theoretische Idealvorstellung, die in der Praxis nicht erreichbar ist. Dies 

hat verschiedene Gründe: 

• Die Netzkosten können größtenteils nicht eindeutig einzelnen Entscheidungen von Netznut-

zern zugeordnet werden, unter anderem weil 
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o die Netzbetriebsmittel von vielen Nutzern gemeinsam genutzt werden und keine exklu-

siven Nutzungsrechte an bestimmten Anteilen der Netzkapazität erteilt werden, 

o Netzbetreiber das Netz nicht in beliebig feinen, auf die Anforderungen einzelner Nutzer 

abgestimmten Schritten ausbauen können, sondern Betriebsmittel mit grob abgestuften 

Dimensionierungen einsetzen, 

o Änderungen der Netzkosten infolge einzelner Entscheidungen von Netznutzern nur 

dann genau bestimmt werden können, wenn Informationen über die Quelle-Senke-Be-

ziehungen zwischen Erzeugern und Verbrauchern vorliegen, was aber mit der Grund-

forderung einer transaktionsunabhängigen Entgeltgestaltung („Punkttarif“) schwer ver-

einbar ist, und 

o die im Einzelfall auftretenden Kostenwirkungen vom jeweils aktuellen Ausbau- und 

Betriebszustand des Netzes abhängen, der aber bei der Entgeltkalkulation allenfalls in 

grob vereinfachter Weise berücksichtigt werden kann. 

• Kostenwirkungen treten auf verschiedenen Zeithorizonten auf. Mindestens ist zu unterschei-

den zwischen kurzfristigen Wirkungen, die unmittelbar mit der Einspeisung oder Ent-

nahme einer Strommenge in das Netz bzw. aus dem Netz verbunden sind, und langfristigen 

Wirkungen, die mit der Bereitstellung und Funktionserhaltung ausreichender Netzkapazität 

zur Befriedigung der Transportnachfrage zusammenhängen. Es gibt keine generell eindeu-

tige Antwort auf die Frage, welche dieser Kostenwirkungen durch kostenreflexive Entgelte 

abgebildet werden sollten. Vielmehr hängt dies von den angestrebten Anreizwirkungen ab: 

Wenn Netznutzer ihr Verhalten primär auf die effiziente Auslastung des bestehenden Netzes 

ausrichten sollen, ist es sachgerecht, nur kurzfristige Kostenwirkungen zu berücksichtigen. 

Wenn sie hingegen auch die Auswirkungen ihres Verhaltens auf den Bedarf an Netzkapazität 

berücksichtigen sollen, so sollten die Netzentgelte auch die langfristigen Kostenwirkungen 

reflektieren. 

• Kostenreflexive Entgelte sollten sich idealerweise an den netzseitigen Grenzkosten orien-

tieren, die durch bestimmte Entscheidungen der Netznutzer verursacht werden. Der Begriff 

der Grenzkosten bezieht sich auf gegenwärtig oder zukünftig auftretende Kostenwirkungen. 

Die Erlösobergrenzen der Netzbetreiber beruhen hingegen auf vergangenheitsbezogenen 

Kostenangaben. Diese Kosten werden durch gegenwärtige oder zukünftige Entscheidungen 

der Netznutzer nicht mehr beeinflusst. Sie können aus verschiedenen Gründen von den 
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Grenzkosten abweichen, allein schon aufgrund sich ändernder Technologien und Faktor-

preise. Daher decken grenzkostenorientierte Entgelte im Allgemeinen nicht genau die gemäß 

StromNEV und ARegV ermittelten Kosten bzw. Erlösobergrenzen, und zwar auch dann 

nicht, wenn kurz- und langfristige Grenzkostenbeiträge berücksichtigt werden. Um eine 

vollständige Deckung der Erlösobergrenzen zu erreichen, müssen – wie bei der heutigen 

Netzentgeltsystematik – zumindest einzelne Entgeltkomponenten als Durchschnittspreise 

ermittelt werden. Hierzu werden die zu deckenden Erlöse durch eine Bezugsgröße wie z. B. 

die Netzhöchstlast dividiert. Dies bringt aber grundsätzlich Abweichungen von einer streng 

grenzkostenorientierten Preisgestaltung und somit vom Prinzip der Kostenreflexivität mit 

sich. 

• Die Kostenwirkungen von Entscheidungen der Netznutzer hängen im Allgemeinen stark 

vom Ort des Netzanschlusses und – speziell bei Einsatzentscheidungen – vom Zeitpunkt ab. 

Kostenreflexive Entgelte müssten daher örtlich und zeitlich stark differenziert ausgestaltet 

werden, was zwar durchaus vorstellbar ist, aber je nach Ausmaß der Differenzierung mit 

hoher Komplexität einhergeht. 

Diese und andere Herausforderungen bei der kostenreflexiven Gestaltung von Entgelten für die 

Nutzung von Infrastrukturen werden in der ökonomischen Literatur bereits seit vielen Jahren 

diskutiert (siehe z. B. [2, 3]). Aus der Existenz dieser Herausforderungen darf nicht gefolgert 

werden, dass Kostenreflexivität als Zielsetzung bei der Entgeltgestaltung ungeeignet ist. Viel-

mehr kann bei der vergleichenden Bewertung von Gestaltungsoptionen in der Regel sehr wohl 

beurteilt werden, welche Optionen diesem Maßstab mehr oder weniger gut gerecht werden. 

Hinsichtlich der Frage, ob Netzentgelte nur die kurzfristigen oder auch die langfristigen Kos-

tenwirkungen reflektieren sollten, zeichnet sich in der politischen Debatte nach Wahrneh-

mung der Autoren bereits eine Tendenz ab: Es wird mehrheitlich dafür plädiert, ein Nutzer-

verhalten anzureizen, das zu einer auch langfristig kosteneffizienten Netzentwicklung führt. 

Diese Ausrichtung erscheint zumindest unter der Prämisse, dass weiterhin grundsätzlich ein 

bedarfsgerechter Netzausbau angestrebt wird, auch sinnvoll, denn unter dieser Prämisse treten 

die langfristigen Kostenwirkungen einer zunehmenden Netzinanspruchnahme auch tatsächlich 

ein. Die Möglichkeit einer ausschließlichen Fokussierung der Netzentgelte auf kurzfristige 

Kostenwirkungen, die praktisch nur durch externe Finanzierung des überwiegenden Teils der 

Netzkosten erreichbar wäre, wird daher in dieser Untersuchung nicht weiter vertieft. 
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Vielmehr wird davon ausgegangen, dass die Netzentgelte neben den kurzfristigen auch die 

langfristigen Kostenwirkungen von Entscheidungen der Netznutzer reflektieren sollen. Die da-

mit verbundene Zielsetzung einer langfristig effizienten Netzentwicklung ist nicht gleichzuset-

zen mit dem Ziel einer bedingungslosen Minimierung der Netzausbaukosten. Netzausbau kann 

durchaus effizient sein, wenn der nutzer- und marktseitige Nutzen zusätzlicher Netzkapazität 

deren Kosten überwiegt. 

Zur Bezeichnung der Mehr- oder Minderkosten, die kurz- oder langfristig von Entscheidungen 

der Netznutzer verursacht werden, werden im Weiteren die in der Fachwelt üblichen Begriffe 

kurzfristige und langfristige Grenzkosten verwendet. Dabei wird hier allerdings ein abstra-

hiertes Verständnis zugrunde gelegt, da die strenggenommen mit dem Grenzkostenbegriff ver-

bundene Zuordenbarkeit von Kostenwirkungen zu nutzerseitigen Einzelentscheidungen im Be-

reich der Netzkosten vielfach nicht gegeben ist. 

3.2 Weitere Anforderungen 

Neben der Zielsetzung, Netznutzer zu effizienten Entscheidungen anzureizen, muss die 

Netzentgeltsystematik verschiedenen weiteren Anforderungen und Randbedingungen gerecht 

werden, die für die Akzeptanz und Umsetzbarkeit von Gestaltungsoptionen ausschlaggebend 

sein können. 

Die Netzentgelte erfüllen eine Finanzierungsfunktion: Sie sollen die den Netzbetreibern zu-

gestandenen Erlösobergrenzen möglichst genau decken. 

Dieser Grundsatz impliziert, dass die Netzbetreiber ihre Planungs- und Betriebsentscheidungen 

nicht vom Umfang der erwarteten Netzentgelteinnahmen abhängig machen sollen. Die Anfor-

derungen an das Niveau der bereitgestellten Netzkapazität (bedarfsgerechter Netzausbau) und 

die Qualität der Netzbereitstellung ergeben sich aus Regelungen außerhalb der Sphäre der Netz-

entgelte, die u. a. im EnWG und in der ARegV verankert sind. (Dieser Grundsatz ist nicht al-

ternativlos: Es wäre auch vorstellbar, Netzbetreibern über die Netzentgeltsystematik Anreize 

etwa für Netzausbauentscheidungen zu vermitteln. Dies könnte Netzbetreiber allerdings dazu 

veranlassen, auf wirtschaftlich unattraktive Ausbauvorhaben zu verzichten, was wiederum wei-

terführende Vorgaben zum erwarteten Netzausbau erfordern könnte. In Deutschland wird die-

ses theoretisch denkbare Alternativkonzept aber nicht verfolgt.) 
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Bei der heutigen Entgeltsystematik wird die vollständige Deckung der Erlösobergrenzen 

dadurch erreicht, dass die Entgelte auf dem Durchschnittspreisprinzip beruhen. Wie in Ab-

schnitt 3.1 erläutert, kann dies bei einer konsequent grenzkostenorientierten Preisbildung 

nicht sicher gewährleistet werden. Um eine vollständige Deckung der zugestandenen Erlöse 

sicherzustellen, müssen dann entweder externe Finanzierungsbeiträge – z. B. aus Haushaltsmit-

teln – vorgesehen oder weiterhin zumindest einzelne Entgeltkomponenten als Durchschnitts-

preise ermittelt werden. 

Für die Akzeptanz und politische Umsetzbarkeit von Änderungen der Entgeltsystematik sind 

die damit verbundenen Verteilungswirkungen von maßgeblicher Bedeutung. 

Aus den Verteilungswirkungen ergibt sich, zu welchen Anteilen unterschiedliche Netznutzer 

abhängig von relevanten Einflussgrößen (Gebiet, Anschlussebene, Umfang und Profil der 

Stromeinspeisung oder -entnahme, etc.) die Netzkosten tragen. Für die Akzeptanz von Gestal-

tungsoptionen in der politischen Debatte ist essenziell, ob die Netznutzer die Kostentragung 

insgesamt als fair und zumutbar empfinden. Bei der – häufig subjektiven – Bewertung von 

Verteilungseffekten spielen neben Vergleichen der Netzentgeltbelastung für unterschiedliche 

Netznutzungsfälle und/oder gegenüber dem Status quo auch externe Maßstäbe eine Rolle, die 

sich z. B. auf die Wettbewerbsfähigkeit von gewerblichen und industriellen Verbrauchern oder 

auf die Sozialverträglichkeit der Strompreise, d. h. die Höhe der Stromversorgungskosten für 

sozial schwache Haushalte beziehen können. 

Die Netzentgeltsystematik muss praktisch umsetzbar und nachvollziehbar sein. Dies umfasst 

Kriterien wie die Transparenz der Kostenallokations- und Berechnungsprinzipien sowie die 

Einfachheit und Planbarkeit der Netzentgelte aus Netznutzer- und Netzbetreibersicht. 

Diese Anforderungen stellen keinen Selbstzweck dar, sondern sind entscheidend dafür, inwie-

weit die Zusammensetzung der Entgelte von den Netznutzern verstanden wird, so dass sich die 

gewünschten Anreizwirkungen überhaupt entfalten können. Zudem betreffen diese Aspekte die 

Frage, welcher Aufwand und welche Risiken für Netzbetreiber und -nutzer mit der Umsetzung 

der Entgeltkalkulation und -erhebung verbunden sind. 

Mitunter wird argumentiert, Netzentgelte sollten nicht primär netzseitige Kostenwirkungen 

reflektieren, sondern z. B. weitergehende Anreize zur Stromeinsparung und somit zur Ver-

besserung der Energieeffizienz im Stromverbrauchssektor vermitteln. 
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Diese mögliche Zielsetzung würde darauf hinauslaufen, verbrauchsabhängige Netzentgelte hö-

her anzusetzen als es zur Abbildung netzseitiger Kostenwirkungen gerechtfertigt wäre, und in-

soweit bewusst vom Grundsatz der Kostenreflexivität abzuweichen. Aus ökonomischer Sicht 

erscheint diese Zielsetzung fragwürdig, sofern nicht argumentiert werden kann, hierdurch wür-

den externe Kosten internalisiert, die mit der Bereitstellung von Stromnetzen verbunden, aber 

nicht in den Netzkosten der Netzbetreiber enthalten seien. Grundsätzlich ist zu befürchten, dass 

ein über das kostengerechte Maß hinausgehendes Niveau der verbrauchsabhängigen Netzent-

gelte eine ineffiziente Zurückhaltung bei der Stromnutzung zugunsten der Nutzung anderer 

Energieträger bewirkt und somit aus Gesamtsicht nachteilig für die Energieeffizienz ist. 

Wenn andererseits angestrebt wird, als Anreiz zur Stromeinsparung eine bestimmte Höhe der 

verbrauchsabhängigen Bestandteile des Strompreises zu erreichen, kann es angesichts vorhan-

dener Unschärfen bei der Zuordnung von Netzkosten zu Kostentreibern (s. Kapitel 4) auch ver-

tretbar sein, das arbeitsbezogene Netzentgelt stärker zu gewichten als mindestens erforderlich. 

Dies gilt besonders dann, wenn ansonsten erwogen würde, eigens für diesen Zweck eine zu-

sätzliche Abgabe einzuführen. Letztlich ergibt sich hier ein Abwägungserfordernis zwischen 

gegenläufigen Zielsetzungen (siehe unten). 

3.3 Zielkonflikte 

Zwischen den dargestellten Zielen und Anforderungen bestehen Zielkonflikte. Daher ist eine 

in jeder Hinsicht optimale Gestaltung der Entgeltsystematik ohne jegliches Abwägungserfor-

dernis nicht vorstellbar. 

Von besonderer Bedeutung sind die nachfolgend angeführten fünf Konfliktfelder: 

• Kurz- vs. langfristige Anreizwirkungen: Wie bereits erläutert, ist grundsätzlich zu ent-

scheiden, ob schwerpunktmäßig eine effiziente Auslastung des bestehenden Netzes oder eine 

langfristig effiziente Weiterentwicklung des Netzes angereizt werden soll. Aus Sicht der 

Autoren erscheint es aber sinnvoll, auch die langfristigen Wirkungen bei der Anreizsetzung 

zu berücksichtigen, jedenfalls solange grundsätzlich ein bedarfsgerechter Netzausbau ange-

strebt und gefordert wird. 

• Finanzierungsfunktion vs. Orientierung an Grenzkosten: Die stärkere Ausrichtung auf 

kostenreflexive Entgelte, die sich an den gegenwarts- oder zukunftsbezogenen Grenzkosten 
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der Entscheidungen der Netznutzer orientieren, kann zu einer Unterdeckung (oder theore-

tisch auch einer Überdeckung) der auf vergangenheitsbezogenen Kostenangaben beruhen-

den Erlösobergrenzen führen. Soweit dies nicht durch externe Finanzierungsbeiträge ausge-

glichen werden kann, wird es weiterhin erforderlich sein, die Entgeltkomponenten zumin-

dest teilweise nach dem Durchschnittspreisprinzip zu ermitteln. 

• Anreiz- vs. Verteilungswirkungen: Maßnahmen zur Schaffung effizienter Anreize bei der 

Gestaltung der Entgeltsystematik haben zwar meist nicht oder allenfalls indirekt das Ziel, 

bestimmte Verteilungseffekte zu erreichen, führen aber dennoch in aller Regel zu Umvertei-

lungen zwischen den Netznutzern. Die Akzeptanzfähigkeit solcher Maßnahmen hängt stark 

davon ab, ob die – gewollten oder ungewollten – Verteilungseffekte als fair und zumutbar 

empfunden werden. Bei der politischen Debatte über Gestaltungsoptionen müssen daher im-

mer auch die voraussichtlichen Verteilungswirkungen berücksichtigt werden. 

• Zielgenauigkeit der Anreizwirkungen vs. Komplexität/Transparenz: Je stärker die ge-

wünschten Anreizwirkungen ausdifferenziert werden, desto komplexer werden typischer-

weise die Methoden zur Ermittlung und Erhebung der Netzentgelte, was praktische Aspekte 

wie Transparenz, Umsetzungsaufwand und Planbarkeit beeinträchtigen kann. Dies wird 

z. B. besonders offensichtlich bei Überlegungen zur Einführung zeitvariabler, kurzfristig an-

passbarer Entgeltkomponenten. Daher sind vielfach Kompromisse zwischen der Zielgenau-

igkeit der Anreize und der Praktikabilität der Entgeltsystematik erforderlich. 

• Fokussierung auf netzseitige Kostenwirkungen vs. Anreize für Energieeffizienz: Es ist 

grundsätzlich zu entscheiden, ob und inwieweit im Sinne der am Ende von Abschnitt 3.2 

erwähnten Argumentation von einer auf netzseitige Kostenwirkungen fokussierten Entgelt-

gestaltung abgewichen werden soll, um weitergehende Anreize zur Stromeinsparung zu ver-

mitteln. 
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4 Kostentreiberanalyse und Bezugsgrößen für Netzentgelte 

4.1 Motivation 

Ausgehend von der zentralen Zielsetzung einer kosteneffizienten Energieversorgung ist zu 

untersuchen, inwieweit die Netzentgeltsystematik den Netznutzern sachgerechte Anreize 

vermittelt. 

Wie in Abschnitt 3.1 diskutiert, tragen die Netzentgelte – wie auch andere Umlagen und Abga-

ben – zu dieser Zielsetzung bei, wenn sie die Netznutzer zu Entscheidungen anreizen, die zu 

einer Minimierung der Gesamtkosten der Energieversorgung führen. Unter Gesamtkosten sind 

dabei nicht nur die Netzkosten zu verstehen, sondern u. a. auch die Kosten der Bereitstellung 

von Energieträgern aller Energiesektoren, die in Wechselwirkungen miteinander stehen. Das 

heißt aber nicht, dass die Netzentgelte Teile dieser netzfremden Kosten mit abdecken sollen. 

Im Gegenteil: Die Anreizwirkungen sind dann besonders effizient, wenn die Netzentgelte ge-

nau die Auswirkungen von Entscheidungen der Netznutzer auf die Netzkosten reflektieren. 

(Dies gilt jedenfalls unter der Prämisse, dass die Netzentgelte nicht dazu genutzt werden sollen, 

ineffiziente Anreizwirkungen anderer Preisbestandteile zu korrigieren.) In diesem Kapitel wird 

näher untersucht, unter welchen Bedingungen die Netzentgelte diese Anforderung am besten 

erfüllen. 

Für die Analyse der Anreizwirkungen der Netzentgeltsystematik sind nicht in erster Linie die 

jährlichen Gesamtentgelte entscheidend, die sich für die Netznutzer ergeben, sondern die 

Höhe und Bezugsgrößen sowie eventuelle Differenzierungsmerkmale der einzelnen Entgelt-

komponenten. Die Bezugsgrößen bestimmen, welche Entscheidungen der Netznutzer jeweils 

adressiert werden. 

So wirkt sich z. B. eine auf die entnommene Strommenge bezogene Entgeltkomponente – also 

ein AP – auf jede Entscheidung eines Verbrauchers über den Einsatz von Verbrauchsgeräten 

aus. Im Gegensatz dazu kann eine Entgeltkomponente, die nur von Eigenschaften des Netzan-

schlusses – also z. B. Ort, Anschlussebene und Kapazität eines Netzanschlusses – abhängt, zwar 

Anreize für anschlussbezogene Entscheidungen vermitteln, nicht aber für Entscheidungen über 

Umfang und Zeitverlauf des Stromverbrauchs. 
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Um zu beurteilen, ob die aktuelle Gestaltung und etwaige Weiterentwicklungsoptionen der 

Entgeltsystematik adäquate Anreize vermitteln, ist daher zu untersuchen, welche Ursache-

Wirkungszusammenhänge zwischen Entscheidungen der Netznutzer und den Netzkosten be-

stehen und welche Bezugsgrößen geeignet sind, diese Zusammenhänge abzubilden. 

Die Analyse dieser Zusammenhänge wird hier als Kostentreiberanalyse bezeichnet. Bei dieser 

Analyse ist nach den wesentlichen Kostenelementen der Netzbetreiber zu differenzieren, da 

unterschiedliche Kostenelemente durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst werden. Bei-

spielsweise hängen die Kosten der Errichtung und des Betriebs von Leitungen und Transfor-

matoren u. a. von den Leistungsanforderungen der Netznutzer ab, während Kosten der Kun-

denverwaltung hauptsächlich von der Anzahl der Kunden je Anschlussebene und Kundentyp 

(z. B. Haushalte, Gewerbe, Industrie) abhängen.  

Hinsichtlich der untersuchten Wirkungszusammenhänge ist es sinnvoll, entsprechend den in 

Abschnitt 3.1 eingeführten Begrifflichkeiten nach den kurzfristigen und langfristigen Grenz-

kosten nutzerseitiger Entscheidungen zu unterscheiden. 

Weniger relevant für die Kostentreiberanalyse ist die Unterscheidung von Kostenarten wie 

Kapital- und Betriebskosten sowie deren Bestandteilen (Abschreibungen, Eigen- und Fremd-

kapitalzinsen, Personalkosten, Materialkosten etc.), da hieraus keine unmittelbaren Erkennt-

nisse über Ursache-Wirkungszusammenhänge mit nutzerseitigen Entscheidungen hervorgehen. 

Die nachfolgenden Ausführungen zu Kostentreiberwirkungen und möglichen Bezugsgrößen 

für Entgeltkomponenten beziehen sich auf verbrauchsseitige Entgelte. Für mögliche erzeu-

gungsseitige Entgelte lassen sich aber analoge Erkenntnisse über Wirkungszusammenhänge 

gewinnen. 

4.2 Kurzfristige Grenzkosten 

Kostenelemente, die unmittelbar von der Stromentnahme durch die Netznutzer abhängen 

und somit kurzfristige Grenzkosten der Stromentnahme darstellen, sind in erster Linie die 

Kosten zur Deckung des lastabhängigen Teils der Netzverluste und die Kosten betrieblicher 

Engpassmanagementmaßnahmen wie Redispatch und Einspeisemanagement. 

Diese Kostenelemente werden nachfolgend vereinfachend als Verlust- und Engpassmanage-

mentkosten bezeichnet. Weitere Kostenelemente, die ebenfalls unmittelbar von der Netzbelas-

tung abhängen, wie z. B. Kosten der Blindleistungsbeschaffung für die Spannungshaltung, sind 
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quantitativ deutlich untergeordnet und so stark von Einzelentscheidungen im Netzbetrieb ab-

hängig, dass eine Zuordnung zu einzelnen nutzerseitigen Entscheidungen auch nicht ansatz-

weise vorstellbar ist. Kurzfristig variable Kosten der Systemregelung, d. h. insbesondere Kos-

ten der Regelenergiebeschaffung, werden über die Ausgleichsenergiepreise an die Bilanzkreis-

verantwortlichen verrechnet und gehen daher – anders als die Kosten der Regelleistungsvorhal-

tung – nicht in die Netzentgelte ein. 

Es ist zu beachten, dass die oben genannten Kostenelemente nur einen Teil der Betriebskosten 

der Netzbetreiber ausmachen. Ein großer weiterer Teil der Betriebskosten bezieht sich auf die 

Funktionserhaltung der Netzinfrastruktur und auf die Kundenverwaltung. Diese Kostenele-

mente hängen praktisch nicht kurzfristig von Entscheidungen der Netznutzer ab. Sie werden 

bei der Analyse langfristiger Grenzkosten aufgegriffen (Abschnitt 4.3). 

Die Zuordnung kurzfristiger Grenzkostenelemente zu einzelnen Entnahmeentscheidungen, 

die durch Umfang (Leistung oder Arbeit), Ort (Netzknoten) und Zeitpunkt (Viertelstunde) der 

Stromentnahme charakterisiert sind, ist jedoch praktisch kaum möglich. Um diese Zusam-

menhänge zielgenau zu reflektieren, müssten entsprechende Entgeltkomponenten einen ho-

hen Differenzierungsgrad aufweisen. 

Grundsätzlich erscheinen Entgeltkomponenten mit entnahmeabhängigen Bezugsgrößen wie 

Leistung oder Arbeit gut geeignet, um kurzfristige Kostenwirkungen der Stromentnahme zu 

reflektieren. Aus verschiedenen Gründen, die bereits in Abschnitt 3.1 im Zusammenhang mit 

konzeptionellen Grenzen des Kostenreflexivitätsprinzips erörtert wurden, erfordert die Ermitt-

lung derartiger Entgeltkomponenten allerdings wesentliche Annahmen und Näherungen: 

• Die Grenzkosten hängen im Einzelfall davon ab, welche Quelle-Senke-Beziehungen zwi-

schen den Netznutzern bestehen. Da bei der Ermittlung punktbezogener (d. h. transakti-

onsunabhängiger) Netzentgelte keine Informationen hierüber vorliegen, müssen ersatzweise 

Annahmen darüber getroffen werden, wie sich die Aufbringung einer bestimmten von einem 

Netznutzer entnommenen Strommenge auf die Einspeisungen im Netz (Erzeugungsanlagen 

und Importe) verteilt, ähnlich wie dies z. B. bei der Szenarioanalyse für die Netzausbaupla-

nung durch Anwendung einer Marktsimulation geschieht. 

• Grenzkosten hängen vom betrachteten Ausgangszustand des Systems ab, und zwar nicht nur 

der Höhe, sondern auch dem Vorzeichen nach. Ob und inwieweit eine bestimmte Stroment-
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nahme die Transporte („Lastflüsse“) auf den hiervon betroffenen Leitungen und Transfor-

matoren verstärkt oder abschwächt, ergibt sich aus dem Gesamtbild der Betriebsmittelbelas-

tungen im betrachteten Systemzustand. Die Änderungen der Verlust- und Engpassmanage-

mentkosten ergeben sich wiederum aus den durch die Stromentnahme verursachten Last-

flussänderungen. Dies hat verschiedene Konsequenzen für die Ermittlung von Entgeltkom-

ponenten zur Abbildung der kurzfristigen Grenzkosten: 

o Eine exakte Berechnung der Grenzkosten für jeden Einzelfall würde ein genaues Netz-

modell und fallbezogene Netzberechnungen (v. a. Lastflussberechnungen) erfordern. 

Eine solche Methodik zur Entgeltermittlung ist praktisch kaum vorstellbar. Sie wäre 

auch nur dann tatsächlich exakt möglich, wenn eine nachträgliche Festlegung der Ent-

gelte akzeptiert würde, was höchst fragwürdig erscheint. Für die praktische Umsetzung 

müssten daher Näherungen und Annahmen erfolgen, die eine ex-ante-Entgeltkalkula-

tion ohne einzelfallbezogene Netzberechnungen ermöglichen. 

o Entgeltkomponenten auf Basis der kurzfristigen Grenzkosten müssten mindestens nach 

Ort und Zeit ausreichend stark differenziert sein. Wie essenziell dies ist, lässt sich am 

Beispiel der Engpassmanagementkosten verdeutlichen: Eine hierauf bezogene Entgelt-

komponente kann prinzipiell nur dann kostenreflexiv sein, wenn sie auf den beiden Sei-

ten eines Engpasses entgegengesetzte Vorzeichen aufweist und von der Entfernung zum 

Engpass abhängt. Eine ortsunabhängige Entgeltkomponente kann dies nicht leisten. 

• Die kurzfristigen Grenzkosten hängen in nichtlinearer und ggf. sogar unstetiger Weise vom 

Umfang der Stromentnahme ab. So weisen etwa die (lastabhängigen) Netzverluste eine 

quadratische – d. h. überproportionale – Abhängigkeit von der Strombelastung der Betriebs-

mittel auf. Engpassmanagementkosten treten überhaupt erst ab einer bestimmten Auslastung 

der Betriebsmittel auf und können bei Überschreiten bestimmter Schwellen sprunghaft zu-

nehmen, da die eingesetzten Maßnahmen nicht beliebig fein abgestuft werden können. In 

der Praxis kann daher anstelle der tatsächlichen Grenzkosten nur auf „durchschnittliche 

Grenzkosten“ abgestellt werden, die in durchschnittlichen Fällen mit einer bestimmten Ent-

nahmemenge verbunden sind. Diese Näherung darf allerdings nicht zu grob erfolgen, da 

sonst z. B. die Verursachung von Engpassmanagementkosten auch in Situationen suggeriert 

werden könnte, in denen gar keine Netzengpässe vorliegen. 

Entgeltkomponenten zur Abbildung kurzfristiger Grenzkosten erfordern daher weitreichende 

Annahmen, Näherungen und Pauschalierungen. Ob trotz der hiermit verbundenen Einbußen 
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an Zielgenauigkeit annähernd effiziente Anreize vermittelt werden können oder aber Fehl-

anreize zu befürchten sind, ist für jedes der betroffenen Kostenelemente separat zu beur-

teilen. 

Hierbei ergeben sich für die Verlustkosten und die Engpassmanagementkosten deutlich unter-

schiedliche Einschätzungen: 

• Eine näherungsweise kostenreflexive Entgeltkomponente zur Abbildung der lastabhängi-

gen Verlustkosten ist trotz der genannten Einschränkungen durchaus vorstellbar, und zwar 

sinnvollerweise als Arbeitspreis, je nach Genauigkeitsanspruch mit örtlicher und/oder 

zeitlicher Differenzierung. Ein Anwendungsbeispiel hierfür findet sich im schwedischen 

Übertragungsnetztarif. Bei der Berechnung der arbeitsbezogenen Komponente dieses Tarifs 

werden Verlustkoeffizienten berücksichtigt, die für die einzelnen Knoten des Übertragungs-

netzes individuell ermittelt und periodisch aktualisiert werden. Inwieweit ein solches Entgelt 

auch in den Verteilnetzebenen mit vertretbarem Aufwand und Genauigkeitsanspruch reali-

siert werden könnte, wäre eingehender zu untersuchen. Es würde allerdings bei sachgerech-

ter Parametrierung nur einen geringen Anteil der gesamten Netzkosten in der Größenord-

nung von schätzungsweise ca. 2-3 % decken und hätte somit auch nur einen sehr begrenzten 

Einfluss auf die Entnahmeentscheidungen der Netznutzer. 

• Eine auf die kurzfristigen Grenzkosten des Engpassmanagements bezogene Entgeltkom-

ponente müsste zwingend orts- und zeitdifferenziert sein, um nicht fallweise Fehlanreize 

auszulösen. Sie dürfte beispielsweise nur dann einen Wert ungleich null annehmen, wenn 

Engpässe tatsächlich vorliegen und von der Stromentnahme an einem betrachteten Ort be-

einflusst werden, und sie müsste diesen Einfluss mindestens dem Vorzeichen, möglichst aber 

auch der Höhe nach hinreichend genau abbilden. Der Anspruch an die Differenziertheit einer 

solchen Entgeltkomponente wäre somit sehr hoch. Falls dieser Anspruch erfüllt werden 

kann, könnte hiermit durchaus ein wirksames Preissignal für die Handlungen der Netznutzer 

vermittelt werden, das fallweise bei akuten Engpässen voraussichtlich eine signifikante 

Höhe erreichen würde. Nach Einschätzung der Autoren ist das Risiko allerdings sehr hoch, 

dass aufgrund praktischer Näherungserfordernisse die tatsächlichen Wirkungszusammen-

hänge nur unscharf abgebildet und somit im Einzelfall Fehlanreize ausgelöst würden. 

Möglicherweise könnte die Zielsetzung, den Netznutzern Preissignale bezüglich der Knapp-

heit von Netzkapazitäten zu vermitteln, besser über marktseitige Instrumente wie die Unter-

teilung der zurzeit einheitlichen Gebotszone in kleinere Gebotszonen bis hin zum „Nodal 
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Pricing“-Konzept erreicht werden. Auch diese Ansätze werden aber grundsätzlich kontro-

vers diskutiert und aktuell in Deutschland nicht verfolgt. 

Es ist zu beachten, dass die obigen Überlegungen nur die Frage betreffen, inwieweit die 

kurzfristigen Kosten des betrieblichen Engpassmanagements durch eine Entgeltkomponente 

reflektiert werden können. Hierzu gehören nicht die Kosten des Netzausbaus zur dauerhaften 

Beseitigung eines Netzengpasses. Letztere sind Teil der langfristigen Grenzkosten, die im 

nachfolgenden Abschnitt behandelt werden. 

Im Ergebnis erscheinen Entgeltkomponenten, die die kurzfristigen netzseitigen Grenzkosten 

der Entnahmeentscheidungen der Netznutzer reflektieren, zwar aus konzeptioneller Sicht 

grundsätzlich wünschenswert, praktisch jedoch nur in sehr begrenztem Umfang realisierbar. 

Für die Verlustkosten ist ein solches Entgelt unter vertretbaren Näherungen vorstellbar; es hätte 

aber quantitativ nur sehr geringe Bedeutung. Für die Engpassmanagementkosten ist hingegen 

fraglich, ob eine hinreichend differenzierte Gestaltung praktisch umsetzbar ist; das Risiko, auf-

grund notwendiger Annahmen und Pauschalierungen fallweise das Gegenteil der gewünschten 

Anreizwirkung zu erreichen, ist hier besonders hoch. 

4.3 Langfristige Grenzkosten 

4.3.1 Betrachtungsrelevante Kostenelemente 

Aus langfristiger Sicht sind im Prinzip die gesamten Netzkosten beeinflussbar. Betrachtungs-

relevant sind hier aber insbesondere die Kostenelemente, die in signifikantem Ausmaß – je-

doch nicht kurzfristig – von Entscheidungen der Netznutzer abhängen. Dies sind v. a. die 

Kosten der Netzinfrastruktur und der Kundenverwaltung. 

Unter dem Begriff Netzinfrastrukturkosten werden hier die Kostenelemente zusammenge-

fasst, die mit Maßnahmen der Funktionserhaltung, des Zubaus und der Umstrukturierung von 

Netzbetriebsmitteln zusammenhängen. Netzbetriebsmittel sind v. a. Leitungen, Transformato-

ren, Schaltanlagen sowie alle zentralen und dezentralen Einrichtungen der Schutz-, Mess-, 

Kommunikations-, Automatisierungs- und Leittechnik. Kosten der Kundenverwaltung resul-

tieren aus Prozessen und Systemen zur Vertragsverwaltung, Kundenbetreuung und Abrech-

nung, wobei Letztere teilweise durch die Entgelte für Mess- und Abrechnungsdienstleistungen 
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abgedeckt werden und insoweit bei der Ermittlung der regulären Netzentgelte keine Rolle spie-

len. Die Kundenverwaltungskosten sind erheblich geringer als die Netzinfrastrukturkosten. 

Diese Kostenelemente umfassen – im Gegensatz zu den kurzfristigen Grenzkosten, die rein 

betrieblicher Art sind – Kapital- und Betriebskosten. Die Anteile und weiteren Untergliede-

rungen dieser Kostenarten sind für die Kostentreiberanalyse aber unerheblich, da es hier nicht 

um die Struktur und Hintergründe der Kostenrechnung der Netzbetreiber, sondern um Ursache-

Wirkungszusammenhänge zwischen Netzkosten und nutzerseitigen Entscheidungen geht. Bei-

spielsweise bewirkt der Betrieb einer Leitung sowohl Kapitalkosten (Errichtung; größere Er-

neuerungsmaßnahmen) als auch Betriebskosten (laufende Instandhaltung; kleinere Erneue-

rungsmaßnahmen). Für die sachgerechte Gestaltung von Entgeltkomponenten ist aber nicht 

diese Aufteilung von Interesse, sondern die Abhängigkeit der gesamten Leitungskosten von der 

Länge und Dimensionierung der Leitung, denn diese Größen lassen sich auf Aspekte der Ver-

sorgungsaufgabe und somit letztlich auf nutzerseitige Anforderungen zurückführen. 

4.3.2 Struktur- vs. leistungsbezogener Kostentreibereffekt 

Die verbreitete Annahme, dass sich die Netzkosten weitgehend proportional zur zeitgleichen 

Netzhöchstlast in einem Netzgebiet verhalten, ist so nicht haltbar. Die Netzhöchstlast ist 

weder der dominierende noch ein proportionaler Treiber der Netzkosten. 

Das Konzept der Höchstlastbeitragskalkulation, auf dem die heutige Entgeltsystematik maß-

geblich beruht (s. Abschnitte 2.1 und A.3), unterstellt, dass die Netzkosten – und dabei insbe-

sondere die Infrastrukturkosten – in erster Linie von der (kollektiven) Höchstlast der Netznutzer 

getrieben werden und dass dieser Wirkungszusammenhang näherungsweise linear ist, dass sich 

also die Kosten und die Netzhöchstlast proportional zueinander verhalten. Diese Annahmen 

entsprechen – selbst in den hier zunächst fokussierten verbrauchsdominierten Netzen – in zwei-

erlei Hinsicht nicht den tatsächlichen Zusammenhängen: 

• Die Netzinfrastrukturkosten werden zu einem erheblichen Teil nicht durch die Leistungsan-

forderungen der Netznutzer getrieben, sondern durch die Struktur des Netzes, d. h. die örtli-

che Lage der Netzanschlusspunkte und die Abstände zwischen diesen Punkten. Aus diesen 

strukturellen Gegebenheiten ergeben sich Größen wie die benötigte Leitungslänge und die 

Zahl der benötigten Stationen, die wiederum maßgeblich die Netzkosten beeinflussen. Diese 

strukturellen Aspekte sind letztlich von nutzerseitigen Entscheidungen – nämlich über die 
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örtliche Lage der gewünschten Netzanschlusspunkte – abhängig und somit im Hinblick auf 

langfristige Grenzkosten betrachtungsrelevant. 

• Die Kosten der Betriebsmittel – und zwar insbesondere solcher, die den eigentlichen Strom-

transport übernehmen, also v. a. Leitungen und Transformatoren – sind durchaus von ihrer 

Bemessungsleistung und somit von den nutzerseitigen Leistungsanforderungen abhängig. 

Diese Abhängigkeit ist aber keine Proportionalitätsbeziehung. Vielmehr fallen die Kosten 

dieser Betriebsmittel zu einem großen Teil bereits bei der praxisüblichen „Grunddimensio-

nierung“ an und nehmen bei einer darüber hinausgehenden Dimensionierung nur schwach 

(und zwar meist stufenweise) zu. Hierzu trägt u. a. bei, dass wesentliche Kostenanteile wie 

die Grabungskosten bei Kabelleitungen oder die Gebäude- und Schaltanlagenkosten bei Um-

spannstationen weitgehend leistungsunabhängig sind. Somit führt z. B. die Verdopplung der 

Annahmen zu den Leistungsanforderungen aller Netznutzer bei der Planung eines neuen 

Netzes unter ansonsten unveränderten Bedingungen (Orte der Anschlusspunkte etc.) zwar 

zu einer Erhöhung, jedoch bei weitem nicht zur Verdopplung der Netzkosten. 

Auch die Kundenverwaltungskosten sind nicht oder allenfalls nachrangig von den Leistungs-

anforderungen der Kunden abhängig. In erster Linie dürften die Zahl der Netzkunden, deren 

Verteilung auf Anschlussebenen und die Art der Mengenbilanzierung (SLP vs. RLM) Treiber 

dieses Kostenelements sein. 

Die heutige Entgeltsystematik stellt einseitig auf den Kostentreiber Netzhöchstlast ab und 

berücksichtigt keine strukturellen Aspekte wie die Zahl und räumliche Verteilung von An-

schlusspunkten. Auch dies sind aber maßgebliche Kostentreiber. 

Durch Modellnetzanalysen (siehe z. B. [4]) lässt sich abschätzen, wie stark die Netzinfrastruk-

turkosten von unterschiedlichen Aspekten der nutzerseitigen Anforderungen abhängen, etwa 

von der Zahl der Anschlusspunkte in einem Netzgebiet oder den Leistungsanforderungen je 

Anschlusspunkt. Als Ergebnis einer solchen Analyse zeigt Bild 4.1, wie sich die Kosten der 

hier betrachteten vier Ebenen Niederspannung bis Umspannung Hoch-/Mittelspannung entwi-

ckeln, wenn sich nur die Leistung je Anschlusspunkt von Netznutzern in der Niederspannungs-

ebene ändert.  

Bei dieser Analyse wird vereinfachend ein homogen strukturiertes Netz betrachtet, bei dem die 

Anschlusspunkte in einem gleichmäßigen Raster angeordnet sind und alle Anschlusspunkte die 
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gleichen Leistungsanforderungen aufweisen. Es werden auch nur Verbraucher in der Nieder-

spannungsebene betrachtet; die Versorgung findet durch Einspeisungen oberhalb der Umspann-

ebene Hoch-/Mittelspannung statt. Die Parameter des betrachteten Gebiets sind beispielhaft so 

gewählt, dass es ein typisches Wohngebiet mit Ein-/Zweifamilienhäusern repräsentiert. 

In einer solchen vereinfachten Struktur lassen sich die Anforderungen der Netznutzer durch 

zwei Größen beschreiben, nämlich die Zahl der Anschlusspunkte in der zu versorgenden Fläche 

und die Leistung pro Anschlusspunkt. Konkret wird die Leistung hier in Form des Höchstlast-

beitrags je Anschlusspunkt aus Sicht des Niederspanungsnetzes ausgedrückt. Dabei wird die 

Durchmischung der Entnahmeprofile berücksichtigt, die sich typischerweise in einem Nieder-

spannungsnetz ergibt. Dieser Leistungswert je Anschlusspunkt wird hier in einem sehr weiten 

Bereich von 0,1 kW bis 15 kW variiert. Ein typischer Wert hierfür liegt bei der betrachteten 

Gebietsstruktur heute bei rund 5 kW. (Diese im Weiteren vereinfachend als Anschlussleistung 

bezeichnete Größe darf nicht verwechselt werden mit der Netzanschlusskapazität oder der in-

dividuellen Höchstleistung der einzelnen Verbraucher, denn die letztgenannten Größen berück-

sichtigen nicht die Durchmischung der Entnahmeprofile.) 

 

Bild 4.1: Abhängigkeit der Netzkosten eines Modellnetzes von den Leistungsanforderun-

gen je Niederspannungs-Anschlusspunkt 
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Die Netzkosten sind hier normiert auf den Fall einer sehr niedrigen Anschlussleistung von je-

weils 0,1 kW dargestellt. Die Darstellung zeigt, dass selbst bei einer um den Faktor 150 höheren 

Leistung je Anschlusspunkt (15 kW) die Netzkosten nicht einmal um 50% höher liegen. Dies 

liegt daran, dass sich für alle betrachteten Fälle nahezu die gleiche Netzstruktur ergibt, da im-

mer die gleichen Anschlusspunkte zu versorgen sind. Unterschiede ergeben sich hauptsächlich 

in der Dimensionierung der Betriebsmittel. Diese hat aber, wie oben erläutert, nur einen ver-

gleichsweise schwachen Einfluss auf die Kosten. 

Vergleicht man den Fall einer Anschlussleistung in der heute typischen Größenordnung von 

5 kW mit dem Fall einer doppelt so hohen Anschlussleistung von 10 kW, so ergeben sich bei 

der höheren Anschlussleistung rund 25% höhere Netzkosten als bei der niedrigeren Anschluss-

leistung. Würde hingegen die Versorgungsaufgabe vollständig dupliziert, indem ein Nachbar-

gebiet mit gleicher Fläche, Anschlusszahl und Anschlussleistung (5 kW) hinzugefügt würde, 

so würden sich die Netzkosten nahezu verdoppeln, da weitgehend auch die Netzstruktur dupli-

ziert werden müsste. Aus dem Vergleich dieser beiden Situationen, die beide auf eine Verdopp-

lung der gesamten Höchstlast hinauslaufen, lässt sich folgern, dass die Netzkosten hier zu rund 

25 % von der Leistung je Anschlusspunkt und zu rund 75 % von strukturellen Aspekten, d. h. 

der Zahl und räumlichen Dichte der Anschlusspunkte, getrieben werden. 

Dieses Verhältnis verschiebt sich etwas in Richtung einer stärkeren Abhängigkeit von den Leis-

tungsanforderungen, wenn angenommen wird, dass der Anstieg der Leistung je Anschlusspunkt 

nachträglich erfolgt, nachdem bereits ein Netz vorhanden ist, und dass er so schnell erfolgt, 

dass die Betriebsmittel des bestehenden Netzes teilweise schon vor Ablauf ihrer üblichen Nut-

zungsdauer durch leistungsstärkere Betriebsmittel ersetzt werden müssen. Dies wurde beispiel-

haft für die sehr weitgehende Annahme untersucht, dass die Betriebsmittel bereits nach rund 

einem Drittel ihrer üblichen Nutzungsdauer ersetzt werden müssen. Dann steigt die Bedeutung 

des leistungsbezogenen Kostentreibereffekts von rund 25 % (s. oben) auf rund 45 %. 

Die oben dargestellte Analyse bezieht sich auf ein beispielhaft parametriertes homogenes Ver-

sorgungsgebiet. Um allgemeingültigere Ergebnisse zu erhalten, wurde diese Analyse in einem 

weiteren Schritt für eine Vielzahl von unterschiedlich strukturierten Teilgebieten durchgeführt, 

die zusammen in grober Näherung das gesamte deutsche Verteilungsnetz abbilden. Außerdem 

wurde dabei nicht nur der obige Fall mit Anschlussnehmern in der Niederspannungsebene be-

trachtet, sondern auch Fälle mit Anschlussnehmern in höheren Ebenen (bis zur Hochspan-

nungsebene). Als Ergebnis dieser umfassenderen Analyse zeigt Bild 4.2, welchen Anteil der 
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strukturbezogene Kostentreibereffekt abhängig von der Anschlussebene der Verbraucher und 

ausgehend von der heutigen Netzsituation näherungsweise einnimmt. Der für die Niederspan-

nungsebene angegebene Wert von 71 % entspricht also dem Anteil, der in der oben dargestell-

ten Analyse für die dort betrachtete Versorgungsaufgabe mit rund 75 % beziffert wurde. Es 

zeigt sich, dass dieser Anteil in allen betrachteten Netzebenen in der Größenordnung von 

60-70 % liegt. Dabei sind – wie in der oben erläuterten Analyse – die Kostentreibereffekte in 

den Ebenen oberhalb der Anschlussebene der Verbraucher immer mit eingerechnet. Diese Grö-

ßenordnung erscheint durchaus plausibel; gleichwohl ist zu beachten, dass diese Ergebnisse 

von verschiedenen Annahmen zu Betriebsmittelkosten und Planungsgrundsätzen abhängen und 

daher nur als grobe Indikation verstanden werden dürfen. 

 

Bild 4.2: Anteil des strukturbezogenen Kostentreibereffekts aus der Sicht unterschiedli-

cher Anschlussebenen (indikativ; basierend auf Modellnetzanalysen) 
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Größe eines Landkreises nicht allein über Niederspannungsnetze versorgt werden, da einzelne 

Leitungsabgänge nicht beliebig lang sein dürfen. Somit wird auch bei einer solchen Struktur 

eine „Mindestdichte“ des überlagerten Netzes benötigt. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, 

dass auch in den überlagerten Ebenen Letztverbraucher angeschlossen sind, wenn auch in deut-

lich geringerer Zahl als in der Niederspannungsebene. 

Im Interesse einer kostenreflexiveren Entgeltgestaltung ist daher zu untersuchen, ob und 

durch welche Art von Entgeltkomponenten strukturelle Aspekte der nutzerseitigen Anforde-

rungen berücksichtigt werden können. 

Diese Zielsetzung ist einerseits relevant, um (werdenden) Netznutzern sachgerechte Anreize 

für ihre Entscheidungen über Anzahl, Anschlussebene und ggf. Ort ihrer Netzanschlusspunkte 

zu vermitteln. Andererseits – und für die alltäglichen Situationen der Netznutzung weitaus be-

deutsamer – sollte vermieden werden, dass diese allein durch strukturelle Aspekte verursachten 

Kostenanteile über Entgeltkomponenten verrechnet werden, die sich auf die Leistungsanforde-

rungen und/oder Entnahmeentscheidungen der Netznutzer beziehen. Ansonsten werden die 

letztgenannten Entgeltkomponenten mit überhöhten Kostenanteilen belastet, was zu Fehlanrei-

zen führen kann. 

Eine zentrale Herausforderung ergibt sich hierbei aus der begrenzten Zuordenbarkeit von 

Netzausbaukosten zu den Anschlussentscheidungen einzelner Netznutzer.  

Änderungen der Anforderungen an die Netzstruktur ergeben sich insbesondere dann, wenn 

Netznutzer neue Anschlusspunkte wünschen oder bestehende Anschlusspunkte nicht mehr be-

nötigen. Im ersten Fall muss das Netz entsprechend ausgebaut werden; im zweiten Fall kann 

bei nächster Gelegenheit – z. B. bei Erneuerung oder Umstrukturierung von Teilen des Netzes 

– der bestehende Anschlusspunkt zurückgebaut werden. Die Kosten solcher Maßnahmen hän-

gen stark von der jeweiligen Ausgangssituation ab, wie nachfolgend am Beispiel der Errichtung 

eines neuen Anschlusspunkts im Niederspannungsnetz verdeutlicht wird: 

• Wenn in einer Straße, in der bereits eine Versorgungsleitung liegt, ein neues Gebäude ange-

schlossen werden soll, so muss praktisch nur die Hausanschlussleitung errichtet werden. De-

ren Kosten werden individuell vom Anschlussnehmer getragen und gehen daher nicht in die 

Netzkosten ein. (Möglicher Verstärkungsaufwand im vorgelagerten Netz, der dann auch von 

den Leistungsanforderungen des Netznutzers und nicht nur von strukturellen Aspekten ab-

hängen würde, wird hier der Einfachheit halber nicht betrachtet.) 



32 BMWi – Netzentgeltsystematik – Bericht, 11.06.2018   / Fraunhofer ISI 

• Wenn dagegen eine neue Straße zu erschließen ist, an der zunächst nur ein Gebäude steht, 

so ist eine neue Versorgungsleitung mindestens bis zur Höhe dieses Gebäudes zu errichten. 

Die damit verbundenen Kosten für die Errichtung, den Betrieb (Instandhaltung etc.) und 

langfristig die Erneuerung der Leitung könnten zumindest anfangs nur dem einen Anschluss-

nehmer zugeordnet werden. Bei Bedarf können an diese Leitung aber später weitere neue 

Anschlussnehmer angeschlossen werden, was dann wiederum keinen Zusatzaufwand (außer 

für die Hausanschlussleitungen) auslöst. 

Somit können für die Errichtung eines Anschlusspunkts fallweise keine oder aber – aus Sicht 

des einzelnen Nutzers – sehr hohe Ausbaukosten anfallen. Wenn diese fallbezogenen Grenz-

kosten als Grundlage der Entgeltermittlung herangezogen würden, so würden Anschlussnehmer 

je nach Ausgangssituation sehr unterschiedlich stark belastet. Die Kosten gemeinsam genutzter 

Infrastruktur würden jeweils vollständig dem zuerst angeschlossenen Nutzer angelastet. Eine 

solche Entgeltgestaltung ist offensichtlich nicht akzeptabel. 

Der strukturbedingte Teil der langfristigen Grenzkosten kann somit nicht einzelfallgenau auf 

kostenreflexive Weise berücksichtigt werden. Es ist aber möglich, anstelle der einzelfallbe-

zogenen die durchschnittlichen Kosten der Integration eines Anschlusspunkts in das Netz zu 

berücksichtigen. 

Eine Entgeltkomponente, die dies leisten könnte, wäre ein (periodisch zu zahlender) anschluss-

bezogener Grundpreis in einheitlicher Höhe für alle Anschlussnehmer einer Netzebene. 

Grundsätzlich denkbar wäre alternativ auch eine Einmalzahlung insbesondere für die zum Zeit-

punkt der Anschlusserrichtung anfallenden Kosten. Laufende Betriebskosten und zukünftige 

Erneuerungskosten der zur Versorgung dieses Anschlusspunkts benötigten Netzinfrastruktur 

können damit aber kaum abgebildet werden. 

Ein periodisch zu zahlender anschlussbezogener GP würde außerdem – besonders in Fällen, in 

denen über einen Anschlusspunkt nur ein Netznutzer versorgt wird – auch Grenzkosten im Be-

reich der Kundenverwaltungskosten besser reflektieren als z. B. eine entnahmeabhängige Ent-

geltkomponente. 

Mit der Berücksichtigung der durchschnittlichen anstelle der einzelfallbezogenen Kosten der 

Integration eines Netzanschlusspunkts ist die Konsequenz verbunden, dass diese Entgeltkom-

ponente Anschlussnehmer fallweise mit niedrigeren oder höheren Kostenwirkungen konfron-

tieren würde als ihre Entscheidungen tatsächlich verursachen. Diese Abweichung vom strengen 
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Maßstab der Kostenreflexivität ist aus Sicht der Autoren aber vertretbar, da es nur hierdurch 

möglich wird, strukturbezogene Kostentreiber in der Entgeltsystematik explizit abzubilden. 

Hierdurch werden die gerade mit Blick auf Sektorkopplungsanwendungen relevanten entnah-

meabhängigen Entgeltkomponenten entsprechend entlastet. Gleichzeitig dürfte die damit ver-

bundene Sozialisierung der unterschiedlich hohen Kosten für die Integration von Netzan-

schlusspunkten vermutlich von den Netznutzern auch als fair empfunden werden. 

4.3.3 Kostentreibereffekt von Anschlusskapazität vs. Entnahmeprofil 

Neben strukturellen Aspekten sind auch die Leistungsanforderungen der Netznutzer ein re-

levanter, wenn auch nicht dominierender Treiber der langfristigen Grenzkosten der Netzinf-

rastruktur. Dieser Kostentreibereffekt teilt sich auf zwei Einflussgrößen auf, nämlich die 

vertragliche Anschlusskapazität der Netznutzer und die durch das kollektive Nutzerverhalten 

bedingte zeitgleiche Höchstbelastung des Netzes (d. h. dessen Auslastung). 

Auch dieser Kostentreibereffekt wird durch die auf der Höchstlastbeitragskalkulation beru-

hende heutige Entgeltsystematik nur näherungsweise abgebildet. In der Netzausbaupraxis spie-

len nämlich – selbst in verbrauchsdominierten Netzen – nicht nur die tatsächlichen Entnahme-

profile der Netznutzer, sondern auch die mit den Anschlussnehmern vertraglich vereinbarten 

NAK eine Rolle. Die NAK wird bisher jedoch – außer beim BKZ – nicht als Bezugsgröße für 

Entgeltkomponenten berücksichtigt. 

Diese beiden Anteile des leistungsbezogenen Kostentreibereffekts werden im Weiteren als der 

kapazitätsbezogene und der belastungsbezogene Kostentreibereffekt bezeichnet. Der Be-

griff „belastungsbezogen“ impliziert dabei, dass für diesen Kostentreibereffekt im Allgemei-

nen nicht allein die (verbrauchsseitige) Höchstlast, sondern die insgesamt aus verbrauchs- und 

erzeugungsseitigen Nutzungen resultierende Höchstbelastung des Netzes entscheidend ist. 

Das Verhältnis des kapazitätsbezogenen zum belastungsbezogenen Kostentreibereffekt lässt 

sich nicht gleichermaßen objektiv quantifizieren wie das Verhältnis des strukturbezogenen zum 

leistungsbezogenen Kostentreibereffekt (s. oben). Hierfür sind u. a. die Planungsgrundsätze der 

Netzbetreiber entscheidend, für die es keine übergreifenden verbindlichen Vorgaben gibt.  

Inwieweit die Netzdimensionierung und damit die Netzkosten stärker von den NAK der Netz-

nutzer oder von der tatsächlichen Netzauslastung getrieben werden, hängt davon ab, wie 

stark sich die Entnahmeprofile der jeweils relevanten Kundenkollektive durchmischen. 
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Bei der Dimensionierung von Betriebsmitteln, deren Auslastung stark vom Verhalten einzelner 

Netznutzer bestimmt wird, müssen sich Netzbetreiber in erster Linie an den zugesagten NAK 

orientieren, da sie nicht auf einen starken Durchmischungseffekt vertrauen können. Bei Be-

triebsmitteln, über die große Kundenkollektive versorgt werden, kann dagegen stärker auf die 

(erwarteten) durchmischten Entnahmeprofile dieser Kollektive abgestellt werden. 

Tendenziell überwiegt daher in den oberen Netz- und Umspannebenen die Bedeutung der NAK 

und in den unteren Ebenen – in verbrauchsdominierten Netzen – die Bedeutung der Entnahme-

profile. Dies lässt sich anhand folgender Anhaltswerte für durchschnittliche Kollektivgrößen 

von Netznutzern, die jeweils über ein Netzbetriebsmittel versorgt werden, verdeutlichen: In der 

Niederspannungsebene liegt die durchschnittliche Zahl von Netznutzern je Leitung in der Grö-

ßenordnung von 20, und über die Betriebsmittel der höheren Netzebenen werden jeweils meh-

rere 100 bis mehrere 1.000 Niederspannungskunden versorgt. Dagegen ist an Leitungen im 

Mittel- und Hochspannungsnetz oft nur ein einzelner Letztverbraucher angeschlossen, dessen 

Entnahmeprofil sich somit nur mit den Profilen der Abspannungen in unterlagerte Ebenen 

durchmischt. Dementsprechend liegen typische Ansätze für die erwarteten Gleichzeitigkeits-

grade der Entnahmeprofile von Einzelkunden – d. h. die Verhältnisse von Höchstlastbeiträgen 

zu individuellen Höchstleistungen – in der Niederspannungsebene je nach Kollektivgröße in 

der Größenordnung von 0,1 bis 0,3, in den höheren Netzebenen hingegen in der Größenordnung 

von 0,9 bis 1. (Aus diesen hohen Gleichzeitigkeitsgraden darf nicht gefolgert werden, dass die 

oberen Netzebenen nicht von der Durchmischung der Kunden in den unteren Ebenen profitie-

ren. Dieser Durchmischungseffekt wird nämlich von Ebene zu Ebene „hochgewälzt“ und 

dämpft so die Leistungsanforderungen von unterlagerten an überlagerte Ebenen, d. h. die zwi-

schen Netzbetreibern vereinbarten NAK.) 

Die hohe Relevanz der nutzerseitigen Kapazitätsanforderungen bei der Netzdimensionierung 

spricht dafür, auch die NAK als Bezugsgröße für Entgeltkomponenten zu berücksichtigen. 

Daneben sollten weiterhin aber auch entnahmeabhängige Bezugsgrößen berücksichtigt wer-

den. Dabei ist zu untersuchen, ob sich durch stärkere Orientierung an den tatsächlichen 

Höchstlastbeiträgen der Netznutzer oder durch zeitvariable Entgelte eine Verbesserung der 

Kostenreflexivität erzielen lässt. 

Für den belastungsbezogenen Kostentreibereffekt ist zu hinterfragen, inwieweit die heute übli-

chen Entgeltkomponenten LP und AP und die zugrundeliegende Berechnungsmethodik geeig-
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net sind, die langfristigen Grenzkosten der Stromentnahme zu reflektieren. Grundsätzlich gel-

ten auch hier – ebenso wie für eine mögliche Entgeltkomponente auf Basis der NAK – die an 

anderer Stelle bereits diskutierten Einschränkungen hinsichtlich der erreichbaren Zielgenauig-

keit der Anreizwirkungen: Auch diese Kostenwirkung hängt hochgradig von der jeweiligen 

Ausgangssituation des Netzes ab und lässt sich nicht in akzeptabler Form einzelfallgenau den 

Anforderungen einzelner Nutzer zuordnen. Daher kann auch hier nur auf durchschnittliche 

Kostenwirkungen abgestellt werden, die sich näherungsweise an geeigneten Bezugsgrößen 

festmachen lassen. Die Frage ist allerdings, ob die bisher verwendeten Bezugsgrößen hierfür 

optimal geeignet sind. Dies gilt v. a. für den LP, der auf die individuelle Höchstleistung eines 

Netznutzers und nicht auf dessen Beitrag zur kollektiven Höchstbelastung des Netzes abstellt. 

Erwägenswerte Alternativen können leistungsbezogene Entgeltkomponenten sein, die sich stär-

ker an den tatsächlichen Beiträgen zur kollektiven Höchstbelastung orientieren, oder zeitvari-

able (v. a. arbeitsbezogene) Entgeltkomponenten. Diese Ansätze können auch so ausgestaltet 

werden, dass sie neben den verbrauchsseitigen auch die erzeugungsseitigen Einflüsse auf die 

Höchstbelastung des Netzes berücksichtigen, selbst wenn sie weiterhin nur von Verbrauchern 

(und unterlagerten Netzen) erhoben werden. 

4.4 Sonstige Kostenelemente und Kostendifferenzen 

Neben den zuvor behandelten Kostenelementen gibt es auch Kostenelemente, die praktisch 

nicht von nutzerseitigen Entscheidungen beeinflusst werden. Soweit diese nicht durch ex-

terne Finanzierungsbeiträge gedeckt werden können, müssen sie in die regulären Netzent-

gelte einbezogen werden. Dabei kann bei der Wahl der Bezugsgrößen angestrebt werden, 

eventuelle Fehlanreize möglichst gering zu halten. 

Zu diesen Kostenelementen zählen z. B. die Teile der Verwaltungskosten der Netzbetreiber, die 

nicht mit dem Umfang der Netzinfrastruktur oder der Kundenverwaltung zusammenhängen. 

Eine Aufteilung der Verwaltungskosten nach diesem Kriterium dürfte allerdings äußerst 

schwierig sein. Einfacher abgrenzbar sind Kostenelemente, die vollständig und aus prinzipiel-

len Gründen nicht den Entscheidungen der Netznutzer, die die Entgelte zahlen, zuzurechnen 

sind. Als ein solches Kostenelement können, wie in Abschnitt 2.2 diskutiert, die Kosten der 

Anbindungsleitungen von Offshore-Windparks angesehen werden, die grundsätzlich in die 

Kostensphäre der Windparkbetreiber gehören, aufgrund gesetzlicher Regelung aber von der 

Allgemeinheit getragen werden sollen (und zwar ab 2019 gemäß NEMoG über eine separate 
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Umlage). Für abgrenzbare Kostenelemente dieser Art wären eine Finanzierung durch die Ver-

ursacher – hier die Windparkbetreiber – oder aber Finanzierungsbeiträge außerhalb der 

Netzentgeltsphäre aus ökonomischer Sicht bessere Lösungen. 

Soweit eine solche Abgrenzung nicht möglich ist oder externe Finanzierungsbeiträge nicht zur 

Verfügung stehen, müssen jedoch auch diese Kostenelemente durch die regulären Netzentgelte 

gedeckt werden. Dabei können Verzerrungen der angestrebten Anreizwirkungen auftreten, da 

die für diese Finanzierungsfunktion genutzten Entgeltkomponenten dann nicht mehr die kurz-

fristigen oder langfristigen Grenzkosten reflektieren, sondern ein höheres Kostenniveau. Die 

Netznutzer werden dann mit höheren Kostenwirkungen konfrontiert als ihre Entscheidungen 

tatsächlich verursachen, was zu einer ineffizienten Zurückhaltung bei der Nutzung des Strom-

netzes führen kann. 

Eine Möglichkeit, die Auswirkungen dieser Verzerrungen zu minimieren, besteht darin, für 

diese zusätzliche Finanzierungsfunktion solche Entgeltkomponenten zu bevorzugen, deren Be-

zugsgrößen mit eher preisunelastischen Entscheidungen der Netznutzer zusammenhängen. So 

ist z. B. davon auszugehen, dass Netznutzer bei Entscheidungen über ihre Netzanschlusspunkte 

weniger sensitiv auf Preisunterschiede reagieren als bei ihren Einsatzentscheidungen. Dies 

spricht dafür, eher anschlussbezogene als entnahmeabhängige Entgeltkomponenten für diese 

Funktion zu nutzen. Der Ansatz, die Preiselastizität von kundenseitigen Entscheidungen in die 

Preisbildung einzubeziehen, ist in der Literatur als Ramsey Pricing bekannt [2]. 

Auch bei den Kostenelementen, die von nutzerseitigen Entscheidungen beeinflusst werden, 

führen Entgelte auf Basis der kurz- oder langfristigen Grenzkosten allerdings in der Regel 

nicht zur vollständigen Kostendeckung. 

Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Netzkostenkalkulation gemäß StromNEV auf anderen 

Grundsätzen beruht als die Ermittlung von Grenzkosten: 

• Grenzkosten werden auf Basis gegenwärtiger oder für die Zukunft erwarteter Faktorpreise 

(d. h. standardisierter Kostenansätze) ermittelt und können z. B. mittels Annuitätsmethode 

in Jahreskosten gleichbleibender Höhe umgerechnet werden. So lässt sich beispielsweise 

ermitteln, welche zusätzlichen Jahreskosten mit dem Zubau einer Längeneinheit eines be-

stimmten Leitungstyps verbunden ist oder welche Mehrkosten je kW zusätzlicher Transport-

kapazität bei der Dimensionierung der Leitung anfallen. 
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• Netzkosten werden gemäß StromNEV hingegen auf Basis historischer Anschaffungs- und 

Herstellungskosten sowie der aufwandsgleichen Kosten eines vergangenen Stichjahres be-

rechnet. Die kalkulatorischen Jahreskosten ergeben sich dabei aus den kalkulatorischen 

Restbuchwerten der Anlagengüter und weisen somit über deren Lebensdauer – anders als 

bei der Annuitätsmethode – einen abnehmenden Verlauf auf. 

Eine vertiefende Analyse dieser unterschiedlichen Kostenkonzepte und insbesondere die Frage, 

ob eine Annäherung der Netzkostenkalkulation an das Prinzip der annuitätischen Kosten vor-

stellbar oder sogar erwägenswert sein könnte, sind nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Un-

ter der Prämisse, dass die Netzentgelte die gemäß StromNEV ermittelten Netzkosten bzw. die 

darauf beruhenden Erlösobergrenzen der Netzbetreiber vollständig decken sollen, erscheint es 

jedenfalls erforderlich, diese Differenzen zwischen Grenzkosten und vollständigen Netzkosten 

bei der Gestaltung der Entgeltssystematik auszugleichen bzw. ihre Entstehung von Vornherein 

zu vermeiden. 

Ein Ansatz zur Vermeidung solcher Kostendifferenzen kann darin bestehen, das gewohnte 

Prinzip der Durchschnittspreisbildung beizubehalten, dabei aber vorzugeben, welche Anteile 

der Erlösobergrenzen durch welche Entgeltkomponenten gedeckt werden sollen. Über diese 

Vorgaben kann zumindest näherungsweise eine Orientierung an der Höhe der Grenzkosten 

erreicht werden. 

Dieser Ansatz läuft darauf hinaus, dass für jede Entgeltkomponente zunächst der zu deckende 

Erlösanteil unter Anwendung der z. B. als Prozentsatz definierten Vorgabe ermittelt und an-

schließend dieser Erlösanteil durch die Bezugsgröße der Entgeltkomponente (z. B. die Summe 

des Jahresverbrauchs aller Netznutzer bei einem AP) dividiert wird. Die Vorgabe für den Er-

lösanteil sollte hierbei so bemessen sein, dass die Entgeltkomponente zumindest im Durch-

schnitt über alle Netzbetreiber eine an den typischen Grenzkosten orientierte Höhe einnimmt. 

Dieser Ansatz ist grundsätzlich mit Einbußen hinsichtlich der Zielgenauigkeit der Anreizwir-

kungen verbunden. Die Entgeltkomponenten können sich dann – wie bei der heutigen Entgelt-

systematik – von Netzbetreiber zu Netzbetreiber deutlich unterscheiden, selbst wenn es hierfür 

keinen sachlich gerechtfertigten Grund (wie z. B. regional unterschiedliche Faktorpreise) gibt. 

Andererseits muss anerkannt werden, dass die Ermittlung der in den vorstehenden Abschnitten 

diskutierten Grenzkostenelemente in der Regel ohnehin nur mit weitreichenden Näherungen 

möglich ist und die zu besetzenden Parameter mit Unsicherheiten behaftet sind. 
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Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass sich bei Vorgabe fixer Erlösanteile für die Entgelt-

komponenten bei einzelnen Netzbetreibern Preiselemente ergeben, die weit von den durch-

schnittlich erwarteten Preisniveaus entfernt sind und zu nicht akzeptablen Entgeltbelastungen 

führen. Für solche Fälle ist ggf. zu erwägen, zusätzlich zu den Erlösvorgaben zulässige Band-

breiten für die Preiselemente oder andere vorrangig zu berücksichtigende Parameter vorzuge-

ben. Inwieweit dies erforderlich ist, kann auf Basis der für diese Untersuchung entwickelten 

Modellierungswerkzeuge nicht abschließend beurteilt werden. 

4.5 Bezugsgrößen der Netzentgelte in der heutigen Systematik 

Heute sieht die Netzentgeltsystematik in erster Linie die entnahmeabhängigen Entgeltkom-

ponenten LP und AP vor. Das einzige nicht entnahmeabhängige Entgelt ist der von SLP-

Kunden erhobene GP. Die Anteile dieser Komponenten am gesamten Entgelt sind je nach 

Anschlussebene und Benutzungsdauer sehr unterschiedlich. 

Die Komponenten LP und AP beziehen sich in unterschiedlicher Weise auf gemessene Werte 

der tatsächlichen Stromentnahme. Konkret bezieht sich der AP auf den jährlichen Stromver-

brauch und der LP auf den Jahreshöchstwert der in viertelstündlichen Durchschnittswerten ge-

messenen Entnahmeleistung eines Netznutzers. Der LP wirkt sich somit besonders auf Einsatz-

entscheidungen von Verbrauchern in Situationen aus, in denen eine zusätzliche Stromentnahme 

zur Überschreitung der im laufenden Kalenderjahr bereits erreichten Höchstleistung und somit 

zu höheren Leistungsentgelten führen würde. 

Der GP hängt hingegen nicht von Merkmalen der Stromentnahme ab. Er wird – sofern VNB 

nicht gänzlich darauf verzichten – von allen SLP-Kunden in einem Netzgebiet (einschließlich 

Kunden mit Zählerstandsgangmessung; s. Abschnitt 2.1) in einheitlicher Höhe erhoben, unab-

hängig davon, wie viele Kunden jeweils über einen Netzanschlusspunkt versorgt werden. Die-

ses Entgelt wird daher im Weiteren als zählpunktbezogen bezeichnet. 

Bild 4.3 zeigt beispielhaft die Anteile dieser drei Komponenten am jährlichen Netzentgelt für 

ausgewählte Typkunden. Diese Berechnungsergebnisse basieren auf einem für dieses Projekt 

entwickelten Modellierungswerkzeug, das die Entgeltkalkulation auf Grundlage aktueller Kos-

ten- und Mengendaten für einen fiktiven, die Gesamtheit der deutschen ÜNB und VNB reprä-

sentierenden Netzbetreiber nachbildet. Die Eigenschaften der Typkunden werden in Abschnitt 

6.4 näher erläutert. 
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Bei den RLM-Typkunden ohne Eigenversorgungsanlagen deckt der auf den AP entfallende 

Entgeltanteil abhängig von Anschlussebene und Benutzungsdauer eine große Spanne von ca. 

20-80 % ab. Bei Typkunden mit Eigenversorgung (Kürzel „EV“) kann dieser Anteil sogar unter 

20 % liegen. (Bei diesen Typkunden wird hier eine eventuelle Inanspruchnahme des Instru-

ments der „Netzreservekapazität“ gem. § 30 Abs. 1 Nr. 7 StromNEV nicht berücksichtigt.) Bei 

SLP-Kunden (hier Haushaltskunden, „HH“) liegt der AP-Anteil hingegen in einer engeren 

Bandbreite von ca. 65-90 %; der GP macht somit nur ca. 10-35 % der Entgelte für diese Ver-

braucher aus. Vor einigen Jahren machte der GP einen durchschnittlich noch geringeren Anteil 

der Entgelte aus, da die Netzbetreiber in der letzten Zeit den GP tendenziell angehoben haben 

bzw. überhaupt erst einen GP eingeführt haben. 

Es ist zu beachten, dass die Anteile der Entgeltkomponenten an den jährlichen Netzentgelten 

bei Betrachtung einzelner konkreter Netzbetreiber und/oder anderer Typkunden auch außerhalb 

der o. g. Bandbreiten liegen können, da die verwendete Modellierung durchschnittliche Ver-

hältnisse abbildet und die gewählten Typkunden keine Extremfälle repräsentieren. 

 

Bild 4.3: Anteile der Entgeltkomponenten AP, LP und GP an jährlichen Gesamtentgelten 

verschiedener Typkunden (basierend auf bundesweiter Entgeltmodellierung) 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Anteil GP Anteil LP Anteil AP



40 BMWi – Netzentgeltsystematik – Bericht, 11.06.2018   / Fraunhofer ISI 

Neben den periodisch zu zahlenden Netzentgelten können Netzbetreiber von ihren An-

schlussnehmern Baukostenzuschüsse (BKZ) erheben. Diese Einmalzahlungen beziehen sich 

nicht auf gemessene Werte, sondern auf die vertraglich vereinbarte NAK. 

Der BKZ ist das einzige anschlussbezogene Element der heutigen Entgeltsystematik. Er wird 

üblicherweise jedoch nicht als Entgeltkomponente im engeren Sinne bezeichnet. Eine explizite 

gesetzliche Grundlage für den BKZ existiert nur für die Niederspannungsebene (§ 11 NAV); 

für höhere Netz- und Umspannebenen gilt die Erhebung von BKZ jedoch ebenfalls als zulässig 

(siehe Positionspapier der Bundesnetzagentur im Rahmen des Verfahrens BK6p-06-003). 

Mit dem BKZ wird ein Teil der Netzausbau- oder -umstrukturierungskosten abgedeckt, die im 

Zusammenhang mit der Errichtung oder Kapazitätserweiterung von Netzanschlüssen anfallen 

(außer den von den Anschlussnehmern ohnehin vollständig zu tragenden Kosten der individuell 

genutzten Anschlussanlagen). Anders als der Begriff vermuten lässt, wird der BKZ nicht mit 

Bezug auf die im Einzelfall tatsächlich anfallenden Ausbaumaßnahmen ermittelt, sondern auf 

Basis pauschalierender Ansätze (siehe auch Abschnitt A.5). 

4.6 Schlussfolgerungen 

Die Analyse der wesentlichen kurz- und langfristigen Ursache-Wirkungszusammenhänge zwi-

schen Entscheidungen der Netznutzer und den Netzkosten sowie möglicher Bezugsgrößen für 

Entgeltkomponenten, mit denen diese Zusammenhänge abgebildet werden können, lässt 

erste Schlussfolgerungen zum Weiterentwicklungsbedarf der Netzentgeltsystematik zu, die 

in Kapitel 5 in Bezug auf konkrete aktuelle Problemfelder weiter vertieft werden: 

• Kurzfristige Wirkungszusammenhänge betreffen v. a. die Verlust- und Engpassmanage-

mentkosten. Entgeltkomponenten, die diese Zusammenhänge ausreichend differenziert re-

flektieren, sind zwar vorstellbar, wären aber mit hoher Komplexität verbunden und hätten 

insbesondere im Fall der Verlustkosten nur geringe quantitative Bedeutung. Hier erscheint 

der Weiterentwicklungsbedarf daher eher gering. 

• Im Bereich der langfristigen Wirkungszusammenhänge lassen sich drei wesentliche, hier 

als strukturbezogen, kapazitätsbezogen und belastungsbezogen bezeichnete Kostentrei-

bereffekte unterscheiden. Die heutige Netzentgeltsystematik stellt fast ausschließlich auf den 

belastungsbezogenen Effekt ab. Sie vermittelt somit einseitige und infolgedessen verzerrte 
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Anreizwirkungen: Zum einen erhalten Netznutzer bei Entscheidungen über ihre Netzan-

schlüsse keine Preissignale in angemessener Höhe. Zum anderen werden hierdurch die ent-

nahmeabhängigen Entgeltkomponenten LP und AP mit Kostenanteilen „überlastet“, die gar 

nicht von Entnahmeentscheidungen getrieben werden. Darüber hinaus ist auch fraglich, ob 

der belastungsbezogene Kostentreibereffekt durch die Komponenten LP und AP in der heu-

tigen Form optimal abgebildet wird. Aus diesen Gründen besteht hoher Bedarf, Anpassungs-

möglichkeiten der Entgeltstruktur zu untersuchen, die die unterschiedlichen Kostentreiber-

effekte ausgewogener und zielgenauer berücksichtigen. 

• Effiziente Anreizwirkungen ergeben sich theoretisch genau dann, wenn Entgeltkomponen-

ten sich an den Grenzkosten der Entscheidungen orientieren, für die sie erhoben werden. 

Um die geforderte vollständige Deckung der Erlösobergrenzen der Netzbetreiber zu gewähr-

leisten, wird es in der Praxis aber erforderlich sein, einzelne oder alle Entgeltkomponenten 

weiterhin nach dem Durchschnittskostenprinzip zu ermitteln. Um dennoch zumindest eine 

Annäherung an die Grenzkosten zu erreichen, können dabei Vorgaben für die Erlösanteile 

der Entgeltkomponenten gemacht werden, die sich an der Höhe typischer Grenzkosten im 

Verhältnis zu den Gesamtkosten der Netzbetreiber orientieren. 
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5 Aktuelle Problemfelder und Handlungsbedarf 

5.1 Vorbemerkung 

Nachfolgend werden die wesentlichen Problemfelder, die in der Debatte über eine mögliche 

Weiterentwicklung der Netzentgeltsystematik adressiert werden, näher untersucht und da-

raus folgender Handlungsbedarf aufgezeigt. Diese Analyse fokussiert auf Aspekte, die mit 

der Struktur der Entgelte zusammenhängen. 

Die ebenfalls vieldiskutierte Problematik, dass die Höhe der Netzkosten und damit auch der 

Netzentgelte insgesamt zunimmt, und die hierzu beitragenden Treiber wie Netzausbaubedarf, 

Engpassmanagement (v. a. Redispatch und Einspeisemanagement) und Zahlungen an Erzeu-

gungsanlagenbetreiber für „vermiedene Netzentgelte“ sind nicht Gegenstand dieser Analyse. 

Diese Entwicklungen können durch die Gestaltung der Netzentgeltsystematik nur in begrenz-

tem Umfang und auch nur mittel- bis langfristig beeinflusst werden, indem den Netznutzern 

Anreize für ein netzkostendämpfendes Verhalten vermittelt werden. Es ist aber, wie bereits 

erläutert, auch nicht vorrangiges Ziel der Netzentgeltsystematik, zu einer Minimierung der 

Netzkosten beizutragen. Ziel der Anreizsetzung sollte vielmehr eine insgesamt kosteneffiziente 

Energieversorgung über alle miteinander gekoppelten Sektoren hinweg sein. Die Erreichung 

dieses Ziels kann, muss aber nicht zwingend mit einer Senkung der Kosten im Bereich der 

Stromnetze einhergehen. 

5.2 Hemmnisse für Elektrifizierung und Sektorkopplung 

Mit Blick auf die zunehmende Bedeutung von Stromanwendungen im Mobilitäts- und im Wär-

mesektor und den Einsatz sektorkoppelnder „Power-to-X“-Technologien wird beklagt, dass 

der Stromverbrauch – auch im Vergleich zu anderen Energieträgern – übermäßig stark mit 

Netzentgelten (und anderen Umlagen/Abgaben) belastet wird. Hierdurch werde die effizi-

ente Nutzung dieser Technologien gehemmt. 

Eine übermäßig starke Belastung des Energieträgers Strom mit Netzentgelten liegt aus ökono-

mischer Sicht dann vor, wenn die Netzentgelte höher sind als die durch Entscheidungen der 

Netznutzer verursachten netzseitigen Kosten. In der hier verwendeten Begriffswelt ist dies 

gleichbedeutend damit, dass Netzentgelte das kostenreflexive Niveau überschreiten. 
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Es ist zutreffend, dass eine solche Situation zu einer gesamtwirtschaftlich ineffizienten Zurück-

haltung bei der Nutzung des Energieträgers Strom führen kann. Dies erscheint besonders kri-

tisch, wenn alternative Energieträger weniger stark mit Entgelten und sonstigen Umlagen/Ab-

gaben belastet sind als der Energieträger Strom. Wie Bild 5.1 zeigt, trifft dies im Vergleich mit 

den Energieträgern Benzin/Diesel und Gas für einen großen Teil der Verbrauchertypen zu. 

Hierdurch kann beispielsweise die Entscheidung eines Verbrauchers zwischen strom-, gas- und 

ölbetriebenen Heizungstechnologien zulasten der strombetriebenen Variante verzerrt werden, 

wie Bild 5.2 anhand eines Kostenvergleichs für die Heizungstechnologien Gaskessel und Wär-

mepumpe veranschaulicht. 

Ineffiziente Entscheidungen können aber nicht nur im Zusammenhang mit dem Wettbewerb 

zwischen den Energieträgern auftreten. So ist z. B. denkbar, dass ein Industrieunternehmen auf 

den Zubau einer stromintensiven zusätzlichen Produktionsanlage verzichtet oder hiermit ins 

Ausland abwandert, weil ihr Betrieb generell bzw. im Inland aufgrund überhöhter preislicher 

Belastung des Energieträgers Strom weniger wirtschaftlich als in Ländern mit einer geringeren 

Belastung des Stromverbrauchs wäre. 

 

Bild 5.1: Staatlich veranlasste Preisbestandteile 2017 für unterschiedliche Endenergien 

und Verbrauchertypen (Quelle: Monitoringbericht BNetzA 2017) 
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Bild 5.2: Vergleich Preisbestandteile Gaskessel und Wärmepumpe 

(Quelle: eigene Abschätzung auf Basis Monitoringbericht BNetzA 2017) 

Die Bedeutung dieses Hemmnisses – neben Hemmnissen durch andere Umlagen/Abgaben – 

hängt davon ab, ob und inwieweit die Netzentgelte insgesamt und/oder einzelne Entgelt-

komponenten über das kostenreflexive Niveau hinausgehen. Bezüglich der Gesamthöhe der 

Netzentgelte ist dies nur in moderatem Umfang der Fall, sofern grundsätzlich akzeptiert 

wird, dass die Netzentgelte auch langfristige Kostenwirkungen reflektieren sollen. 

Wenn entschieden würde, dass sich die Netzentgelte nur an den kurzfristigen Grenzkosten ori-

entieren sollen, so dürften sie nur einen geringen Bruchteil ihrer heutigen Höhe aufweisen. Wie 

bereits diskutiert, scheint in der politischen Debatte aber weitgehend Einvernehmen zu beste-

hen, dass die Netzentgelte die Netznutzer auch mit den langfristigen Kostenwirkungen ihrer 

Entscheidungen konfrontieren sollen. 

Unter dieser Prämisse ist es sachgerecht, den überwiegenden Teil der Netzkosten in den Ent-

gelten zu berücksichtigen. Zwar verbleiben auch dann noch Kostenelemente, die nicht von Ent-

scheidungen der Netznutzer abhängen und daher – soweit möglich – idealerweise durch externe 
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Finanzierungsbeiträge gedeckt werden sollten (siehe Abschnitt 4.4). Diese machen aber insge-

samt einen relativ kleinen Teil der Netzkosten aus, so dass ihre Berücksichtigung in den Netz-

entgelten nicht zu einer gravierenden Verzerrung der Anreizwirkungen führen dürfte. 

Problematischer erscheint die Situation bei Betrachtung der einzelnen Netzentgeltkompo-

nenten. Die heutige Gestaltung der Entgeltkomponenten steht in einem starken Missverhält-

nis zu den Erkenntnissen über Zusammenhänge zwischen Netzkosten und Entscheidungen der 

Netznutzer. Dies kann zu verzerrten Preissignalen sowohl bei Einsatz- als auch bei Investiti-

onsentscheidungen der Netznutzer führen. 

Aus den in Abschnitt 4.3 dargestellten Analyseergebnissen geht hervor, dass mehr als die Hälfte 

der Netzkosten von strukturellen Faktoren getrieben wird und dass der verbleibende, von den 

Leistungsanforderungen abhängige Kostenanteil nicht nur von den tatsächlichen Entnahmepro-

filen, sondern auch von den Anschlusskapazitäten (NAK) der Netznutzer abhängt. Daraus folgt, 

dass die Netzkosten nur zu einem relativ kleinen Anteil in der Größenordnung von – je nach 

Netzebene – ca. 10-40% von den Entnahmeentscheidungen der Netznutzer getrieben werden, 

wobei der Anteil innerhalb dieser Spanne von den oberen zu den unteren Netzebenen hin zu-

nimmt. 

Bei den Netzentgelten machen die entnahmeabhängigen Entgeltkomponenten LP und AP hin-

gegen für RLM-Kunden 100% und für SLP-Kunden rund 65-90% der Entgelte aus, wie Bild 

4.3 verdeutlicht. Selbst wenn bei RLM-Kunden nur der AP betrachtet wird, der sich anders als 

der LP auf jede Entnahmeentscheidung auswirkt, kann diese entnahmeabhängige Entgeltkom-

ponente – insbesondere bei Verbrauchern mit Benutzungsdauer unter 2.500 h/a – mit bis zu 

rund 80% den dominierenden Teil des gesamten Netzentgelts ausmachen. 

Damit weicht die heutige Entgeltsystematik hinsichtlich der Bezugsgrößen und Gewichtung der 

Entgeltkomponenten erheblich von einer kostenreflexiven Gestaltung ab. Dies kann bei Ein-

satz- und Investitionsentscheidungen der Netznutzer zu ineffizienten Anreizen führen: 

• Die Höhe des AP wirkt sich unmittelbar auf den Einsatz von sektorkoppelnden Technologien 

wie z. B. bivalenten Wärme- oder Kälteerzeugern aus, da hier die Wahl zwischen den ein-

setzbaren Energieträgern von den kurzfristig anfallenden Preisbestandteilen abhängt. Ein 

überhöhter AP für die Stromnetznutzung kann daher zu einer ineffizient starken Nutzung 

des alternativen Energieträgers (z. B. Erdgas) führen. 
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• Bei der Entscheidung eines Netznutzers über die Investition in eine neue Stromanwendung 

ist das gesamte aufgrund des zusätzlichen Stromverbrauchs anfallende Entgelt (Summe aus 

LP und AP) von Bedeutung. Dieses Entgelt ist bei der heutigen Entgeltsystematik insbeson-

dere dann als überhöht anzusehen, wenn der Netznutzer bereits über einen Netzanschluss 

mit ausreichender Kapazität verfügt und diesbezüglich mit seiner Investitionsentscheidung 

keine zusätzlichen Netzkosten mehr auslöst. Dieser Fall tritt z. B. bei Industriekunden auf, 

die die Installation einer zusätzlichen strombetriebenen Produktionsanlage am bestehenden 

Netzanschlusspunkt in Erwägung ziehen (sofern dessen Kapazität dafür ausreicht). Diese 

Kunden werden mit überhöhten netzseitigen Kostenwirkungen konfrontiert, weil sich die 

Entgeltkomponenten LP und AP auf die gesamten Netzkosten beziehen und nicht nur auf 

den Teil davon, der tatsächlich von Entnahmeentscheidungen der Netznutzer getrieben wird. 

Ähnlich gelagert ist der Fall von Haushaltskunden, die die Anschaffung eines Elektrofahr-

zeugs (siehe Bild 5.3) oder einer strombetriebenen Wärmepumpe erwägen und dabei mit 

einem überhöhten, d. h. über dem kostenreflexiven Niveau liegenden AP konfrontiert wer-

den. Hier wird die Verzerrung des Preissignals allerdings geringfügig abgeschwächt, wenn 

der Netzbetreiber einen GP erhebt, da dieser nur einmal pro Kunde anfällt und somit für die 

Investitionsentscheidung der Kunden nicht mehr relevant ist. 

 

Bild 5.3: Vergleich Preisbestandteile für Elektro-PKW mit/ohne Kaufprämie und Benzin-

PKW (Quelle: eigene Abschätzung auf Basis Monitoringbericht BNetzA 2017) 
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Ob diese Verzerrungen im Einzelfall tatsächlich zu ineffizienten Entscheidungen führen, 

hängt von verschiedenen Faktoren wie z. B. sonstigen Preisbestandteilen ab. Grundsätzlich 

erscheint es aber sachgerecht, die heute teilweise weit über dem kostenreflexiven Niveau 

liegenden Entgeltkomponenten LP und AP deutlich abzusenken, insbesondere durch Einfüh-

rung oder Stärkung anderer Entgeltkomponenten. 

Die Einwände, dass die Preise anderer Energieträger wie z. B. Erdgas evtl. ebenfalls mit nicht-

kostenreflexiven Bestandteilen belastet sind und dass weitere Strompreisbestandteile wie die 

EEG-Umlage evtl. noch stärker zur Verzerrung von Preissignalen beitragen, mögen zutreffen, 

rechtfertigen aber nicht die ungeprüfte Beibehaltung des Status quo. 

Die mit der heutigen Entgeltstruktur verbundene Verzerrung der Preissignale hat jedenfalls eine 

relevante Dimension. Beispielsweise liegen die heutigen AP für SLP-Kunden mit typischer-

weise rund 6 ct/kWh (exkl. Mehrwertsteuer) um mehrere ct/kWh über dem kostenreflexiven 

Niveau, wenn davon ausgegangen wird, dass sie heute rund 80% der Erlöse in diesem Netznut-

zersegment decken, während nach Erkenntnissen der Kostentreiberanalyse nur rund 10-40% 

der Netzkosten von Entnahmeentscheidungen der Netznutzer abhängen. Dieses Nutzersegment 

macht mehr als ein Drittel des gesamten Stromverbrauchs aus (siehe Tabelle 5.1). 

 

Netzebene 
Anteil 

Stromverbrauch 

davon mit Benutzungs-

dauer unter 2.500 h/a 

davon mit Benutzungs-

dauer über 2.500 h/a 

Höchstspannung 12% 10% 90% 

Hochspannung 24% 10% 90% 

Mittelspannung 21% 20% 80% 

Niederspannung: RLM 8% 40% 60% 

Niederspannung: SLP 35%   

Tabelle 5.1: Verteilung des Stromverbrauchs nach Netzebenen und Benutzungsdauersegmen-

ten 2017 (Quelle: eigene Abschätzung für ausgewählte Netzbetreiber) 
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5.3 Hemmnisse für die Bereitstellung von Flexibilität 

Es wird beklagt, dass bestimmte Eigenschaften der Netzentgeltsystematik die effiziente Be-

reitstellung nutzerseitiger Flexibilitäten hemmen. Dies betrifft einerseits die regulären Ent-

geltkomponenten LP und AP und andererseits die Regelungen zur Ermittlung individueller 

Entgelte nach § 19 Abs. 2 StromNEV und zur Gewährung reduzierter Entgelte für steuerbare 

Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG. 

Ausgangspunkt dieser Debatte ist die Erkenntnis, dass das Energieversorgungssystem heute 

und besonders in Zukunft kosteneffizienter betrieben werden kann, wenn verstärkt Flexibilitä-

ten von Netznutzern für netzdienliche und für marktorientierte Zwecke eingesetzt werden. 

Diese Einsatzzwecke werden hier wie folgt abgegrenzt: 

• Zu den netzdienlichen Zwecken zählt zum einen das betriebliche Engpassmanagement. 

Netzbetreiber setzen dabei nutzerseitige Flexibilitäten ein, indem sie diese direkt steuern 

oder „abrufen“. Ziel ist, drohende oder bereits eingetretene Verletzungen technischer Anfor-

derungen – wie z. B. Leitungsüberlastungen oder unzulässige Spannungswerte – zu beheben. 

Zum anderen stellen auch freiwillige, z. B. durch Preisanreize motivierte Verhaltensanpas-

sungen der Netznutzer, die zu einer gleichmäßigeren Netzauslastung führen, netzdienliche 

Flexibilitätseinsätze dar.  

Beim netzdienlichen Flexibilitätseinsatz spielt generell der Erbringungsort eine Rolle. Dabei 

hängt es von der Netzebene und dem Einsatzzweck (z. B. der Lage eines Engpasses) ab, mit 

welcher räumlichen Granularität der Erbringungsort zu berücksichtigen ist. 

• Zu den marktorientierten Zwecken werden hier alle Mechanismen gezählt, die zum Aus-

gleich von Angebot und Nachfrage im Gesamtsystem beitragen. Dies umfasst einerseits Ge-

schäfte der Marktteilnehmer untereinander, u. a. zur Umsetzung von vertraglichen Lie-

ferverpflichtungen, zur Bewirtschaftung von Bilanzkreisen oder zur Ausnutzung von Preis-

signalen im Großhandelsmarkt durch Handel an der Strombörse oder durch bilaterale Han-

delsgeschäfte. Andererseits umfasst dies die Mechanismen der Systemregelung, v. a. Pri-

märregelung, Sekundärregelung und Minutenreserve. Dass diese Regelungsmechanismen 

von den ÜNB betrieben werden, spricht nicht gegen ihre Einordnung als marktorientiert, 

denn die ÜNB handeln hierbei primär in ihrer Systemführer- und weniger in ihrer Netzbe-

treiberrolle. Mitunter wird hierfür auch der Begriff „systemdienlich“ verwendet, der aller-
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dings missverständlich ist, da auch das Netz ein Teil des Gesamtsystems ist. Für eine grund-

sätzliche Kategorisierung der Einsatzzwecke von Flexibilitäten ist diese Unterscheidung 

auch gar nicht erforderlich, denn die Regelleistungsmärkte knüpfen sehr eng an die kurzfris-

tigen Handelsmärkte (v. a. den Intraday-Handel) an und sollen zukünftig noch nahtloser mit 

diesen verbunden werden. 

Beim marktorientierten Flexibilitätseinsatz spielt der Erbringungsort – innerhalb der ein-

heitlichen deutschen Preiszone – grundsätzlich keine Rolle. Bei Regelleistungsbeiträgen ist 

lediglich aus Abrechnungsgründen die Zuordnung zu den vier Regelzonen relevant. 

Mitunter wird aus dem wachsenden Flexibilitätsbedarf die Forderung abgeleitet, alle hierfür 

relevanten Regelungsbereiche – so auch die Netzentgeltsystematik – sollten darauf ausgerichtet 

werden, möglichst weitgehend die Bereitstellung von Flexibilitäten zu fördern. Diese Forderung 

geht aus ökonomischer Sicht jedoch zu weit. Vielmehr sollte der Regelungsrahmen einen effi-

zienten Einsatz von Flexibilitäten fördern. Dies bedeutet, dass Flexibilitäten für die Zwecke 

eingesetzt werden sollten, bei denen sie den größten Nutzen stiften, und dass dies (nur) insoweit 

geschehen sollte, wie der Nutzen die mit der Flexibilitätsbereitstellung verbundenen Kosten 

(einschließlich Opportunitätskosten) überwiegt. 

Grundsätzlich können alle Netznutzertypen wie Verbraucher, Erzeuger und Speicherbetreiber 

Flexibilität erbringen. Die nachfolgende Diskussion fokussiert aber auf Verbraucher und Spei-

cherbetreiber, da die heutige Netzentgeltsystematik (reine) Erzeuger nur durch die Regelungen 

zur Auszahlung „vermiedener Netzentgelte“ betrifft, die hier nicht näher beleuchtet werden. 

Einen Sonderfall stellen jedoch Verbraucher dar, die über Eigenversorgungsanlagen verfügen, 

da die Entscheidungen über deren Einsatz durchaus die von diesen Verbrauchern zu zahlenden 

Netzentgelte beeinflussen können. Hiermit befasst sich Abschnitt 5.4 eingehender. 

Hemmnisse für den Flexibilitätseinsatz, die aus der Struktur der regulären Netzentgelte re-

sultieren, sind analog zu den in Abschnitt 5.2 diskutierten Zusammenhängen darauf zurück-

zuführen, dass die Entgeltkomponenten LP und AP teilweise deutlich über dem Niveau lie-

gen, das sich bei kostenreflexiver Gestaltung ergeben würde. Diese Problematik betrifft 

grundsätzlich alle (flexiblen) Verbraucher und auch Speicherbetreiber, soweit diese nicht 

nach einer der einschlägigen Sonderregelungen behandelt werden. 



50 BMWi – Netzentgeltsystematik – Bericht, 11.06.2018   / Fraunhofer ISI 

Ein Verbraucher, der die Möglichkeit hat, aufgrund eines Preissignals vom Strommarkt oder 

von einem Lieferanten oder Aggregator seinen Verbrauch in einem bestimmten Zeitraum ge-

zielt zu erhöhen, wird zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit dieser Maßnahme alle Preiskom-

ponenten berücksichtigen, die hierdurch zusätzlich anfallen würden. Hierzu gehört neben rele-

vanten Steuern und Umlagen in jedem Fall die AP-Komponente des Netzentgelts. Wenn der 

AP über dem durch netzseitige Kostenwirkungen gerechtfertigten Niveau liegt, kann die Maß-

nahme aus Sicht des Verbrauchers unwirtschaftlich erscheinen, auch wenn sie gesamtwirt-

schaftlich ggf. effizient wäre. Dieser Wirkungsmechanismus, der zu einer ineffizienten Zurück-

haltung von Flexibilitäten führen kann, entspricht genau der in Abschnitt 5.2 diskutierten 

Hemmniswirkung überhöhter AP in Bezug auf die effiziente Verbreitung von Elektrifizierung 

und Sektorkopplung. 

Verbrauchsseitige Flexibilität besteht in vielen Fällen aber auch darin, dass Stromverbrauch 

zeitlich verlagert, nicht aber insgesamt erhöht oder abgesenkt wird. In diesen Fällen wird eine 

mögliche Hemmniswirkung aufgrund eines überhöhten AP dadurch kompensiert, dass zusätz-

lichen Entgeltzahlungen für den Mehrverbrauch entsprechend hohe Einsparungen für den Min-

derverbrauch zu einem anderen Zeitpunkt gegenüberstehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

der AP – wie bisher – innerhalb des Kalenderjahres zeitlich nicht variabel ist. Insoweit geht von 

einem überhöhten AP kein Hemmnis bezüglich einer zeitlichen Verlagerung des Stromver-

brauchs aus. 

Deutlich kritischer kann sich bei einer gezielten Anhebung des Stromverbrauchs – unabhängig 

davon, ob es sich um „echten“ Mehrverbrauch oder eine zeitliche Verlagerung handelt – die 

LP-Komponente des Netzentgelts auswirken. Wenn durch Anhebung der Entnahmeleistung 

die in einem Kalenderjahr zuvor erreichte Höchstleistung eines Verbrauchers überschritten 

wird, so wird hierdurch bei der derzeitigen Entgeltsystematik eine erhöhte LP-Zahlung fällig. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Überschreitung im gleichen Jahr noch weitere Male auftritt 

oder nicht. Damit kann der LP gerade bei Verbrauchern, bei denen Opportunitäten zur Bereit-

stellung ihrer Flexibilität nur gelegentlich auftreten, eine besonders starke Hemmniswirkung 

entfalten. Dies könnte z. B. für Industriekunden zutreffen, bei denen Verbrauchsverlagerungen 

mit relativ großem Aufwand verbunden sind und die deshalb nur auf besonders starke marktli-

che Preisanreize (z. B. negative Börsenpreise) reagieren. 

Auch diese Hemmniswirkung ist nur insoweit problematisch, wie der LP von einer kostenre-

flexiven Gestaltung und Höhe abweicht. Davon ist aber im Allgemeinen auszugehen: 
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• Der LP erreicht bei vielen Verbrauchern insbesondere im Benutzungsdauersegment über 

2.500 h/a einen Anteil am gesamten Entgelt von weit über 50% (siehe Bild 4.3). Er liegt in 

diesen Fällen offensichtlich deutlich über dem Anteil der Netzkosten, der laut Kostentrei-

beranalyse überhaupt von Entnahmeentscheidungen der Netznutzer abhängt. 

• Darüber hinaus entfaltet der LP ganz grundsätzlich einen fragwürdigen Anreiz, da die indi-

viduelle Leistungsspitze eines Verbrauchers in der Regel nicht genau mit dem Zeitpunkt der 

Höchstbelastung eines Netzes oder Netzabschnitts zusammenfällt. Im Umkehrschluss folgt 

daraus, dass der LP einen im Laufe eines Kalenderjahrs immer weiter zunehmenden Anreiz 

vermittelt, die bisher im Jahr erreichte Höchstleistung nicht zu überschreiten, auch wenn 

eine solche Überschreitung in vielen Zeitpunkten nicht ansatzweise zu einer kritischen (und 

damit langfristig dimensionierungsrelevanten) Netzbelastung beitragen würde. 

Auch die Überlegungen zu Anreizen für die Flexibilitätsbereitstellung sprechen somit dafür, 

die Niveaus der Entgeltkomponenten LP und AP deutlich abzusenken, evtl. sogar grundsätz-

liche Alternativen zum LP in seiner heutigen Ausgestaltung in Betracht zu ziehen. Hierbei 

sollten auch die Möglichkeiten untersucht werden, Entgeltkomponenten stärker an tatsäch-

lichen Höchstlastbeiträgen zu orientieren und/oder zeitvariabel zu gestalten. 

Die letztgenannten Gestaltungsoptionen würden darauf abzielen, nicht nur Hemmnisse im Hin-

blick auf die marktorientierte Flexibilitätsbereitstellung durch Verbraucher (und Speicherbe-

treiber, soweit sie reguläre Entgelte zahlen) abzubauen, sondern zusätzlich gezielt Preissignale 

für ein freiwilliges netzdienliches Verbrauchsverhalten zu vermitteln. Anreize dieser Art sind 

heute in der Struktur der regulären Netzentgelte nicht vorgesehen, ansatzweise jedoch in der 

Ausgestaltung der Regelungen zur atypischen Netznutzung nach § 19 Abs. 2 Satz 1 (s. unten). 

Verschiedene Aspekte der Regelungen zu individuellen Netzentgelten nach § 19 Abs. 2 

StromNEV für Fälle der atypischen Netznutzung sowie der gleichmäßigen Stromentnahme 

durch Großverbraucher bewirken Fehlanreize hinsichtlich der Flexibilitätsbereitstellung. So-

fern diese Regelungen grundsätzlich aufrechterhalten werden, sollten Möglichkeiten unter-

sucht werden, diese Fehlanreize abzubauen. 

Die Regelungen zur atypischen Netznutzung sehen vor, dass die Netzbetreiber Hochlastzeit-

fenster (HLZF) festlegen, die näherungsweise die Zeiten hoher Netzbelastung reflektieren sol-

len. Stromentnahmen innerhalb und außerhalb der HLZF werden bei der Entgeltberechnung 

unterschiedlich berücksichtigt, so dass sich ein Anreiz zur Meidung der HLZF ergibt. Kritisch 
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erscheint hier insbesondere, dass die HLZF jährlich im Voraus festgelegt werden müssen und 

sich jeweils auf ein ganzes Netzgebiet beziehen. Diese Gestaltung mag in verbrauchsdominier-

ten Gebieten eine akzeptable Zielgenauigkeit erreichen, ist aber nicht in der Lage, wechselnde 

Belastungen in Netzen mit hoher Durchdringung durch Erzeugungsanlagen abzubilden. Sie ver-

mittelt auch dann einen starken Anreiz zur Meidung der HLZF, wenn das Netz aufgrund von 

Einspeisungen nur schwach belastet oder aber in Richtung des Abtransports eingespeister Leis-

tung so stark belastet ist, dass eine Anhebung des Verbrauchs – u. a. auch durch Speicherbe-

treiber, die diese Regelung intensiv nutzen – aus Netzsicht sogar wünschenswert wäre. 

Die Regelungen zur gleichmäßigen Stromentnahme lösen signifikante Fehlanreize insbeson-

dere dadurch aus, dass die gewährten Entgeltreduktionen von der Überschreitung bestimmter 

Benutzungsdauer-Schwellen abhängen. Verbraucher, die durch Flexibilitätsbereitstellung ihr 

Entnahmeprofil anpassen, riskieren hierdurch eine Minderung oder gar den Verlust der gewähr-

ten Entgeltreduktion. Um diese Fehlanreize zu vermeiden, wurde u. a. bereits vorgeschlagen, 

Flexibilitätseinsätze explizit aus der Entnahmeganglinie dieser Verbraucher herauszurechnen, 

bevor die Benutzungsdauer ermittelt wird. 

Bei beiden Regelungen erscheint darüber hinaus fraglich, ob das Ausmaß der gewährten Ent-

geltreduktionen mit Blick auf den Maßstab der Kostenreflexivität angemessen ist. Bei der Be-

urteilung dieser Frage sollte allerdings nicht von den heutigen regulären Entgeltkomponenten 

ausgegangen werden, deren Höhe – wie zuvor diskutiert – offensichtlich das kostenreflexive 

Niveau überschreitet, sondern von den kurz- und langfristigen Kostenwirkungen im Netz, die 

diesen Verbrauchern tatsächlich zugeschrieben werden können. 

Auch die Regelung nach § 14a EnWG zu steuerbaren Verbrauchseinrichtungen im Niederspan-

nungsnetz betrifft die Flexibilitätsbereitstellung durch Verbraucher. Hier geht es aber nicht 

um Anreize für Einsatzentscheidungen der Verbraucher, sondern um die (mindestens parti-

elle) Übertragung der Einsatzverantwortung an die VNB. Die Angemessenheit dieser Regelung 

ist in einem umfassenderen Kontext von Mechanismen zur Koordination des Flexibilitätsein-

satzes zu beurteilen. 

Dieser Flexibilitätsmechanismus, der gemäß BNetzA-Monitoringbericht 2017 bereits von 

knapp 1,5 Mio. Verbrauchern in Anspruch genommen wird, dient dazu, den VNB Steuerungs-

möglichkeiten für das Engpassmanagement auf den unteren Verteilnetzebenen zu verschaffen. 

Er ist damit in seiner Zielsetzung vergleichbar mit den Regelungen zum Redispatch und zum 

Einspeisemanagement, die sich allerdings auf erzeugungsseitige Flexibilitäten beziehen. Ein 
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auf verbrauchsseitige Steuerungsmöglichkeiten bezogener Mechanismus kann – wie § 14a 

EnWG dies tut – eine Vergütung der Verbraucher für die bereitgestellte Flexibilität in Form 

einer Entgeltreduktion vorsehen. Dies ist aber keineswegs zwingend: Die Vergütung könnte 

alternativ – und zwar vermutlich sogar deutlich differenzierter nach Art und Umfang der be-

reitgestellten Flexibilität – durch explizite Zahlungen von den VNB an die Verbraucher erfol-

gen, die dann aus praktischen Gründen wiederum mit den Netzentgelten verrechnet werden 

könnten. Dieser Mechanismus ist daher seinem Charakter nach nicht als Anreizelement inner-

halb der regulären Netzentgeltsystematik anzusehen und sollte zunächst unabhängig von dieser 

diskutiert werden. 

Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung dieses Mechanismus mit Blick auf die Verordnungs-

ermächtigung in § 14a EnWG sind viele Fragen zu beantworten, die u. a.  

• den Adressatenkreis hinsichtlich Verbrauchertypen und Anschlussebenen, 

• die Definition, den Umfang und die Grenzen der übertragenen Steuerungsmöglichkeiten, 

evtl. auch in Form mehrerer Abstufungen der – in der aktuellen Debatte mitunter so bezeich-

neten – „bedingten Netznutzung“, 

• die Wahlfreiheit von Netzbetreibern und Verbrauchern zur Anwendung bzw. Inanspruch-

nahme dieses Mechanismus sowie 

• die Höhe und Struktur der gezahlten Vergütungen bzw. der gewährten Entgeltreduktionen 

betreffen. Eine weitergehende Untersuchung dieser Aspekte zur Entwicklung von Handlungs-

empfehlungen zu diesem Regelungsbereich ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung. 

5.4 Überhöhte Anreize für die Eigenversorgung 

Der zunehmende Einsatz von Eigenversorgungsanlagen wirft die Frage auf, ob die Netzent-

gelteinsparungen, die die Anlagenbetreiber hiermit erzielen, entsprechenden Kosteneinspa-

rungen im Netz gegenüberstehen oder ob die hierdurch vermittelten Anreize überhöht sind. 

Untersuchungen zeigen, dass Letzteres der Fall ist, und zwar insbesondere aufgrund der teil-

weise deutlich überhöhten AP-Komponente. 

Betreiber von Eigenversorgungsanlagen können eine Einsparung an Netzentgelten insbeson-

dere dadurch erzielen, dass sie im Umfang des durch Eigenversorgung gedeckten Verbrauchs 
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keine AP-Komponente mehr zahlen müssen. Eine Absenkung der LP-Komponente kann hin-

gegen nur erzielt werden, wenn regelmäßig in Zeiten hohen individuellen Stromverbrauchs 

auch eine hohe Erzeugungsleistung zur Verfügung steht. Dies ist insbesondere bei EE-Anlagen 

nicht realistisch und auch bei anderen Erzeugungstechnologien nur begrenzt erreichbar. Soweit 

es Eigenversorgern jedoch gelingt, eine Absenkung der individuellen Höchstleistung zu errei-

chen, können sie die hiermit verbundene Reduktion der LP-Zahlungen in gewissem Umfang 

durch Inanspruchnahme von Netzreservekapazität gemäß § 30 Abs. 1 Nr. 7 StromNEV unter 

Zahlung des dafür erhobenen Entgelts gegen kurzzeitige Nichtverfügbarkeiten der Erzeugungs-

anlage(n) absichern. Dies dürfte in erster Linie für Industriekunden mit konventionellen Eigen-

erzeugungsanlagen in Frage kommen. 

Das durch den AP bedingte Einsparpotenzial kann erheblich sein und maßgeblich zur Wirt-

schaftlichkeit der Eigenversorgungsanlagen beitragen. Dies gilt insbesondere bei Verbrauchern 

mit Benutzungsdauern unter 2.500 h/a, also vorwiegend Haushalts- und Gewerbe- sowie klei-

nere Industriekunden. Dies wäre nicht zu beanstanden, wenn die Eigenversorgung in vergleich-

barem Umfang langfristig zur Senkung der Netzkosten beitragen würde, indem sie die Nach-

frage nach Netzkapazität senkt. Dies ist jedoch bei weitem nicht der Fall, wie in einer Untersu-

chung im Auftrag des BMWi festgestellt wurde [5]. Demnach führt die Eigenversorgung in der 

Regel zu keinen oder allenfalls geringen Entlastungseffekten im Netz und somit auch allenfalls 

zu geringen Reduktionsmöglichkeiten der Netzauslegung und der Netzkosten. 

Insofern verursacht die AP-Komponente des Netzentgelts, die heute – wie bereits diskutiert – 

insbesondere bei SLP-Kunden und bei RLM-Kunden mit niedriger Benutzungsdauer weit über 

ihrem kostenreflexiven Niveau liegt, auch hinsichtlich der Eigenversorgung einen Fehlanreiz, 

der hier allerdings nicht zu einer ineffizienten Zurückhaltung, sondern zu einer aus ökonomi-

scher Sicht übermäßigen Nutzung dieser Technologie in diesen Kundensegmenten führt. In der 

Logik der heutigen Netzentgeltsystematik hängt dieser Fehlanreiz eng damit zusammen, dass 

die Grundannahme der Gleichzeitigkeitsfunktion, man könne von der Benutzungsdauer eines 

Verbrauchers auf seinen Höchstlastbeitrag schließen, bei Eigenversorgern systematisch noch 

stärker von der Realität abweicht als bei Verbrauchern ohne Eigenversorgung. 

Dies betrifft nicht nur die Entscheidungen zur Installation von Eigenversorgungsanlagen, son-

dern auch ihren Einsatz: Infolge des hohen AP kann der Einsatz dieser Anlagen für die Betreiber 

auch dann noch wirtschaftlich vorteilhaft sein, wenn dies gesamtwirtschaftlich – gemessen an 
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den Strommarktpreisen – nicht mehr der Fall ist. Bei EE-Anlagen, die keine kurzfristig variab-

len Kosten aufweisen, wirkt sich dies z. B. in Zeiten mit negativen Marktpreisen aus: Die Be-

treiber haben dann in der Regel einen Anreiz, die Anlagen weiter zu betreiben, während die am 

Strommarkt teilnehmenden Erzeuger bereits Zahlungen dafür leisten, dass der von ihnen er-

zeugte Strom abgenommen wird. In solchen Situationen wäre es gesamtwirtschaftlich günsti-

ger, diese Erzeugungsanlagen vorübergehend abzuschalten. Bei Erzeugungsanlagen mit kurz-

fristig variablen Kosten wie z. B. KWK-Anlagen können ineffiziente Einsatzentscheidungen 

dieser Art sogar auch bei positiven Strommarktpreisen auftreten. 

Diesen Erkenntnissen zufolge ist auch die in der politischen Debatte häufig vertretene Ansicht, 

Eigenversorgung führe – insbesondere in den o. g. Kleinkundensegmenten – zu ungerechtfer-

tigten Umverteilungen von Netznutzern mit zu Netznutzern ohne Eigenversorgungsanlagen, 

grundsätzlich zutreffend. Dieser Effekt ist allerdings heute noch relativ gering. Beispielsweise 

wurde im Rahmen dieser Untersuchung abgeschätzt, dass die Eigenversorgung durch PV-

Anlagen im Niederspannungsnetz bei einem hiervon besonders stark betroffenen VNB zu einer 

Erhöhung der Entgelte für SLP-Kunden (im Vergleich zu einer fiktiven Situation ohne diese 

Eigenversorgung) von aktuell nur rund 3% führt [1]. Gleichwohl zeigt die aktuelle Debatte, 

dass dieser Effekt das Empfinden einer fairen Lastentragung im Bereich der Netzentgelte stark 

beeinträchtigen kann, zumal hierdurch gesamtwirtschaftlich ineffiziente Geschäftsmodelle an-

gereizt werden. 

Auch aus den Erkenntnissen zur Anreizsituation für den Einsatz von Eigenversorgungsanlagen 

folgt somit Handlungsbedarf in Richtung einer deutlichen Absenkung des AP insbesondere für 

kleine Verbraucher und solche mit niedriger Benutzungsdauer. 

5.5 Regionale Spreizung der Netzentgeltniveaus 

Die Entgeltniveaus in den Gebieten der deutschen VNB weisen eine starke Spreizung mit 

regionalen Tendenzen (Norden/Osten vs. Süden/Westen) und zwischen städtischen und länd-

lichen Gebieten auf. Diese Spreizung ist teilweise auf die ungleichmäßige Verteilung des EE-

Ausbaus zurückzuführen. Hierin wird vielfach eine unfaire Lastenverteilung gesehen, und es 

werden Gegenmaßnahmen gefordert. 
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Analysen zur heutigen regionalen Verteilung der Netzentgeltniveaus und zu deren voraussicht-

licher zukünftiger Entwicklung waren Gegenstand des in [1] dokumentierten Teils dieses Vor-

habens. Die Ergebnisse dieser Analysen bestätigen, dass die in der Debatte beklagte Spreizung 

der Entgeltniveaus tatsächlich vorliegt. Beispielsweise beträgt aktuell (2017) der Spreizungs-

faktor der Durchschnittsentgelte für einen Haushaltskunden bei den beispielhaft betrachteten 

19 VNB rund 2,4. Dies bedeutet, dass das höchste festgestellte Entgeltniveau bei diesen VNB 

um rund 140% über dem niedrigsten Entgeltniveau liegt. Für einen Hochspannungs-Typkunden 

liegt dieser Faktor sogar bei 4,3. Ohne Umsetzung des NEMoG würde der Spreizungsfaktor für 

Haushaltskunden bis 2030 voraussichtlich weiter auf ca. 2,9 zunehmen; für Hochspannungs-

kunden würde er jedoch auf einen (immer noch sehr hohen) Wert von ca. 3,5 absinken. 

Es zeigt sich aber auch, dass der überwiegende Teil der heute beobachteten Spreizung bereits 

vor Beginn des starken EE-Zubaus vorlag und somit auf andere Gründe zurückzuführen sein 

muss, etwa auf Unterschiede in den Gebietsstrukturen (insbesondere auch die Aufteilung der 

Gebiete auf städtische und ländliche Anteile), den Altersstrukturen der Netze und den Faktor-

kosten. Zudem zeigt sich, dass mit der Umsetzung des NEMoG ein Teil der Treiber, die an-

sonsten eine weitere starke Zunahme der Entgeltspreizung bewirkt hätten, bereits eliminiert 

wird, indem die Übertragungsnetzentgelte bundesweit angeglichen und die Auszahlungen „ver-

miedener Netzentgelte“ für EE-Einspeisungen abgeschafft werden. 

Der auf den EE-Ausbau zurückzuführende Teil der Entgeltspreizung ist somit relativ gering. 

Gleichwohl werden in dieser Studie Möglichkeiten untersucht, diesen Teil der Entgeltunter-

schiede abzubauen und so zu einer gerechteren Tragung der Energiewendekosten beizutragen. 

Hierdurch würde – in moderatem Umfang – auch dem mitunter beklagten kontraproduktiven 

Anreiz zu einer erzeugungsfernen Standortwahl für (neue) Verbraucher entgegengewirkt. 

Eine Option hierzu – neben direkten Mechanismen für den „horizontalen“ Ausgleich von Kos-

ten zwischen den Netzbetreibern – kann die Einführung von erzeugungsseitigen Entgelten sein. 

Dieser Ansatz lässt sich wiederum mit der Frage der Kostenreflexivität der Entgeltstruktur in 

Verbindung bringen: Kosten, die durch die Integration von Erzeugungsanlagen verursacht wer-

den, werden heute allein von den Verbrauchern in den betroffenen Netzgebieten getragen. Eine 

direkte Beteiligung der Erzeuger würde hier zur Stärkung der Kostenreflexivität beitragen. 

Ein weitergehender Ausgleich der Entgeltniveaus der VNB bis hin zur bundesweiten Verein-

heitlichung kann durchaus auch erwogen werden und wird mitunter auch gefordert. Diese For-
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derungen lassen sich allerdings nicht allein mit energiewendebedingten Entwicklungen begrün-

den und münden in eine grundsätzliche strukturpolitische Debatte. Aus einer rein ökonomi-

schen Betrachtung lassen sich hier keine eindeutigen Aussagen zum Handlungsbedarf ableiten. 

Der Handlungsbedarf aufgrund einer befürchteten EE-bedingten Zunahme der Entgeltsprei-

zung erscheint eher moderat, zumal mit dem NEMoG bereits eine deutlich problematischere 

Entwicklung vermieden wird. Gleichwohl sollten Ansätze zu einem weiteren Abbau der Ent-

geltunterschiede näher untersucht werden. 
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6 Verbrauchsseitige Netzentgelte 

6.1 Anschlussbezogene Entgeltkomponenten 

Anschlussbezogene Entgeltkomponenten sind in der Netzentgeltsystematik heute praktisch 

nicht vorgesehen, könnten aber mit Blick auf die in Kapitel 5 identifizierten Problemfelder 

zu einer deutlich kostenreflexiveren Gestaltung beitragen. Die nachfolgend näher untersuch-

ten Optionen umfassen periodische GP und KP und eine Stärkung der Regelungen zu BKZ. 

Unter dem Begriff des anschlussbezogenen verbrauchsseitigen Entgelts wird hier ein Entgelt 

verstanden, das nicht nach Merkmalen der Stromentnahme durch einen Netznutzer, sondern 

nach Merkmalen des Netzanschlusspunkts eines Anschlussnehmers bemessen wird. Auch ein 

solches Entgelt bezieht sich aber auf die Kosten des von mehreren oder vielen Anschlussneh-

mern gemeinsam genutzten Netzes und nicht etwa auf die vom einzelnen Anschlussnehmer zu 

tragenden „flachen Anschlusskosten“ der nur von ihm genutzten Anschlussanlagen. 

Die einfachsten und im Weiteren vertieft betrachteten Formen solcher Entgelte sind periodische 

Entgelte, die pro Anschlusspunkt in einheitlicher Höhe (Grundpreis, GP) oder mit Bezug auf 

die vertraglich vereinbarte Anschlusskapazität (Kapazitätspreis, KP) erhoben werden, sowie 

Einmalzahlungen (Baukostenzuschüsse, BKZ), die im Prinzip sowohl kapazitätsabhängige als 

auch kapazitätsunabhängige Elemente enthalten können. Der BKZ ist die einzige dieser Kom-

ponenten, die heute bereits üblich ist; er wird aber meist nicht als Teil der Entgeltsystematik im 

engeren Sinne aufgefasst. Die heute von den meisten VNB erhobenen GP im Bereich der SLP-

Kunden sind – wie alle in der StromNEV geregelten Entgeltkomponenten – keine anschlussbe-

zogenen, sondern zählpunktbezogene Entgelte. 

Wie die Kostentreiberanalyse (Kapitel 4) gezeigt hat, erscheinen anschlussbezogene Entgelt-

komponenten geeignet, insbesondere die mit den Anschlussentscheidungen von Netznutzern 

verbundenen langfristigen Grenzkosten – und dabei speziell die struktur- und die kapazitätsbe-

zogenen Kostentreibereffekte – zu reflektieren. 

6.1.1 Nicht-kapazitätsabhängige Entgelte (GP) 

Ein anschlussbezogener, periodisch zu zahlender GP ist dazu geeignet, die strukturbezoge-

nen Anteile der netzseitigen Kostenwirkungen von Anschlussentscheidungen der Netznutzer 

zu reflektieren. Der GP sollte mindestens nach Anschlussebenen differenziert sein. 
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Ein anschlussbezogener GP wird hier als eine Entgeltkomponente verstanden, die für jeden 

Anschlusspunkt, den ein Anschlussnehmer in Anspruch nimmt, in einer je Anschlussebene ein-

heitlichen Höhe erhoben wird. Die meisten Anschlussnehmer würden diese Komponente somit 

in einfacher Höhe zahlen. Industriekunden mit Anschluss an mehr als eine Station würden hin-

gegen mehr als einen GP zahlen. Gleiches gilt für Entgeltzahlungen zwischen den Netzebenen: 

Soweit am heutigen Prinzip der vertikalen Kostenwälzung festgehalten wird, würde der Betrei-

ber eines nachgelagerten Netzes dem Betreiber des vorgelagerten Netzes einen GP pro Station 

des vorgelagerten Netzes zahlen, mit der sein Netz verbunden ist. 

Ein praktisches Anwendungsbeispiel für einen anschlussbezogenen GP findet sich im Netznut-

zungstarif des Schweizer Übertragungsnetzbetreibers Swissgrid (www.swissgrid.ch). 

Der anschlussbezogene GP würde sich wie der heute von SLP-Kunden erhobene zählpunktbe-

zogene GP grundsätzlich jeweils auf ein Kalenderjahr beziehen, in der Praxis aber voraussicht-

lich in monatlichen Teilbeträgen abgerechnet. Er würde aber auch bei monatlicher Abrechnung 

durchgängig erhoben, auch wenn der Anschlussnehmer den Anschluss nur zeitweise (z. B. sai-

sonal) nutzt. 

Wie in Abschnitt 4.3.2 diskutiert, reflektiert ein solcher GP die Netzinfrastrukturkosten, die 

durchschnittlich mit der Integration eines Anschlusspunkts in eine bestimmte Netz- oder Um-

spannebene verbunden sind. Eine Orientierung an den tatsächlich im Einzelfall anfallenden 

Kosten würde hingegen zu einer sehr uneinheitlichen Belastung der Anschlussnehmer führen 

und kommt daher für die Entgeltgestaltung nicht in Frage. 

Die mit einem GP abgebildeten Kostenwirkungen treten teilweise unmittelbar bei der Errich-

tung des Netzanschlusses auf (sofern neben den individuell genutzten Anschlussanlagen Maß-

nahmen im Netz erforderlich werden), teilweise im laufenden Betrieb (Instandhaltung etc.) und 

teilweise periodisch mit langen Zyklusdauern (Erneuerung von Betriebsmitteln). Es könnte da-

her erwogen werden, neben dem periodischen GP auch eine kapazitätsunabhängige Einmalzah-

lung pro Anschlusspunkt in Form eines pauschalen (aber ebenenabhängigen) Zuschlags zum 

BKZ zu erheben. Hierdurch könnte ein Anreiz vermittelt werden, Anschlusspunkte möglichst 

lange zu nutzen und nicht z. B. nach wenigen Jahren wieder aufzugeben. Dieser Anreiz er-

scheint aber nur begrenzt wichtig, da Entscheidungen über das Aufgeben von Anschlusspunk-

ten in den seltensten Fällen durch die damit verbundenen Netzentgeltwirkungen bedingt sein 

dürften. Eine größere Rolle kann der BKZ in Verbindung mit einem möglichen KP spielen, da 

hier einer übermäßig häufigen Anpassung der NAK vorzubeugen ist (siehe Abschnitt 6.1.2). 
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Der anschlussbezogene GP würde den Netznutzern kostengerechtere Anreize mit Blick auf 

ihre Anschlussentscheidungen vermitteln und dazu beitragen, dass die sonstigen Entgeltkom-

ponenten von rein strukturgetriebenen Kostenanteilen entlastet würden. Dieser Effekt kann 

dazu führen, dass die Netznutzer das Netz insgesamt intensiver in Anspruch nehmen. 

Diese mögliche Konsequenz ist aus ökonomischer Sicht kein Argument gegen, sondern für den 

GP. Unter der Prämisse, dass der GP maximal in Höhe der strukturbezogenen langfristigen 

Grenzkosten bemessen wird, wäre davon auszugehen, dass eine damit angereizte intensivere 

Netznutzung insgesamt zu einem Wohlfahrtsgewinn führt, auch wenn die Kosten im Teilsystem 

Netz hierdurch evtl. steigen würden.  

Dies lässt sich an einem Beispiel verdeutlichen. Die Erhebung eines GP kann dazu führen, dass 

die Errichtung einer zusätzlichen strombetriebenen Produktionsanlage für einen Industriebe-

trieb (mit bestehendem Netzanschluss) kostengünstiger wird, da hierdurch dann geringere zu-

sätzliche Netzentgelte anfallen würden als in einer Situation ohne GP. Wenn sich der Indust-

riebetrieb deswegen für die Errichtung der Anlage entscheidet und hierfür z. B. eine höhere 

Netzanschlusskapazität benötigt oder die bestehende Kapazität stärker auslastet, kann hierdurch 

direkt oder indirekt (langfristig) eine Netzverstärkung erforderlich werden, die mit zusätzlichen 

Netzkosten verbunden ist. Sofern die von der Anschlusskapazität oder -nutzung abhängigen 

Entgeltkomponenten – d. h. alle Entgeltkomponenten außer dem GP – diese Kosten in ange-

messener Höhe reflektieren, ist sichergestellt, dass der Industriebetrieb diese Kosten in seiner 

Entscheidung berücksichtigt. Seine Entscheidung für die neue Produktionsanlage drückt dann 

die Erwartung aus, dass diese Anlage auch unter Berücksichtigung der Kostenwirkungen im 

Netz ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweist als alternative Optionen etwa auf Basis 

anderer Energieträger oder an einem anderen Standort, z. B. im Ausland. In einer Situation ohne 

GP könnten die dann höheren kapazitäts- oder entnahmeabhängigen Entgelte hingegen u. U. 

eine Entscheidung gegen die neue Produktionsanlage und somit für eine zwar mit geringeren 

Netzkosten verbundene, insgesamt aber ökonomisch unvorteilhaftere Alternative auslösen. 

Die Absenkung der entnahmeabhängigen Entgeltkomponenten ist zudem auch eine mit Blick 

auf die in den Abschnitten 5.2 bis 5.4 diskutierten Problemfelder erstrebenswerte Zielsetzung. 

Die Einführung eines anschlussbezogenen GP kann allerdings erhebliche Verteilungswirkun-

gen auslösen. Um diese zu dämpfen, kann eine Differenzierung des GP nach Merkmalen der 

Anschlusspunkte bzw. der darüber versorgten nutzerseitigen Objekte erwogen werden. 
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Ein GP wäre für alle Netznutzer mit Ausnahme der SLP-Kunden eine neuartige Entgeltkompo-

nente. Die Einführung eines GP könnte angesichts der üblicherweise – auch innerhalb einer 

Netzebene – großen Heterogenität von Anschlussnehmern erhebliche Umverteilungen bewir-

ken und auch grundsätzlich auf Akzeptanzprobleme stoßen, da Netznutzer ein solches größen-

unabhängiges Entgelt nicht gewohnt sind und die Bedeutung des rein strukturbezogenen Kos-

tentreibereffekts evtl. schwer nachvollziehen können. Um die Verteilungswirkungen abzumil-

dern, könnte eine weitere Differenzierung des GP erwogen werden, die aber konzeptgemäß 

nicht auf die Leistungsanforderungen der Netznutzer abstellen sollte. 

• In der Niederspannungsebene, wo die erforderliche Leitungslänge und damit die Netzkosten 

sehr eng mit der Länge des Straßennetzes korreliert sind, könnte – insbesondere in weitge-

hend lückenlos besiedelten Gebieten – die Länge des auf ein Grundstück entfallenden Stra-

ßenabschnitts als Maßstab für den Anteil der Kostenverursachung in Betracht gezogen wer-

den. Dieser sog. „Frontmetermaßstab“ wird häufig durch Kommunen zur Abrechnung von 

Straßenreinigungskosten angewendet, so dass vielfach auch die benötigten Schlüsselungs-

daten bereits vorliegen. Dies ist aber nicht der einzig zulässige Maßstab; alternativ können 

die Straßenreinigungskosten z. B. auch nach Grundstücksflächen geschlüsselt werden. Maß-

stäbe dieser Art würden dem Kostenverursachungsprinzip tendenziell – wenn auch nicht in 

jedem Einzelfall – besser genügen als ein undifferenzierter GP, bringen allerdings auch Zu-

satzaufwand für die Abrechnung und die diesbezügliche Datenhaltung mit sich. 

• Alternativ könnte zur groben Annäherung eines solchen Maßstabs eine Differenzierung nach 

Gebäude- oder Grundstückskategorien erwogen werden (z. B. Ein-/Zwei-/Mehrfamilien-

haus; Bürogebäude etc.). Eine solche Kategorisierung ist grundsätzlich auch für Letztver-

braucher im Mittel- und Hochspannungsnetz vorstellbar, wobei der Zusammenhang mit der 

vom Anschlussnehmer „verursachten“ Leitungslänge hier kaum noch als rechtfertigendes 

Argument herangezogen werden kann. 

Differenzierungen dieser Art, die evtl. tendenziell zur Verbesserung der Kostenreflexivität der 

Entgeltsystematik beitragen können, in erster Linie allerdings auf die gezielte Gestaltung von 

Verteilungswirkungen ausgerichtet wären, würden vermutlich stark kontrovers bewertet. Für 

die politische Debatte erscheint es jedoch sinnvoll, sie nicht von Vornherein auszuschließen, 

auch mit Blick auf die längerfristige Weiterentwicklung der Entgeltsystematik. 
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Für die Niederspannungsebene kann es sich aufgrund der mit einem anschlussbezogenen GP 

verbundenen Umverteilungseffekte als erforderlich erweisen, alternativ einen zählpunktbe-

zogenen GP für alle Kunden in Erwägung zu ziehen, der dann nach Kundeneigenschaften 

(SLP- vs. RLM-Kunden) differenziert werden könnte. 

Im Bereich der SLP-Kunden ist der GP eine grundsätzlich bekannte Entgeltkomponente. Die 

Einführung eines auf Anschlusspunkte anstatt auf Zählpunkte bezogenen GP würde aber auch 

hier zu deutlichen Umverteilungen führen. Vorteilhaft wirkt sich die Anschlusspunktbezogen-

heit für Netznutzer in Mehrparteiengebäuden aus, da diese dann nur einen von der Parteienzahl 

abhängigen Teil des GP tragen müssten. Nachteilig ist ein solcher GP hingegen – zumindest 

relativ zu den Netznutzern in Mehrparteiengebäuden – für solche Netznutzer, die einen An-

schlusspunkt allein nutzen, also z. B. Haushalte in Einfamilienhäusern. 

Auch hier können die Verteilungswirkungen zu Akzeptanzschwierigkeiten führen. Sofern diese 

nicht durch geeignete Differenzierung (s. oben) ausgeräumt werden können, kann es sich als 

erforderlich erweisen, für die NS-Ebene die zählpunktbezogene Erhebung des GP aufrechtzu-

erhalten, auch wenn der anschlussbezogene GP mit Blick auf die Kostenreflexivität vorzugs-

würdig wäre. Ein zählpunktbezogener GP allein für die SLP-Kunden in Verbindung mit einem 

anschlusspunktbezogenen GP für RLM-Kunden ist allerdings nicht möglich, da in der NS-

Ebene oft gemischte SLP- und RLM-Kundenkollektive über einen gemeinsamen Anschluss-

punkt versorgt werden. Daher müsste der zählpunktbezogene GP dann für alle Kunden dieser 

Ebene aufrechterhalten werden. Hierdurch würde sich die Möglichkeit einer weiteren Differen-

zierung in der Form ergeben, dass für SLP- und RLM-Kunden unterschiedlich hohe GP erhoben 

werden. Dieser Ansatz könnte genutzt werden, um Akzeptanzschwierigkeiten infolge starker 

Verteilungswirkungen zu begegnen, insbesondere wenn RLM-Kunden im Gegenzug zur Erhe-

bung eines GP durch eine Absenkung des (nur sie betreffenden) LP entlastet würden. 

Die Einführung eines GP in signifikanter Höhe bewirkt grundsätzlich einen Anreiz für An-

schlussnehmer, ihre Netzanschlüsse zusammenzulegen und so die GP-Zahlungen zu minimie-

ren. Die damit verbundenen Hürden sind jedoch sehr hoch, so dass dies allenfalls in Einzel-

fällen wirtschaftlich vorteilhaft sein dürfte. 

Die Zusammenlegung von Anschlusspunkten führt im Allgemeinen dazu, dass für die Verbin-

dungen zwischen dem dann gemeinsam genutzten Anschlusspunkt an das Netz der öffentlichen 

Versorgung und den individuellen Anschlusspunkten der beteiligten Anschlussnehmer ein Are-

alnetzbetreiber gegründet werden muss. Dies dürfte allenfalls in einzelnen Fällen – z. B. wie 
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bereits heute bei der Versorgung von Industrieparks – eine wirtschaftlich sinnvolle Option für 

die beteiligten Anschlussnehmer sein. In gewissem Umfang sind damit dann auch Einsparun-

gen bei dem betroffenen VNB verbunden, so dass die Einsparung von GP-Zahlungen durch die 

Anschlussnehmer in solchen Fällen nicht vollkommen unsachgerecht ist. 

Wesentlich geringer sind die Hürden für Strategien zur Einsparung zählpunktbezogener GP, da 

hierfür nur Maßnahmen jenseits des Zuständigkeitsbereichs des VNB getroffen werden müssen 

(nämlich in der Regel innerhalb eines Gebäudes). Dieser Anreiz besteht bei SLP-Kunden be-

reits heute, wird nach Kenntnis der Autoren jedoch nicht in problematischem Umfang genutzt. 

Auch hier dürften die mit der Zusammenlegung von Zählpunkten verbundenen Nachteile etwa 

hinsichtlich des Marktzugangs in der Regel den erzielbaren Nutzen überwiegen. Auch Mieter-

strommodelle, bei denen mehrere Kunden über gebündelte Verträge versorgt werden, sind nach 

Auskunft von VNB nicht durch die hiermit erreichbare Einsparung an GP-Zahlungen motiviert. 

Zum Vergleich sei darauf hingewiesen, dass Letztverbraucher auch in anderen Sektoren wie 

z. B. der Telekommunikation bereit sind, Fixpreise in erheblicher Größenordnung zu zahlen, 

ohne eine Zusammenlegung mit den Anschlüssen anderer Nutzer in Erwägung zu ziehen.  

6.1.2 Kapazitätsabhängige Entgelte (KP und BKZ) 

Kapazitätsabhängige Entgelte sind geeignet, Kostenwirkungen zu reflektieren, die von den 

maximalen Leistungsanforderungen, nicht jedoch vom tatsächlichen Entnahmeverhalten der 

Kunden abhängen. Diese Eigenschaft hat heute bereits der BKZ. 

Unter Kapazität wird hier generell die vertraglich vereinbarte NAK und nicht etwa die techni-

sche Kapazität des dem Anschlusspunkt vorgelagerten Netzes verstanden. Die technische Ka-

pazität wird u. a. durch Sicherungsgrößen, Leitungsbelastbarkeiten und Einstellungen der 

Schutztechnik determiniert und hängt stark von Entscheidungen der Netzbetreiber ab (Pla-

nungsgrundsätze, Standard-Betriebsmitteltypen etc.). Sie ist daher als Merkmal für die Entgelt-

bemessung wenig geeignet. Die besser geeignete vertragliche NAK ist zudem eine etablierte 

Größe im Rahmen von Netzanschlussverträgen und muss daher nicht eigens für die Entgeltsys-

tematik neu definiert werden. 
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In diesem Sinne kapazitätsabhängig ist der BKZ, der z. B. bei Anwendung des einschlägigen 

Vorschlags der Bundesnetzagentur direkt proportional zur NAK bemessen wird (siehe Ab-

schnitt A.5). Periodisch zu zahlende Kapazitätspreise (KP) sind in der heutigen Netzentgeltsys-

tematik hingegen nicht vorgesehen. 

Ein periodisch erhobener KP würde sich wie ein GP grundsätzlich jeweils auf ein Kalenderjahr 

beziehen, aber voraussichlich in Monatsbeträgen abgerechnet. Auch der KP sollte generell 

durchgängig für alle Monate eines Jahres erhoben werden und nicht etwa an unterjährige Be-

darfsschwankungen des Anschlussnehmers angepasst werden können. Eine solche Anpassung 

wäre beim KP wie beim GP widersinnig, da er nicht belastungsbezogene, sondern kapazitäts-

bezogene Kostentreibereffekte abbilden soll. 

Hieraus ergibt sich auch ein wesentlicher Unterschied der Anreizwirkungen des KP im Ver-

gleich zum LP: Die Bezugsgröße für den KP ändert sich nicht in Abhängigkeit von der tatsäch-

lichen Stromentnahme und kann nicht kurzfristig einer schwankenden Bedarfsentwicklung 

„nachgefahren“ werden. Damit spielt der KP aber auch keine Rolle bei kurzfristigen Möglich-

keiten zur Bereitstellung von Flexibilitäten. Demgegenüber kann der LP ein erhebliches finan-

zielles Hemmnis für die Flexibilitätsbereitstellung auslösen, wenn diese nämlich zu einer Über-

schreitung der im laufenden Kalenderjahr bereits erreichten Höchstleistung führen würde. Wei-

terhin relevant für den Spielraum zur Flexibilitätsbereitstellung ist hingegen die kontrahierte 

NAK. Wie weiter unten im Zusammenhang mit der erforderlichen Pönalisierung von Leis-

tungsüberschreitungen diskutiert wird, ist dies aber sachgerecht und nicht etwa als ein mit dem 

KP zusätzlich einhergehendes Hemmnis zu werten. 

Um unterschiedliche Anteile der kapazitätsabhängigen Netzkosten abzubilden und zugleich 

einen ausgewogenen Anreiz für Anschlussnehmer zur angemessenen Dimensionierung ihrer 

NAK zu vermitteln, erscheint es sachgerecht, sowohl KP als auch BKZ zu erheben. Hierfür 

müsste der KP neu eingeführt und die Erhebung und Bemessung des BKZ verbindlicher gere-

gelt werden. 

KP und BKZ reflektieren unterschiedliche Kostenwirkungen und vermitteln unterschiedliche 

Anreize: 

• Die mit Errichtung und Betrieb eines Netzbetriebsmittels verbundenen Kosten werden zu 

einem großen Teil mit der Bauentscheidung festgelegt und können im Nachhinein nur noch 
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geringfügig beeinflusst werden. Diese Eigenschaft der Netzinfrastrukturkosten wird zumin-

dest vordergründig durch einen BKZ besser reflektiert als durch einen KP, denn der KP 

suggeriert den Anschlussnehmern, dass Kosten wegfallen, wenn ihre Leistungsanforderun-

gen sinken oder wegfallen. Die praktische Realität liegt zwischen den Extremen: Netzkapa-

zität, die infolge sinkender kundenseitiger Leistungsanforderungen nicht mehr benötigt 

wird, kann im Zuge laufender Anpassungen der Netzstruktur in gewissem Umfang „umge-

widmet“ werden, und Netzbetriebsmittel, die überhaupt nicht mehr benötigt werden, können 

stillgelegt werden und verursachen dann zumindest keine Betriebskosten mehr. Insoweit er-

scheint ein periodisch zu zahlender KP durchaus gerechtfertigt. Er kann zudem besser als 

der BKZ reflektieren, dass Netzbetriebsmittel – wenn auch in sehr langen Zyklen von typi-

scherweise 40-60 Jahren – einer periodischen Erneuerung bedürfen. 

• Der BKZ vermittelt Netznutzern einen starken Anreiz, die NAK von neuen Anschlüssen 

oder Anschlusserweiterungen sorgsam nach dem voraussichtlichen Bedarf zu planen, da 

BKZ-Zahlungen für kontrahierte, später aber nicht genutzte Kapazitätsanteile nicht zurück-

gefordert werden können. Dieser Anreiz ist beim KP deutlich schwächer ausgeprägt, sofern 

Anschlussnehmern die Möglichkeit eingeräumt wird, die NAK vergleichsweise kurzfristig 

– z. B. mit einer Frist von einem oder wenigen Jahren – herabzusetzen. Je kürzer diese Frist 

gewählt wird, umso ausgeprägter wird der Anreiz für Netznutzer, die NAK häufig auf Basis 

kurzfristiger Bedarfsprognosen anzupassen, so dass sich die Anreizwirkung des KP der des 

entnahmeabhängigen LP annähern würde. 

• Dafür bewirkt der KP in Fällen, in denen ein Netzanschlusspunkt von einem zu einem ande-

ren Anschlussnehmer übergeht, eine „natürliche“ und sachgerecht erscheinende Aufteilung 

der Kostentragung zwischen den beiden Anschlussnehmern. Bei einem BKZ wäre diese aber 

grundsätzlich auch erreichbar, nämlich durch Weiterverrechnung von Teilen des gezahlten 

BKZ vom alten an den neuen Anschlussnehmer. 

Unter Abwägung dieser Überlegungen erscheint es am sinnvollsten, BKZ und KP zu kombi-

nieren. Da der BKZ bereits existiert, würde dies in erster Linie die Einführung des KP erfordern. 

Hinsichtlich des BKZ sollte in diesem Zuge aber eine verpflichtende Regelung geschaffen wer-

den, denn heute steht es den Netzbetreibern frei, ob sie einen BKZ erheben oder nicht. Auch 

die Regelungen zur Bemessung des BKZ sollten dann verbindlicher gefasst werden. (Es könnte 

in diesem Zusammenhang auch erwogen werden, eine andere Bezeichnung für den BKZ zu 
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verwenden, wie beispielsweise den in Österreich verwendeten Begriff Netzbereitstellungsent-

gelt. Einzelne Netzbetreiber sind nämlich nach eigener Aussage allein schon deshalb zurück-

haltend bei der Erhebung von BKZ, weil die Bezeichnung den Anschlussnehmern einen fal-

schen Eindruck von den damit bereits abgedeckten Netzkosten vermittle.) 

In dieser Kombination könnte der BKZ dazu beitragen zu vermeiden, dass Kunden übermäßig 

oft die NAK an kurzfristige Nutzungserwartungen anpassen, wodurch nämlich aus dem KP ein 

ähnliches Hemmnis für die Bereitstellung von Flexibilitäten erwachsen könnte wie aus dem LP 

(siehe Abschnitt 5.3). Der BKZ müsste hierzu so bemessen sein, dass eine Absenkung und 

spätere erneute Aufstockung der NAK, für die wiederum ein BKZ fällig wird, für den An-

schlussnehmer nur wirtschaftlich sinnvoll ist, wenn zwischen Absenkung und Aufstockung 

mehrere Jahre liegen. 

Alternativ hierzu könnte erwogen werden, die Möglichkeit der Kapazitätsabsenkung so zu be-

grenzen, dass kontrahierte NAK für einen Mindestzeitraum von mehreren Jahren „gehalten“ 

werden muss, bevor sie abgesenkt werden kann. Dieser Zeitraum sollte sich dann an realisti-

schen Zeiträumen für die „Umwidmung“ von Netzkapazitäten orientieren und daher mindes-

tens in der Größenordnung von rund 3 Jahren liegen, um eine (aus Netzsicht nicht effiziente) 

jährliche Anpassung der NAK weitgehend auszuschließen. Er dürfte aber auch nicht übermäßig 

lang gewählt werden, da Kunden dann dazu angereizt werden könnten, einen Anschlussvertrag 

zu kündigen und nahtlos den Abschluss eines neuen Vertrags mit reduzierter NAK zu verlangen 

(für die dann allerdings wiederum ein BKZ fällig würde). Diese Alternative wäre im Vergleich 

zu der oben vorgeschlagenen Kombination von KP und BKZ aber deutlich regelungsintensiver. 

Durch Einführung eines KP gewinnt die vertraglich vereinbarte NAK für die Netznutzer zu-

sätzliche finanzielle Relevanz. Es muss durch geeignete Sanktionsmechanismen sicherge-

stellt werden, dass Netznutzer diese Grenze bei ihren Entnahmeentscheidungen tatsächlich 

respektieren und nicht gezielt eine zu geringe NAK wählen. 

Wirksame Anreize für eine angemessene Wahl der NAK können nur vermittelt werden, wenn 

Stromentnahmen, die die NAK überschreiten, auf geeignete Weise pönalisiert werden. Eine 

Pönalisierung in der Form, dass Netznutzer für Leistungsüberschreitungen (nur) die regulären 

entnahmeabhängigen Entgelte (LP/AP) zahlen müssen, wäre offensichtlich nicht ausreichend, 

denn dann könnten die Anschlussnehmer ohne wirtschaftlichen Nachteil die NAK bewusst zu 
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niedrig wählen. Die NAK könnte dann jede Bedeutung hinsichtlich des tatsächlichen Kapazi-

tätsbedarfs der Anschlussnehmer verlieren, und die Anreizwirkungen des KP – gerade im Ver-

gleich zu denen des LP (s. oben) – würden konterkariert. 

Vielmehr müsste die Pönale die Höhe der kapazitätsabhängigen Entgelte (KP und BKZ), die 

für die unangekündigt in Anspruch genommene zusätzliche Kapazität ansonsten erhoben wor-

den wären, hinreichend deutlich überschreiten. Plausibel erscheint beispielsweise eine Pönale 

in der Größenordnung des 3- bis 4-fachen des KP, um zu vermeiden, dass die NAK bewusst zu 

niedrig gewählt wird. So würde sich eine bewusst zu niedrige Bemessung der NAK erst „loh-

nen“, wenn zwischen den Zeitpunkten einer Überschreitung dieser NAK jeweils mehrere Jahre 

liegen. Vorstellbar wäre darüber hinaus auch, die Höhe der Pönale nach der Häufigkeit und 

Höhe von Leistungsüberschreitungen innerhalb eines Jahres zu staffeln. 

Um jeglichen Anreiz einer Leistungsüberschreitung auszuschließen, müsste diese sogar so stark 

pönalisiert werden, dass die Kunden insgesamt mit der Stromentnahme, die die Überschreitung 

verursacht, keinen wirtschaftlichen Vorteil (etwa durch Vermarktung verbrauchsseitiger Flexi-

bilität) erzielen könnten. Hierzu müsste die Pönalisierung allerdings von marktseitigen Bedin-

gungen abhängen, was die Bemessung stark erschwert.  

Alternativ oder ergänzend könnte geprüft werden, ob Kunden eine Mithaftung für den Fall, dass 

durch eine Leistungsüberschreitung eine Betriebsmittelüberlastung und in deren Folge eine 

Schutzabschaltung und eine Versorgungsunterbrechung ausgelöst werden, auferlegt werden 

könnte. 

Bei der weiteren Ausgestaltung von Regelungen zur Pönalisierung von Leistungsüberschrei-

tungen ist zu berücksichtigen, dass solche Regelungen im Grundsatz bereits bestehen, da die 

Vereinbarung der NAK ein zentraler Gegenstand von Netzanschlussverträgen ist. Nach Kennt-

nis der Autoren werden solche Regelungen in der Praxis jedoch nicht einheitlich gehandhabt. 

Es könnte eingewandt werden, dass die Pönalisierung von Leistungsüberschreitungen wiede-

rum ein Hemmnis für die Bereitstellung nutzerseitiger Flexibilität darstelle. Dieser Einwand ist 

allerdings kaum haltbar, denn er suggeriert, dass die Verletzung einer zentralen vertraglichen 

Vereinbarung im Zusammenhang mit der Flexibilitätsbereitstellung akzeptabel oder sogar wün-

schenswert sein könne. Dies kann aus Sicht der Autoren jedoch keineswegs ein akzeptables 

Anreizziel sein. Wenn Netznutzer die Möglichkeit sehen, Flexibilität in Form einer zeitweisen 

Erhöhung ihrer Bezugsleistung bereitzustellen, muss von ihnen erwartet werden, dass sie den 

damit verbundenen Bedarf an NAK zuvor vertraglich absichern. Ansonsten würde die Rolle 
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der NAK als zentraler Gegenstand der Leistungsvereinbarung zwischen Netzbetreibern und 

Anschlussnehmern und als Eingangsgröße zur Beschreibung der Versorgungsaufgabe im Rah-

men der Netzausbau- und Netzbetriebsplanung beeinträchtigt. 

Die Einführung eines KP hätte keine unmittelbare Auswirkung auf die Netzplanungspraxis, da 

die NAK bereits heute Gegenstand von Netzanschlussverträgen ist. Die Verhältnisse von NAK 

und tatsächlicher Leistungsinanspruchnahme können sich hierdurch allerdings ändern. 

Wenn die NAK durch Einführung eines KP größere finanzielle Relevanz für die Anschlussneh-

mer gewinnt, ist zu erwarten, dass Anschlussnehmer, deren NAK deutlich und nachhaltig über 

ihrem Bedarf liegt, die NAK herabsetzen werden. Dieser Anreiz ist durchaus wünschenswert, 

da Netzbetreiber die Netzdimensionierung dann (mittel- bis langfristig) besser dem tatsächli-

chen Bedarf anpassen können. 

Eine Entwicklung in der Gegenrichtung, dass Anschlussnehmer ihre NAK erhöhen möchten, 

ist unter ansonsten unveränderten Bedingungen nur dann zu erwarten, wenn die über den An-

schluss versorgten Letztverbraucher vormals Leistungsspitzen in Anspruch genommen haben, 

die über die NAK hinausgehen, und der Netzbetreiber diese nicht oder nicht ausreichend pöna-

lisiert hat. Auch in diesen Fällen ist eine Anpassung der NAK an den tatsächlichen Bedarf 

grundsätzlich wünschenswert. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass Anschlussnehmer 

hierbei zumindest anfangs eine übermäßig hohe „Kapazitätsreserve“ kontrahieren, um eine 

Leistungsüberschreitung und damit einhergehende Pönalisierung auf jeden Fall zu vermeiden. 

Nach Einschätzung der Autoren dürfte sich dieser Effekt relativieren, sobald Netznutzer – auf-

grund der preislichen Relevanz – ein besseres Verständnis der Rolle ihrer NAK und ihres tat-

sächlichen Bedarfs gewinnen. Dennoch ist dieser Effekt ein Argument dafür, die Pönalisierung 

von Leistungsüberschreitungen nicht so hoch anzusetzen, dass Netznutzern hierdurch existen-

zielle Risiken drohen. 

6.1.3 Adressat der Entgeltabrechnung 

Es liegt nahe, anschlussbezogene Entgelte wie den GP und den KP direkt an die Anschluss-

nehmer abzurechnen, so wie heute den BKZ. Es wäre dann Aufgabe eines Anschlussnehmers, 

die Entgelte in geeigneter Form an die über seinen Anschlusspunkt versorgten Letztverbrau-

cher zu verrechnen. 
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Die heute vorgesehenen entnahmeabhängigen Entgeltkomponenten LP und AP werden – sinn-

vollerweise – an die Letztverbraucher abgerechnet. Falls anschlussbezogene Entgeltkomponen-

ten wie GP und KP eingeführt werden, wäre es konzeptionell vorteilhaft, diese direkt an die 

Anschlussnehmer und damit an die Vertragspartner der Netzbetreiber abzurechnen, mit denen 

die für die Bemessung dieser Entgelte relevanten Merkmale (insbesondere Anschlussebene und 

NAK) vereinbart werden. Dies wäre auch damit konsistent, dass mit diesen Entgelten netzsei-

tige Kosten reflektiert werden, die mit der Existenz und Dimensionierung eines Anschluss-

punkts zusammenhängen, nicht jedoch mit seiner laufenden Nutzung. 

Für den BKZ ist diese Form der Abrechnung heute selbstverständliche Praxis. Den Netzbetrei-

bern liegen die für eine mögliche Anwendung dieses Abrechnungswegs auf periodische an-

schlussbezogene Entgeltkomponenten (GP und KP) erforderlichen Angaben somit bereits vor, 

so dass hierfür lediglich prozessuale Anpassungen erforderlich wären. 

Für Anschlussnehmer, über deren Anschlusspunkt mehrere Letztverbraucher versorgt werden, 

hätte eine solche Abrechnung einen ähnlichen Charakter wie die Abrechnung sonstiger Be-

triebskosten (Grundbesitzabgaben, Gebäudeversicherung, Wasserversorgung etc.). Der An-

schlussnehmer würde die entrichteten anschlussbezogenen Entgelte über die Nebenkostenab-

rechnung an die über den Anschlusspunkt versorgten Letztverbraucher weiterverrechnen. Aus 

Sicht der Letztverbraucher wäre hiermit praktisch keine zusätzliche Komplexität (außer einer 

weiteren Position in der Nebenkostenaufstellung) verbunden. Die Höhe der anschlussbezoge-

nen Entgelte wäre für alle Beteiligten unter der Prämisse, dass der Anschlussnehmer allenfalls 

selten eine Anpassung der NAK vornimmt, sehr stabil vorhersehbar. 

Dabei wäre es vorstellbar, den Anschlussnehmern die Entscheidung, nach welchen Kriterien 

sie die durch die Entgelte anfallenden Kosten auf die Letztverbraucher aufteilen, selbst zu über-

lassen. Sie könnten dann – so wie bei vielen anderen Positionen der Nebenkostenabrechnung – 

neben der Zahl der Letztverbraucher geeignete Größenkriterien wie z. B. die Wohn-/Nutzfläche 

in die Abrechnung einbeziehen. 

In den Geschäftsbeziehungen zwischen Lieferanten und Letztverbrauchern würden die an-

schlussbezogenen Entgelte bei dieser Form der Entgeltabrechnung keine Rolle spielen; sie 

müssten somit auch bei der Angebotsstellung durch Lieferanten nicht berücksichtigt werden. 
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Die direkte Abrechnung an die Anschlussnehmer ist aber keine zwingende Voraussetzung für 

die Einführung von anschlussbezogenen Entgeltkomponenten. Eine Abrechnung auch dieser 

Entgelte an die Letztverbraucher ist durchaus möglich. 

Hierfür müssten die Netzbetreiber die Aufteilung der Entgelte auf die über einen Anschluss-

punkt versorgten Letztverbraucher (d. h. aus Sicht des Netzbetreibers die Zählpunkte) selbst 

vornehmen und die jeweiligen Anteile zusammen mit den sonstigen Netzentgelten an die Letzt-

verbraucher bzw. deren Lieferanten abrechnen. Die hierfür benötigten Informationen über die 

Zahl der Letztverbraucher je Anschlusspunkt dürften den Netzbetreibern bereits vorliegen. Die 

oben erwähnte Möglichkeit der weiteren Differenzierung nach geeigneten Größenkriterien der 

Letztverbraucher wäre hierbei hingegen kaum realisierbar, da dann Netzbetreiber diese zusätz-

lichen Angaben erheben und pflegen müssten. 

6.1.4 Dimensionierung der Entgeltkomponenten 

Im Hinblick auf die Dimensionierung der Entgeltkomponenten ist es zur Vermeidung von De-

ckungslücken voraussichtlich sinnvoll, Bandbreiten oder feste Werte für die prozentualen 

Erlösanteile je Entgeltkomponente vorzugeben. Vorstellbar sind aber auch andere Ansätze. 

Wie bereits in Abschnitt 4.4 erläutert, kann die vollständige Deckung eines vorgegebenen Ge-

samterlöses nur gewährleistet werden, wenn mindestens eine Entgeltkomponente nach dem 

Durchschnittspreisprinzip ermittelt und hierüber der „residuale“ Anteil der Erlöse gedeckt wird, 

der durch die sonstigen Entgeltkomponenten nicht gedeckt wird. Diese sonstigen Entgeltkom-

ponenten müssen dann nicht zwangsläufig einem a priori festgelegten Erlösanteil zugeordnet 

werden. Vielmehr könnten sie z. B. auf Basis einer Grenzkostenbetrachtung ermittelt und evtl. 

sogar netzbetreiberübergreifend festgelegt werden. 

Wenn die Entgeltstruktur mehrere Entgeltkomponenten umfasst, kann somit grundsätzlich aus-

gewählt werden, welche Entgeltkomponente(n) diese Funktion der Deckung residualer Erlösan-

teile übernehmen und welche nach anderen Maßstäben wie z. B. der Höhe der Grenzkosten 

bemessen werden sollen. Wenn etwa (rein hypothetisch) in Anlehnung an den Übertragungs-

netztarif in Schweden eine Entgeltkomponente eingeführt werden sollte, die ortsgenau die mit 

einer zusätzlichen Einspeisung oder Entnahme verursachten Änderungen der Netzverlustkosten 

reflektieren soll, so sollte diese Komponente möglichst genau in Höhe der Grenzkosten bemes-

sen werden, um Fehlanreize für die Einsatzentscheidungen der Netznutzer zu vermeiden. Dies 
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wäre nur schwer mit der Vorgabe eines festen Erlösanteils vereinbar. Diese Funktion müssten 

dann andere Entgeltkomponenten übernehmen. 

In dieser Untersuchung wird aber vereinfachend davon ausgegangen, dass für alle hier disku-

tierten periodischen Entgeltkomponenten (GP, KP, LP und AP) eine feste Erlösvorgabe ge-

macht wird. Dies ist v. a. dadurch begründet, dass die mit diesen Entgeltkomponenten assozi-

ierten langfristigen Grenzkostenwirkungen nur relativ unscharf ermittelt werden können, an-

ders als z. B. die oben erwähnten kurzfristigen Grenzkosten der Verlustdeckung. 

Abweichend hiervon kann aber durchaus erwogen werden, die Funktion der residualen Erlös-

deckung nur bestimmten Entgeltkomponenten zuzuordnen. Hierfür würden sich dann, wie in 

Abschnitt 4.4 ausgeführt, im Sinne des Ramsey-Pricing-Ansatzes besonders die anschlussbe-

zogenen Komponenten (GP und KP) anbieten, da Abweichungen vom kostenreflexiven Niveau 

bei diesen Komponenten tendenziell mit einem geringeren Risiko ineffizienter Anreize verbun-

den wären als bei den entnahmeabhängigen Komponenten (LP und AP). 

Besonders sinnvoll erscheint die Orientierung an der Höhe der Grenzkosten bei einer möglichen 

zeitvariablen Gestaltung der entnahmeabhängigen Entgeltkomponenten (v. a. des AP). Dieser 

Ansatz und die damit einhergehenden Auswirkungen auf die Ermittlung der sonstigen Entgelt-

komponenten werden in Abschnitt 6.2.3 näher erläutert. 

Darüber hinaus kann es sich, wie am Ende von Abschnitt 4.4 diskutiert, als notwendig erweisen, 

die Vorgabe von Erlösanteilen durch die Vorgabe von Grenzen oder Bandbreiten für die ein-

zelnen Preiskomponenten zu flankieren, da sich ansonsten je nach Kosten- und Mengenverhält-

nissen im Einzelfall evtl. unvertretbare hohe oder niedrige Preise ergeben können. 

Der GP ist die einzige der betrachteten Entgeltkomponenten, die den strukturbezogenen 

Teil der langfristigen Grenzkosten der Netzinfrastruktur reflektiert. Nach den Erkenntnissen 

der Kostentreiberanalyse könnte dieser Komponente ein sehr großer Erlösanteil von mehr als 

50% zugeordnet werden. Angesichts der damit verbundenen Verteilungseffekte und anderer 

Kriterien sollten aber auch geringere Dimensionierungen in Betracht gezogen werden. 

Gemäß den in Abschnitt 4.3 dargestellten Untersuchungsergebnissen liegt der durch struktu-

relle Aspekte getriebene Anteil der langfristigen Grenzkosten der Netzinfrastruktur in allen 

Netzebenen in der Größenordnung von 60-70 %. Die Netzinfrastrukturkosten sind nur ein – 

allerdings sehr großer – Teil der gesamten Netzkosten, so dass dieser Wertebereich nicht un-

mittelbar als Vorgabe für einen Erlösanteil herangezogen werden kann. Andererseits sind auch 
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andere Kostenelemente wie z. B. die Kundenverwaltungskosten nicht von den Leistungsanfor-

derungen der Kunden abhängig und können daher ebenfalls sinnvoller durch einen GP als z. B. 

durch entnahmeabhängige Entgeltkomponenten abgebildet werden. Insgesamt kann daher für 

den GP aus ökonomischer, auf die Anreizwirkungen gerichteter Sicht ein Erlösanteil in einer 

Größenordnung von bis zu ca. 50-60 % gerechtfertigt werden. 

Die Einführung eines GP mit einem derart hohen Erlösanteil würde jedoch zu einer sehr weit-

gehenden Umstrukturierung der Netzentgelte mit entsprechend starken Verteilungswirkungen 

führen. Bei der Entscheidung über die Bemessung eines möglichen GP sind auch diese Wir-

kungen und evtl. weitere Kriterien wie z. B. der durch die hiermit erreichbare Absenkung der 

entnahmeabhängigen Entgelte sinkende Anreiz zur Stromeinsparung zu berücksichtigen. Daher 

wird bei der quantitativen Analyse konkreter Gestaltungsvarianten (Abschnitt 6.4) alternativ 

auch ein deutlich kleinerer Erlösanteil für diese Komponente untersucht. 

Für den KP lässt sich eine sachgerechte Dimensionierung nicht eindeutig aus Kostentreiber-

analysen ableiten, da hier Aspekte der Planungspraxis der Netzbetreiber eine Rolle spielen. 

Jedenfalls erscheint hier aber eine Abstufung nach Netzebenen sinnvoll, in der NS-Ebene 

sogar der gänzliche Verzicht auf diese Entgeltkomponente. 

Der KP würde den kapazitätsbezogenen Teil der langfristigen Grenzkosten reflektieren, der von 

der NAK der Anschlussnehmer und nicht von den Stromentnahmeprofilen der Letztverbraucher 

abhängt. Dieser Anteil ist umso größer, je kleiner die Kollektive von Netznutzern sind, deren 

Leistungsanforderungen die Dimensionierung der einzelnen Betriebsmittel determinieren. Hie-

raus lässt sich für alle Ebenen ab der Umspannebene Mittel-/Niederspannung aufwärts ein nen-

nenswerter und zu höheren Ebenen hin steigender Erlösanteil rechtfertigen. 

Für die Niederspannungsebene erscheint die Angemessenheit eines KP jedoch fraglich, da dort 

aufgrund der starken Durchmischung der Entnahmeprofile die tatsächlich resultierende kollek-

tive Netzbelastung deutlich größere Bedeutung für die Netzplanung hat als die NAK der ein-

zelnen Anschlussnehmer. Hierfür sprechen zudem verschiedene praktische Gründe: 

• Aufgrund der großen Durchmischung würde die Summe der NAK aller Anschlussnehmer, 

die als Bezugsgröße für die Ermittlung eines KP herangezogen würde, speziell in dieser 

Ebene um einen großen Faktor über der kollektiven Höchstlast liegen. Dies könnte zu dem 

von Netzbetreibern mitunter als „Tarifanomalie“ bezeichneten Effekt führen, dass sich für 

Nutzer der NS-Ebene niedrigere Entgelte ergeben als für gleich große Nutzer der MS-Ebene. 
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Hierdurch könnte ein nicht sachgerechter Anreiz zum Anschluss großer Netznutzer an die 

NS- statt an die MS-Ebene entstehen. 

• Die Zahl der Anschlussnehmer liegt in der NS-Ebene um Größenordnungen über der in den 

höheren Netzebenen. Daher wäre hier der zusätzliche Aufwand, der sich durch Wünsche der 

Anschlussnehmer nach Anpassungen der NAK ergeben könnte, auch wesentlich höher. Dies 

könnte bei den Netzbetreibern zu signifikanten zusätzlichen Verwaltungskosten führen. 

Andererseits trifft die obige Aussage, dass die NAK der einzelnen Anschlussnehmer relativ 

geringe Bedeutung für die Auslegung von NS-Netzen hat, nur innerhalb bestimmter Grenzen 

zu. Dies wird in letzter Zeit besonders intensiv mit Blick auf die zunehmende Nutzung der 

Elektromobilität diskutiert. Es ist z. B. denkbar, dass einzelne private Nutzer mit Ein- oder 

Zweifamilienhäusern zukünftig Ladeeinrichtungen mit Leistungen anschließen möchten, die 

deutlich über die bei diesen Gebäuden übliche NAK von 30 kW hinausgehen. Sofern die dafür 

angeforderte erhöhte NAK nicht die Größenordnung von rund 100-150 kW überschreitet, ab 

der üblicherweise ein direkter Anschluss an die nächstgelegene Ortsnetzstation vorgesehen 

wird, werden Netzbetreiber auch solche Anschlussnehmer weiterhin an das NS-Netz ange-

schlossen halten (ggf. unter Aufrüstung der Hausanschlussleitungen und -einrichtungen). Die 

hohe NAK dieser Anschlusspunkte kann dann sehr wohl relevant werden für die Auslegung des 

umgebenden Netzes, weil dann – auch unabhängig von Gleichzeitigkeitserwartungen – einzelne 

Ein- und Ausschaltvorgänge der angeschlossenen Ladeeinrichtungen erhebliche Auswirkungen 

auf Netzbelastung und Spannungshaltung haben können. 

Eine solche Entwicklung könnte als Argument für die Einführung eines KP auch für die NS-

Ebene gesehen werden. Auch hier ergibt sich somit ein Abwägungserfordernis. Nach Einschät-

zung der Autoren überwiegen aus heutiger Sicht aber die oben angeführten Argumente gegen 

die Einführung eines KP in dieser Ebene. Zugleich sprechen diese Überlegungen aber dafür, 

durch einen verbindlich erhobenen BKZ mindestens ab der heute gesetzlich festgelegten 

Grenze von 30 kW einen gewissen disziplinierenden Anreiz bei der Wahl der Anschlusskapa-

zität zu vermitteln. 

Der BKZ deckt heute nur einen relativ kleinen Erlösanteil. Im Hinblick auf die dem BKZ zu-

gedachte Anreizwirkung in Kombination mit einem neu eingeführten KP erscheint es nicht 

erforderlich, diesen Erlösanteil grundsätzlich anzuheben. Es wäre aber sinnvoll, eine ver-

bindlichere Regelung zur Höhe des BKZ zu schaffen. 



74 BMWi – Netzentgeltsystematik – Bericht, 11.06.2018   / Fraunhofer ISI 

Wie bereits erörtert, sollte zum einen eine Verpflichtung zur Erhebung von BKZ vorgesehen 

werden, da dem BKZ in Verbindung mit dem KP eine relevante Anreizwirkung zukommt. Für 

die Bemessung des BKZ wäre es naheliegend, sich an der Höhe des KP zu orientieren, soweit 

ein KP eingeführt wird. Es könnte festgelegt werden, dass der BKZ durch Multiplikation des 

KP mit einem vorgegebenen Faktor ermittelt wird, der so parametriert werden könnte, dass sich 

für den BKZ eine ähnliche Größenordnung ergibt wie heute bei Anwendung des Vorschlags 

der Bundesnetzagentur (der sich auf den LP bezieht).  

Für die NS-Ebene, für die gemäß obigen Überlegungen die Einführung eines KP eher fragwür-

dig erscheint, müsste dann eine davon abweichende Bemessungsregelung entwickelt werden, 

die sich z. B. auf einen bestimmten Erlösanteil der NS-Netzkosten und die Summe der NAK 

aller Anschlussnehmer dieser Ebene beziehen könnte. 

6.2 Entnahmeabhängige Entgeltkomponenten 

6.2.1 Anpassung der Kalkulationsmethodik für LP und AP 

Wie aus der Kostentreiberanalyse hervorgeht, werden die Netzkosten zwar nicht dominant, 

aber doch zu einem nennenswerten Teil von den Entnahmeentscheidungen der Netznutzer 

getrieben. Es ist grundsätzlich naheliegend, diesen belastungsabhängigen Kostentreiberef-

fekt weiterhin durch die Entgeltkomponenten LP und AP abzubilden. 

Eine leicht umsetzbare Gestaltungsoption könnte darin bestehen, die Systematik der Ermittlung 

von LP und AP einschließlich der Parametrierung der Gleichzeitigkeitsfunktion unverändert 

beizubehalten, aber nur noch auf den Erlösanteil anzuwenden, der nach der Berücksichtigung 

anschlussbezogener Entgeltkomponenten (GP/KP) – soweit diese eingeführt werden – noch zu 

decken ist. Auf diese Weise würde bereits erreicht, dass die entnahmeabhängigen Entgeltkom-

ponenten um den Netzkostenanteil „entlastet“ würden, der gar nicht durch Entnahmeentschei-

dungen der Netznutzer beeinflusst wird. 

Die teilweise fragwürdigen Anreizwirkungen, die von der heutigen Gestaltung der Gleichzei-

tigkeitsfunktion ausgehen und sich z. B. darin äußern, dass an deren Knickpunkt (2.500 h/a) die 

Gewichtungen der LP- und AP-Anteile abrupt „umschlagen“, würden dann jedoch fortbeste-

hen. Für Verbraucher mit einer Benutzungsdauer über 2.500 h/a erbringt nach Daten der Bun-

desnetzagentur auf allen Netzebenen der LP einen Anteil am Gesamterlös von rund 60-80 %, 
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während er im Verbrauchersegment unterhalb dieser Schwelle nur rund 20-30 % der Erlöse 

deckt. Dem kann evtl. entgegengewirkt werden, indem grundsätzlich an der LP/AP-Struktur 

festgehalten, jedoch die Methodik zur Ermittlung von LP und AP angepasst wird. 

Änderungen hinsichtlich der Erlösanteile von LP und AP können grundsätzlich erreicht wer-

den, indem die Parameter der Gleichzeitigkeitsfunktion angepasst oder indem Erlösanteile 

für die einzelnen Entgeltkomponenten explizit vorgegeben werden. Es ist jedoch fraglich, 

inwieweit hierdurch eine systematische Verbesserung der Kostenreflexivität dieser Kompo-

nenten erreicht werden kann. 

Die heute verwendete Gleichzeitigkeitsfunktion wurde im Zuge der Verbändevereinbarungen 

zur Gestaltung der Netzentgelte als grobe Näherung eines empirisch erkannten, aber stark streu-

enden Zusammenhangs zwischen Gleichzeitigkeitsgraden und Benutzungsdauern beispielhaft 

analysierter Entnahmeprofile entwickelt. Aufgrund ihres Näherungscharakters ist die heutige 

Parametrierung der Funktion nicht notwendigerweise sachgerechter als andere denkbare Para-

metrierungen. 

Noch grundsätzlicher ist aber zu hinterfragen, inwieweit die Annahme eines direkten Zusam-

menhangs zwischen Benutzungsdauer und Gleichzeitigkeitsgrad sinnvoll ist. Zutreffend ist 

zwar, dass die Wahrscheinlichkeit eines hohen Gleichzeitigkeitsgrades mit steigender Benut-

zungsdauer zunimmt; über den tatsächlichen Zusammenhang lassen sich hieraus jedoch keine 

Erkenntnisse ableiten. Gerade mit Blick auf flexibler werdende Netznutzer und die wachsende 

Bedeutung der Eigenversorgung wird die Annahme eines solchen festen Zusammenhangs zu-

nehmend fragwürdiger. Beispielsweise kann die Fähigkeit eines Netznutzers zur zeitlichen Ver-

lagerung seines Verbrauchs gerade dazu genutzt werden, seinen Höchstlastbeitrag bei gleich-

bleibendem Jahresverbrauch und gleichbleibender Benutzungsdauer abzusenken. Die Ei-

genversorgung führt hingegen in vielen Fällen – ganz besonders bei volatilen EE-Anlagen – 

dazu, dass ein geringerer Teil des Verbrauchs durch Bezug aus dem Netz gedeckt wird und die 

Benutzungsdauer sinkt, während der Höchstlastbeitrag nahezu unverändert bleibt. In diesen 

beiden Beispielfällen ändert sich somit systematisch der Zusammenhang zwischen Benutzungs-

dauer und Gleichzeitigkeitsgrad. 

Daher kann alternativ zu Anpassungen der g-Funktion auch erwogen werden, die Erlösanteile 

der Komponenten LP und AP direkt vorzugeben, um eine bestimmte gewünschte Gewichtung 

zu erreichen. 
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Eine Anpassung der Aufteilung auf die Entgeltkomponenten LP und AP würde unabhängig 

davon, ob sie durch Änderung der g-Funktion oder durch direkte Vorgabe von Erlösanteilen 

erreicht wird, darauf zielen, die eine oder andere Komponente für alle Netznutzer oder einen 

Teil davon gezielt zu erhöhen oder abzusenken. Mit Blick auf die in Kapitel 5 identifizierten 

Herausforderungen lässt sich jedoch keine eindeutig „richtige“ Gewichtung dieser Komponen-

ten finden, die insgesamt die Kostenreflexivität der Entgelte stärkt und für alle erkannten Prob-

lemfelder zum Abbau von Verzerrungen der Preissignale beiträgt: 

• Für die Stärkung des Anreizes zur Bereitstellung verbrauchsseitiger Flexibilität durch Last-

verschiebung wäre eine Absenkung des LP vorteilhaft. 

• Für die Eigenversorgung würden sich hingegen insbesondere im Benutzungsdauersegment 

unter 2.500 h/a durch Anhebung des LP und Absenkung des AP sachgerechtere Preissignale 

ergeben. 

• Auch für Sektorkopplungstechnologien ist mit Blick auf kurzfristige Einsatzentscheidungen 

in erster Linie die Höhe des AP kritisch, während die Einflüsse der Entgeltkomponenten auf 

Investitionsentscheidungen weniger eindeutig sind, da hierbei die erwartete Benutzungs-

dauer eine wesentliche Rolle spielt. 

Unter der Prämisse, dass anschlussbezogene Entgelte eingeführt werden, die einen erhebli-

chen Erlösanteil decken, kann jedoch erwogen werden, vollständig auf den LP zu verzichten 

und nur noch den AP als entnahmeabhängige Komponente vorzusehen. Hierdurch würde die 

Entgeltstruktur vereinfacht und ein Hemmnis für die Flexibilitätsbereitstellung abgebaut. 

Diese Gestaltungsoption kommt nur in Frage, wenn ein erheblicher Erlösanteil durch anschluss-

bezogene Entgeltkomponenten gedeckt wird, weil sich ansonsten ein sehr hoher AP ergeben 

würde, was hinsichtlich der in Kapitel 5 erörterten Zielsetzungen kontraproduktiv wäre. Falls 

hingegen die entnahmeabhängigen Entgeltkomponenten nur noch einen moderaten Teil der Er-

löse decken müssen, kommt diese Option in Betracht, da der Verzicht auf den LP verschiedene 

Vorteile hätte: 

• Die Komplexität der Entgeltsystematik aus Netznutzersicht würde deutlich abnehmen, da 

der LP aufgrund seiner zeitpunktübergreifenden Wirkung wesentlich höhere Ansprüche an 

ein entgeltoptimierendes Verhalten stellt als der AP. Der Netznutzer muss hierbei nachhal-

ten, welche Höchstleistung er im laufenden Kalenderjahr bereits in Anspruch genommen 
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hat, um entscheiden zu können, ob eine Leistungserhöhung zu einem späteren Zeitpunkt zu 

einer Erhöhung des Leistungsentgelts führt oder nicht. 

• Die Anreizwirkung des LP kann prinzipiell als ineffizient angesehen werden, da für die 

Netzauslegung und damit den leistungsgetriebenen Teil der Netzkosten nicht die individu-

ellen Höchstleistungen der einzelnen Verbraucher, sondern die kollektive Höchstbelastung 

der Netzbetriebsmittel ausschlaggebend ist. 

Dieser Sichtweise kann entgegengehalten werden, der Anreiz des LP zur Begrenzung der 

individuellen Leistungsinanspruchnahme trage zumindest tendenziell dazu bei, auch die kol-

lektive Höchstbelastung zu begrenzen. Dies mag in Gebieten mit überwiegend lastgetriebe-

ner Netzauslegung und weitgehend unflexiblen Verbrauchern zutreffen, wird aber mit der 

wachsenden Rolle dezentraler Erzeugung und flexibler Verbraucher zunehmend fraglich. 

Ganz grundsätzlich ist aber schwer nachvollziehbar, warum Verbrauchern ein Anreiz zum 

Verzicht auf zusätzliche Netznutzung (innerhalb der vertraglich vereinbarten NAK) auch in 

Situationen gegeben werden soll, die für die Netzauslegung unkritisch und somit auch nicht 

netzkostentreibend sind. Genau dieser Anreiz kann aber durch den LP entstehen, wenn ein 

Verbraucher vermeiden will, die innerhalb eines Kalenderjahrs zuvor bereits aufgetretene 

Höchstleistung zu überschreiten. (Das Gleiche gilt zwar im Prinzip auch beim KP in Situa-

tionen, in denen eine Überschreitung der NAK keine kritischen Folgen für das Netz hätte. 

Eine solche Leistungsüberschreitung ist aber eine Vertragsverletzung und kann aus Sicht der 

Autoren, wie bereits erwähnt, kein akzeptables Anreizziel sein. Das vom Netzbetreiber ver-

traglich zugesagte Recht des Netznutzers, seine Stromentnahme freizügig selbst zu gestalten, 

gilt immer nur innerhalb der vereinbarten NAK und darf nicht durch einseitiges Handeln 

seitens des Netznutzers überzogen werden.) 

Zum anderen könnte dem LP in der heutigen Systematik die Funktion zugeschrieben wer-

den, die mit der Netzintegration eines Verbrauchers verbundenen kapazitätsabhängigen 

Kosten zu reflektieren. Aus diesem Grund wird mit Blick auf die Eigenversorgung häufig 

für eine Anhebung des LP plädiert. Diese Funktion kann aber, wie bereits erläutert, durch 

einen KP sachgerechter und zielgenauer abgedeckt werden, da dieser sich unmittelbar auf 

die kostentreibende Bezugsgröße bezieht und insoweit sachgerechtere Anreize setzt. 

• Durch Verzicht auf den LP würde ein potenzielles Hemmnis für die Bereitstellung nutzer-

seitiger Flexibilität eliminiert, das insbesondere Kunden betrifft, denen sich nur gelegentlich 

Möglichkeiten zur Vermarktung ihrer Flexibilität bieten (siehe Abschnitt 5.3). 



78 BMWi – Netzentgeltsystematik – Bericht, 11.06.2018   / Fraunhofer ISI 

Der mögliche Einwand, ein solches Flexibilitätshemmnis würde durch einen KP gleicherma-

ßen ausgelöst wie durch einen LP, trifft allenfalls bei Verbrauchern zu, die in der Lage sind, 

ihren jährlichen maximalen Leistungsbezug sehr genau auf die vereinbarte (und in der Regel 

nicht jährlich angepasste) NAK abzustimmen. Dies dürfte aber nur für einen kleinen Teil der 

Verbraucher zutreffen. 

Bei den meisten Verbrauchern ist davon auszugehen, dass die NAK ausreichend hoch angesetzt 

wird, um übliche betriebliche Bedarfsschwankungen mit abzudecken, so dass in vielen Situati-

onen Spielraum für die Flexibilitätsbereitstellung verbleibt. 

6.2.2 Einführung von Höchstlastbeitragspreisen 

Wie sich gezeigt hat, kann die Kostentreiberwirkung von Entnahmeentscheidungen der Netz-

nutzer durch die Entgeltkomponenten LP und AP nur mit Unschärfen und somit ggf. ineffi-

zienten Anreizwirkungen abgebildet werden. Als Alternative wäre eine Entgeltkomponente 

vorstellbar, die sich unmittelbar auf den Beitrag eines Netznutzers zur auslegungsrelevanten 

Netzbelastung bezieht. Bei Betrachtung nur der verbrauchsseitigen Netzbelastung könnte 

eine solche Komponente als Höchstlastbeitragspreis (HBP) bezeichnet werden. 

Ein HBP hätte formal die gleiche Einheit wie ein LP (€/kWa), würde sich aber nicht auf die 

individuelle jährliche Höchstleistung des Kunden, sondern auf seine Entnahmeleistung im Zeit-

punkt der Netzhöchstlast beziehen. Er kann naturgemäß nur von Kunden erhoben werden, deren 

Entnahmeleistung periodisch – in Deutschland viertelstündlich – gemessen wird, d. h. von 

RLM-Kunden und zukünftig von Kunden, deren Zählpunkt mit einem intelligenten Messsys-

tem ausgestattet ist (Smart-Metering-Kunden). 

Ein solches Preiselement würde einen starken Anreiz vermitteln, die Stromentnahme im Zeit-

punkt der Netzhöchstlast möglichst gering zu halten. Dieser Anreiz könnte von flexiblen Ver-

brauchern dazu genutzt werden, ihre Entgeltbelastung zu minimieren. Diese Verbraucher wür-

den damit freiwillig ihre Flexibilität netzdienlich – im Sinne einer Vergleichmäßigung der Netz-

belastung – einsetzen. Dies würde bei rationalem Verhalten allerdings nur in dem Umfang er-

folgen, in dem die Entgelteinsparung die mit der Flexibilitätsbereitstellung verbundenen Mehr-

kosten, Opportunitätskosten und Nutzeneinbußen überwiegt. Unter der Prämisse, dass die Höhe 

des HBP an den belastungsabhängigen langfristigen Grenzkosten der Netzinfrastruktur orien-

tiert ist, würde sich hierdurch ein gesamtwirtschaftlich effizienter Anreiz ergeben. 
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Es wäre dabei nicht kritisch, wenn durch ausgiebige Nutzung dieses Anreizes die Netzbelastung 

in dem von den Kunden erwarteten Höchstlastzeitpunkt unter die Belastung zu anderen Zeit-

punkten sinken würde. Dann würde sich lediglich ein neuer Höchstlastzeitpunkt ergeben, der 

dann für die Entgeltermittlung maßgeblich würde. Letztlich zielt ein solcher Anreizmechanis-

mus somit auf eine Vergleichmäßigung der Netzbelastung ab, soweit diese unter Berücksichti-

gung der Flexibilitätskosten effizient erreichbar ist. 

Ein Beispiel für die Anwendung eines HBP findet sich im Netztarif des britischen ÜNB Natio-

nal Grid, wobei dort die Entnahmeleistung nicht nur in einem Zeitpunkt, sondern in drei Hoch-

lastzeitpunkten („Triade“) zur Entgeltermittlung herangezogen wird. Dieses Entgelt bezieht 

sich auf die Nutzung des Übertragungsnetzes durch große industrielle Stromverbraucher. Nati-

onal Grid hat festgestellt, dass durch diesen Anreiz eine signifikante Absenkung der System-

höchstlast erreicht wurde (siehe z. B. [6] S. 31ff.). 

Ein HBP kann als eine Ausgestaltungsform des international unter dem Begriff „Critical Peak 

Pricing“ (CPP) diskutierten Preisbildungsansatzes aufgefasst werden. Dieser Begriff wird al-

lerdings nicht einheitlich verwendet. Teilweise werden hierunter auch Ansätze verstanden, bei 

denen die entgeltrelevanten Zeitpunkte im Vorhinein festgelegt werden (siehe z. B. [7]). Der-

artige Ansätze sind nicht als HBP im engeren Sinne, sondern eher als Ausgestaltungsformen 

zeitvariabler Entgeltkomponenten aufzufassen (Abschnitt 6.2.3). 

Der HBP würde konzeptgemäß den entnahmeabhängigen Teil der langfristigen Grenzkosten 

der Netzinfrastruktur reflektieren. Eine Kombination des HBP mit anderen entnahmebezogenen 

Entgeltkomponenten wie LP und AP wäre mit Blick auf diese Kosten nicht sinnvoll. Vorstellbar 

wäre aber, zusätzlich zum HBP einen AP vorzusehen, der insbesondere kurzfristige Kostentrei-

bereffekte abbildet (siehe Abschnitt 4.2). 

Ein wesentliches Merkmal eines HBP besteht darin, dass der für die Entgeltermittlung maß-

gebliche Zeitpunkt erst im Nachhinein festgestellt werden kann, d. h. üblicherweise nach 

Ablauf eines Kalenderjahres. Diese Eigenschaft beeinträchtigt die Vorhersehbarkeit und Sta-

bilität der Entgelte stark und lässt die Eignung eines solchen Preiselements insbesondere für 

Nutzer der Verteilnetze fraglich erscheinen. 

Die Funktionsweise des oben erläuterten Anreizmechanismus setzt voraus, dass die Netznutzer 

nicht im Vorhinein wissen, welcher Zeitpunkt für die Entgeltermittlung maßgeblich ist. Wenn 

sie dies wüssten, würden sie einen überhöhten Anreiz erhalten, genau und ausschließlich in 
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dieser Viertelstunde die Stromentnahme abzusenken. Für die übrigen Viertelstunden des Jahres 

würde sich keinerlei Anreizwirkung ergeben. Ein Vergleichmäßigungseffekt würde hierdurch 

nicht erreicht. Dementsprechend werden auch bei dem oben erwähnten „Triade“-Konzept von 

National Grid die maßgeblichen Zeitpunkte erst im Nachhinein festgestellt. 

Effektiv nutzbar ist der so vermittelte Anreiz jedoch nur, wenn Verbraucher – ggf. unter Inan-

spruchnahme einschlägiger externer Dienstleistungen, für die sich im Gebiet von National Grid 

bereits ein Markt entwickelt hat – Erwartungen dazu entwickeln können, in welchen Zeitpunk-

ten die für die Preisstellung maßgebliche Höchstbelastung des Netzes mit welcher Wahrschein-

lichkeit auftreten könnte. Hierzu müssen sie bzw. die Dienstleister fortlaufend Informationen 

über die Netzbelastung sowie über historische Belastungsverläufe erhalten. 

Wie das britische Beispiel zeigt, sind große industrielle Verbraucher durchaus in der Lage, die-

sen Anreiz auszunutzen. Für kleinere Verbraucher – insbesondere solche mit Anschluss an die 

Mittel- oder Niederspannungsnetze – ist dies jedoch fraglich. Der mit der Auswertung von 

Netzbelastungsinformationen (ggf. unter Inanspruchnahme von Dienstleistern) und der Ent-

scheidungsfindung über Flexibilitätseinsätze verbundene Transaktionsaufwand dürfte hier viel-

fach den erzielbaren Nutzen der Entgelteinsparung übersteigen. Diese Kunden würden eine sol-

che Entgeltgestaltung dann in erster Linie als zusätzlichen Unsicherheitsfaktor hinsichtlich der 

Höhe ihrer Entgeltbelastung wahrnehmen. Angesichts der Forderung nach möglichst guter Vor-

hersehbarkeit der Entgelte erscheint eine Umsetzung dieses Ansatzes für alle (lastganggemes-

senen) Verbraucher daher unrealistisch und angesichts der Transaktionskosten auch unverhält-

nismäßig. Denkbar wäre aber evtl. eine Umsetzung für Großverbraucher. 

Inwieweit das britische Konzept auch bei einer Beschränkung auf den Großkundensektor ohne 

Weiteres auf Deutschland übertragbar ist, müsste allerdings angesichts der großen Bedeutung 

volatiler Einspeisungen für die Belastung des deutschen Übertragungsnetzes zunächst vertieft 

untersucht werden (s. unten). 

Darüber hinaus können die Verteilungswirkungen eines HBP als ungerecht empfunden wer-

den, da er die Kostentragung auf einen einzigen oder auf wenige Zeitpunkt(e) fokussiert. 

Verbraucher, die zufällig zum Zeitpunkt der Netzhöchstlast keinen oder wenig Strom ent-

nehmen, können dabei einen für sie vorteilhaften Mitnahmeeffekt erzielen. 

Dies lässt sich am stilisierten Beispiel eines Netzes verdeutlichen, an das nur zwei Verbraucher 

angeschlossen sind, deren Entnahmeganglinien sich zeitlich nicht überlappen. Beispielsweise 
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könnte der eine Verbraucher nur tagsüber und der andere nur nachts Strom beziehen. Wenn 

einer dieser Verbraucher nun eine geringfügig höhere Leistungsspitze aufweist als der andere, 

so würde der HBP vollständig auf seine Leistungsspitze bezogen und somit auch nur von ihm 

getragen. Der andere Verbraucher müsste dann gar keinen HBP zahlen, weil er nicht zu der 

kollektiven Netzhöchstlast beiträgt. Diese Situation wäre mit Blick auf die Anreizwirkungen 

unproblematisch, weil die auslegungsrelevante Höchstlast tatsächlich durch den Verbraucher 

mit der höheren Leistungsspitze determiniert würde. Die Verteilungswirkungen würden jedoch 

vermutlich gerade im Bereich kleinerer und mittelgroßer Verbraucher, die nur über geringe 

verbrauchsseitige Flexibilität verfügen, als ungerecht empfunden. 

Der HBP in der zuvor erörterten Form reflektiert nur verbrauchsseitige Beiträge zur Netzbe-

lastung. In erzeugungsdominierten Netzen können hierdurch Fehlanreize entstehen. Dies 

könnte durch Weiterentwicklung zu einem „richtungssensitiven Höchstbelastungsbeitrags-

preis“ vermieden werden, was allerdings mit zusätzlicher Komplexität verbunden wäre. 

Wenn sich die auslegungsrelevante Höchstbelastung eines Netzes oder einer einzelnen Netz- 

oder Umspannebene, für die ein HBP erhoben und bemessen werden soll, aus der erwarteten 

Maximalleistung des Abtransports („Rückspeisung“) von dezentral eingespeister Energie 

ergibt, spielt die verbrauchsseitige Netzhöchstlast nur noch eine begrenzte Rolle. Netzbetreiber 

werden zwar auch dann noch Netznutzungsfälle mitberücksichtigen, bei denen eine hohe Last 

und eine geringe Einspeiseleistung zusammentreffen. Für die Leistungsbemessung der Be-

triebsmittel ist jedoch allein die Erzeugungsleistung ausschlaggebend, wenn diese die Höchst-

last hinreichend deutlich übersteigt. 

In solchen Fällen macht es ökonomisch keinen Sinn, Verbrauchern in dem betroffenen Netzge-

biet einen Anreiz zur Vergleichmäßigung des kollektiven Lastverlaufs zu vermitteln. Vielmehr 

erscheint es dann sachgerecht, eine gezielte Erhöhung der Last im Zeitpunkt der maximalen 

Rückspeiseleistung anzureizen. Um dies zu erreichen, müsste eine auf Lastbeiträge in diesem 

Zeitpunkt bezogene Entgeltkomponente negativ sein. Verbraucher könnten dann durch zusätz-

lichen Strombezug zu diesem Zeitpunkt (etwa mittels zeitlicher Verlagerung von Verbrauch) 

eine Reduktion ihrer Entgeltbelastung erzielen. 

Eine solche Entgeltkomponente, die je nach Dominanz der verbrauchs- oder erzeugungsbeding-

ten Netzbelastung ein positives oder negatives Vorzeichen hätte, könnte als „richtungssensitiver 

Höchstbelastungsbeitragspreis“ bezeichnet werden. Diese Komponente würde bei negativem 

Vorzeichen offensichtlich keinen Erlösbeitrag liefern, sondern den durch andere Komponenten 
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zu deckenden Erlösanteil noch erhöhen. Dies allein wäre aber kein Grund, eine solche Kompo-

nente abzulehnen, denn die Funktion der Deckung verbleibender Erlösanteile können auch an-

dere Entgeltkomponenten übernehmen (siehe Abschnitt 6.1.4). Allerdings würde eine solche 

Komponente vermutlich als deutlich komplexitätssteigernd empfunden, da in Deutschland – 

anders als in anderen Ländern Europas – negative Entgeltkomponenten bisher nicht üblich sind. 

Bei einer solchen richtungssensitiven Ausgestaltung müsste ein HBP in der Regel örtlich dif-

ferenziert sein, um Fehlanreize zu vermeiden. Der Grad der Differenzierung würde dabei zu 

den unteren Netzebenen hin zunehmen. 

Bei einem nicht richtungssensitiven, d. h. nur auf die verbrauchsseitige Höchstlast bezogenen 

HBP könnte vermutlich noch näherungsweise davon ausgegangen werden, dass die kollektive 

Last in unterschiedlichen Teilen eines Netzgebiets und auch über verschiedene Netzebenen hin-

weg einen ähnlichen Verlauf aufweist. Daher würde hierfür eine einheitliche Parametrierung 

für ein ganzes Netzgebiet und mehrere Ebenen evtl. noch in Frage kommen. 

Bei einer richtungssensitiven Gestaltung dürfte dies hingegen in der Regel nicht vertretbar sein, 

da die Bedeutung der erzeugungsbedingten Netzbelastung je nach Teilgebiet eines Netzgebiets 

und je nach Netz- oder Umspannebene sehr unterschiedlich sein kann, insbesondere bei VNB 

mit großem Netzgebiet. Im Prinzip unterscheiden sich die für die Leistungsbemessung maß-

geblichen verbrauchs- und erzeugungsseitigen Einflussfaktoren sogar von Betriebsmittel zu Be-

triebsmittel. Daher dürfte zumindest bei der richtungssensitiven Gestaltung des HBP eine hin-

reichende örtliche Differenzierung erforderlich sein. Ansonsten könnten Fehlanreize etwa in 

der Form auftreten, dass ein Anreiz zur Verbrauchsanhebung, der in erzeugungsdominierten 

Teilgebieten zu bestimmten Zeiten sinnvoll ist, gleichzeitig auch Verbrauchern in Teilgebieten 

vermittelt wird, in denen gar keine Erzeugungsanlagen angeschlossen sind. 

Die mit einem HBP verbundene Komplexität – insbesondere bei richtungssensitiver Ausge-

staltung – wäre eine erhebliche, aber evtl. noch überwindbare Hürde für die Einführung die-

ser anreizstarken Entgeltkomponente. Noch problematischer sind aber ihre eingeschränkte 

Vorhersehbarkeit und ihre Verteilungswirkungen, insbesondere für kleinere Verbraucher. Da-

her erscheint eine generelle Umsetzung dieses Ansatzes für alle Verbraucher nicht sinnvoll. 
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6.2.3 Zeitvariable Gestaltung von Entgeltkomponenten 

6.2.3.1 Merkmale, Zielsetzung und Handlungsbedarf 

Als zeitvariabel werden hier Entgeltkomponenten bezeichnet, deren Höhe innerhalb eines 

Kalenderjahres variiert. Wenn diese Variation unterjährig kurzfristig festgelegt oder ange-

passt werden kann, wird zudem von einer Dynamisierung gesprochen. 

Für die zeitvariable Gestaltung von Entgeltkomponenten ist international der Begriff „Time-of-

Use-Tariff“ (TOU) gebräuchlich, und bei einer sehr kurzfristigen Dynamisierung wird auch 

von „Real-time Pricing“ (RTP) gesprochen [7]. 

Rein begrifflich könnte im Prinzip auch der in Abschnitt 6.2.2 diskutierte HBP als eine zeitva-

riable Entgeltkomponente aufgefasst werden, denn diese Komponente wird nur für Stroment-

nahmen in genau einem Zeitpunkt (oder – wie z. B. beim britischen Triade-Konzept – in weni-

gen Zeitpunkten) abgerechnet und beträgt ansonsten null. Ein Kernmerkmal des HBP besteht 

allerdings darin, dass der/die entgeltrelevante(n) Zeitpunkt(e) erst im Nachhinein bestimmt wer-

den. Aufgrund dieser Eigenschaft wird der HBP wird im Weiteren ausdrücklich nicht als Aus-

gestaltungsform einer zeitvariablen Entgeltkomponente behandelt. Vielmehr wird hier das Ver-

ständnis zugrunde gelegt, dass zeitvariable Entgelte immer im Vorhinein festgelegt werden, 

wenn auch ggf. erst sehr kurz vor dem Lieferzeitpunkt. 

Zeitvariable Entgelte können als ein Ansatz zur Annäherung der Anreizwirkungen eines HBP 

aufgefasst werden, bei dem die für eine breite Umsetzung problematischen Eigenschaften 

des HBP hinsichtlich Vorhersehbarkeit und Verteilungswirkungen vermieden werden. 

Die zeitliche Variation einer Entgeltkomponente, die generell vor dem Lieferzeitpunkt festge-

legt wird, kann sich naturgemäß nicht nach der tatsächlich auftretenden Höchstbelastung des 

Netzes richten, sondern nach dem erwarteten Verlauf der Belastung. Grundlage für die Preis-

bestimmung kann z. B. die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer auslegungsrelevanten Be-

lastungssituation sein: In Situationen mit hoher Wahrscheinlichkeit einer solchen Belastung 

würde der Preis dann einen hohen Wert annehmen, in anderen Situationen einen niedrigen 

Wert, und zeitweise evtl. auch den Wert null. 

Bei einer solchen Ausgestaltung bleiben die Preise für die Nutzer vorhersehbar, und es fallen 

keine nutzerseitigen Transaktionskosten für die Beobachtung der aktuellen Netzbelastung und 
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die Gewinnung von Erwartungen über den Höchstbelastungszeitpunkt an. Allenfalls können – 

je nach Kurzfristigkeit der Anpassungen – Transaktionskosten für die Herleitung von Erwar-

tungen über den Preisverlauf anfallen. Dieses Preiskonzept ermöglicht es somit auch kleineren 

Verbrauchern (mit Lastgang- oder Zählerstandsgangmessung), vorhandene Flexibilitäten ohne 

großen Zusatzaufwand zur Minimierung der eigenen Entgeltbelastung einzusetzen. Das Kon-

zept ist für Verbraucher auch nicht prinzipiell neuartig, denn Tarifangebote mit zeitvariablen 

Preisen (Hoch-/Niedrigtarif) haben in der Energiewirtschaft eine lange Tradition. Allerdings 

wurden bei diesen Tarifangeboten die Tarifzeiten langfristig festgelegt und in den Zählern ein-

gestellt. Eine dynamischere Anpassung von Entgeltkomponenten wäre somit sehr wohl ein neu-

artiges und – ausgestaltungsabhängig – auch komplexitätssteigerndes Element in der Entgelt-

systematik. 

Die zeitvariable Entgeltgestaltung mit im Vorhinein festgelegten Preisen schwächt die in Ab-

schnitt 6.2.2 beschriebene fragwürdige Verteilungswirkung des HBP, die insbesondere von un-

flexiblen Verbrauchern als ungerecht empfunden werden kann, deutlich ab: Stromentnahmen 

werden hierbei nicht nur in einem oder wenigen Zeitpunkt(en), sondern in vielen oder sogar 

allen Zeitpunkten mit der Entgeltkomponente belastet, wenn auch in variierender Höhe. 

Diese Vorteile gegenüber dem HBP gehen allerdings unvermeidbar mit Einbußen an Stärke 

und Zielgenauigkeit der Anreizwirkungen einher. Im Einzelnen hängen die Anreizwirkungen 

stark von der konkreten Ausgestaltung ab, z. B. von der Spreizung und Abstufung der Preisni-

veaus und der Fristigkeit ihrer Festlegung. Die tatsächliche Wirkung auf die Entscheidungen 

der Netznutzer kann zudem dadurch beeinflusst werden, dass die Anreizwirkungen zeitvariab-

ler Entgelte von den Anreizwirkungen anderer Preisbestandteile wie Steuern und Umlagen 

überlagert werden. 

Das Konzept der zeitvariablen Preisgestaltung kann – wie der HBP – als ein Instrument zur 

Stärkung der Kostenreflexivität entnahmeabhängiger Entgeltkomponenten genutzt werden. 

Hierdurch kann Verbrauchern ein Anreiz vermittelt werden, Flexibilitäten so einzusetzen, 

dass das Netz gleichmäßiger ausgelastet wird. 

Die ökonomische Rationalität dieses Ansatzes beruht wie beim HBP auf der Erkenntnis, dass 

der von der tatsächlichen Netzinanspruchnahme getriebene Teil der langfristigen Grenzkosten 

des Netzes von der auftretenden Höchstbelastung des Netzes abhängt. Wenn das zeitvariable 

Entgelt so gestaltet wird, dass es umso höher ist, je wahrscheinlicher mit dem Auftreten der 
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Höchstbelastung zu rechnen ist, ergibt sich ein Anreiz, Stromentnahmen in Zeiträume mit ge-

ringerer Netzbelastung zu verlagern und so zur Dämpfung der Netzausbau- und Netzerhaltungs-

kosten beizutragen. Sofern die Spreizung des zeitvariablen Entgelts sachgerecht bemessen ist, 

wirkt dieser Anreiz in gesamtwirtschaftlich effizienter Weise: Die Nutzung von Flexibilitäten 

für diesen Zweck wird dann im (theoretischen) Idealfall genau in dem Umfang angereizt, der 

unter Berücksichtigung der Flexibilitätskosten als wirtschaftlich sinnvoll anzusehen ist. 

Grundsätzlich könnten zeitvariable Entgelte auch genutzt werden, um kurzfristige Elemente der 

netzseitigen Grenzkosten wie Netzverlust- und Engpassmanagementkosten abzubilden. Diese 

Kostenelemente hängen unmittelbar vom Zeitpunkt der Netzinanspruchnahme ab und scheinen 

daher auf den ersten Blick besonders gut als Grundlage für zeitvariable Entgelte geeignet zu 

sein. Wie in Abschnitt 4.2 erörtert, wären sachgerecht parametrierte Entgeltkomponenten für 

diese Kostenelemente jedoch sehr gering bzw. nur mit erheblichen Unschärfen umsetzbar. Die-

ser Ansatz wird daher hier nicht weiter vertieft. 

Des Weiteren wird verschiedentlich gefordert, zeitvariable Netzentgelte mit dem Ziel einzufüh-

ren, netzfremde zeitvariable Preissignale wie z. B. die Entwicklung der Strommarktpreise zu 

reflektieren und deren Wirkung somit zu verstärken. Eine solche „künstliche“ Verstärkung von 

Preissignalen erscheint aber nicht sinnvoll, da sie zu verzerrten Anreizen und hierdurch ggf. 

ineffizienten Entscheidungen führen würde. Allenfalls könnte erwogen werden, Marktpreise 

als eine den Netznutzern leicht zugängliche Approximationsgröße für die Netzbelastung heran-

zuziehen. Dies würde aber voraussetzen, dass die Netzbelastung überhaupt eng mit den Markt-

preisen korreliert ist. Diese Annahme mag für bestimmte Bereiche des Übertragungsnetzes wie 

z. B. die Nord-Süd-Verbindungen, deren Auslastung stark vom Windenergiedargebot in Nord-

deutschland abhängt, in grober Näherung zutreffen, dürfte in den Verteilungsnetzen vielerorts 

aber nicht ansatzweise erfüllt sein, beispielsweise in Gebieten mit wenig dezentraler Erzeugung 

oder Gebieten mit Erzeugungsanlagen, deren Einspeiseprofil vom bundesweiten Durchschnitt 

abweicht. (Siehe hierzu auch Abschnitt 6.3.) 

Zeitvariable Entgelte kommen nur für Kunden mit Lastgangmessung in Frage, also RLM- und 

Smart-Metering-Kunden, und können ihre Anreizwirkung nur entfalten, wenn die Kunden die-

sem Preissignal auch ausgesetzt sind (ggf. zusätzlich zu einem Marktpreissignal). 
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Diese Voraussetzung dürfte zumindest für größere RLM-Kunden in der Regel erfüllt sein: Auch 

wenn die Netzentgelte durch den Lieferanten und nicht direkt durch den Kunden an den Netz-

betreiber gezahlt werden, werden sie an diese Kunden meist in tatsächlich anfallender Höhe 

weiterverrechnet. Für kleinere RLM-Kunden ist die heutige Praxis nach Auskunft von Netzbe-

treibern jedoch uneinheitlich. Für Smart-Metering-Kunden ist diese Voraussetzung heute erst 

recht nicht zwingend erfüllt, da diese Kunden weiterhin die im SLP-Sektor üblichen Tarife mit 

zeitunabhängigen Preisen wählen können. Für diese Fälle müssten die Lieferanten daher zu-

nächst zeitvariable Tarife anbieten, mittels derer netzbezogene zeitabhängige Preissignale an 

die Kunden weitergegeben werden können. 

Es ist bei Einführung zeitvariabler Entgelte möglich und im Sinne eines marktgerechten Ver-

haltens sogar wünschenswert, dass Kunden neben dem mit den Entgelten vermittelten netzsei-

tigen Preissignal auch dem marktseitigen Strompreissignal ausgesetzt sind. Dies ist durchaus 

konzeptgemäß und mit Blick auf die Effizienz des Strommarkts nicht zu beanstanden, sofern 

sichergestellt ist, dass das netzseitige Preissignal kostenreflexiv bemessen ist. Dies impliziert, 

dass z. B. Situationen auftreten können, in denen Verbraucher auf eine mögliche Erhöhung der 

Stromentnahme (etwa durch zeitliche Verlagerung) trotz niedriger Strommarktpreise verzich-

ten, weil die zeitvariablen Netzentgelte ihnen eine hohe Netzauslastung signalisieren. 

Zeitvariable Entgelte zielen auf die freiwillige netzdienliche Bereitstellung von Flexibilitäten 

durch Verbraucher ab. Für den gezielten „Abruf“ von Flexibilitäten insbesondere zur Eng-

passbehebung sind sie hingegen kaum geeignet. 

Das oben beschriebene Konzept der Einführung zeitvariabler Entgelte mit dem Ziel, einen ef-

fizienten netzdienlichen Einsatz verbrauchsseitiger Flexibilitäten anzureizen, stellt darauf ab, 

dass Verbraucher eigenständig und freiwillig entscheiden, ob und in welchem Umfang sie ihre 

Flexibilitäten hierzu einsetzen. Die zeitvariablen Entgelte bewirken hierbei eine Internalisie-

rung der netzseitigen Kostenwirkungen in die Entscheidungen der Verbraucher. 

Dies impliziert aber, dass Netzbetreiber dieses Instrument nicht dazu nutzen können, eine be-

stimmte Menge an Flexibilitätsbereitstellung in einem bestimmten Zeitpunkt „abzurufen“. Sie 

können allenfalls bei sehr großen Verbraucherkollektiven auf statistischer Basis Erkenntnisse 

darüber gewinnen, welche Reaktion durch eine bestimmte Anpassung der zeitvariablen Preis-

komponenten ausgelöst wird. Eine sichere Zusage der Bereitstellung einer bestimmten Menge 

ist hiermit jedoch nicht verbunden. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Netzbetreiber sich bei 
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der Netzauslegung darauf verlassen würden, während des Betriebs auf diese Art der Belastungs-

steuerung zurückgreifen zu können. Daher erscheint dieses Preisinstrument kaum geeignet, die 

Flexibilitätsbereitstellung für Zwecke des Engpassmanagements zu koordinieren. Hierfür wer-

den vielmehr Mechanismen benötigt, mit denen Netzbetreiber die Bereitstellung von Flexibili-

täten mengen-, zeitpunkt- und ortsgenau steuern oder anweisen können (siehe Bild 6.1). Bei 

Mechanismen dieser Art kann die Vergütung der Flexibilitätsanbieter mit der Netzentgeltsys-

tematik verknüpft werden – etwa durch Regelungen wie § 14a EnWG – oder auch gänzlich 

unabhängig von den Netzentgelten erfolgen. Eine vertiefte Untersuchung solcher Flexibilitäts-

mechanismen ist nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. 

 

Bild 6.1: Grobe Systematisierung vorhandener und aktuell diskutierter Mechanismen zur 

Koordination netzdienlicher Flexibilitätsbereitstellung durch Netznutzer 

 

Da zeitvariable Entgelte somit auf die langfristige Optimierung der Netzauslastung und nicht 

auf die Koordination kurzfristig benötigter Flexibilitätsbeiträge abzielen, besteht kein akuter 

Handlungsbedarf zu ihrer Einführung. Vielmehr ist unter Abwägung des erzielbaren Nutzens 

und der damit einhergehenden zusätzlichen Komplexität zu entscheiden, ob und in welcher 

Ausgestaltung dieses Instruments zielführend wäre. 

Der wirtschaftliche Nutzen zeitvariabler Entgelte im Hinblick auf die Entwicklung der Netz-

kosten hängt grundlegend davon ab, in welchem Umfang Verbraucher in der Lage und bereit 
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sind, Flexibilitäten zur Minimierung ihrer Entgeltbelastung einzusetzen, auch unter Berück-

sichtigung der damit verbundenen Opportunitätskosten durch Verzicht auf andere Vermark-

tungsmöglichkeiten. Die positiven Erfahrungen von National Grid mit dem Triade-Konzept (s. 

Abschnitt 6.2.2) lassen vermuten, dass durchaus signifikante Flexibilitätspotenziale bestehen. 

Diese Erfahrungen sind jedoch nicht unmittelbar übertragbar auf andere Kunden und Märkte 

und auf andere Ausgestaltungen der zeitvariablen Entgelte. 

Andererseits sind die mit zeitvariablen Entgelten verbundene zusätzliche Komplexität der Ent-

geltsystematik und der Aufwand zur Anpassung u. a. von Geschäftsprozessen und IKT-

Systemen nicht unerheblich. Gänzlich unbekannt ist dieser Ansatz in der heutigen Entgeltsys-

tematik aber nicht, denn auch die Regelungen zu individuellen Netzentgelten für die „atypi-

sche“ Netznutzung (§ 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV) stellen eine – wenn auch relativ grobe – 

Ausgestaltungsform zeitvariabler Entgelte dar. Dementsprechend kann auch erwogen werden, 

zunächst diese Regelungen weiterzuentwickeln, um bestehende Fehlanreize abzubauen und so 

die Anreizsituation zumindest für die hiervon profitierenden – tendenziell großen – Verbrau-

cher zu verbessern. Die Einführung zeitvariabler Entgelte für alle Verbraucher könnte dann für 

einen nachgelagerten Schritt vorgesehen werden. 

Eine vertiefte Untersuchung und Abwägung dieser Nutzen- und Aufwandsaspekte für unter-

schiedliche Ausgestaltungsformen zeitvariabler Entgelte ist nicht Gegenstand der vorliegenden 

Untersuchung. 

6.2.3.2 Gestaltungsaspekte 

Grundsätzlich können sowohl Leistungs- als auch Arbeitspreise zeitvariabel gestaltet werden. 

Bei LP führt dies allerdings zu einer relativ komplexen Anreizsetzung. Daher erfolgt im Wei-

teren eine Fokussierung auf zeitvariable AP. 

Zeitvariable AP sind für Netznutzer einfach nachvollziehbar und bei Entnahmeentscheidun-

gen leicht zu berücksichtigen. Wenn ein Verbraucher z. B. die Möglichkeit hat, eine Stroment-

nahme auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben, so ergibt sich die Anreizwirkung direkt aus 

der Differenz der AP zu den beiden in Frage kommenden Zeitpunkten. 

Bei zeitvariablen LP greifen zwei Anreizwirkungen ineinander, nämlich der generell vom LP 

vermittelte Anreiz zur Begrenzung der individuellen Leistungsspitze innerhalb eines Kalender-
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jahres und der Anreiz zur Verlagerung von Stromentnahmen in Zeiten mit niedrigem Preisni-

veau. Eine mögliche Gestaltungsform könnte z. B. darin bestehen, dass für jeden Zeitpunkt ein 

Gewichtungsfaktor festgelegt wird, mit dem die Leistung der Stromentnahme multipliziert 

wird, bevor die für die Ermittlung des LP maßgebliche Jahreshöchstleistung bestimmt wird. 

Alternativ könnten – im Prinzip analog zur heutigen Ausgestaltung der Regelungen nach § 19 

Abs. 2 Satz 1 StromNEV – unterschiedliche LP für unterschiedliche Zeitfenster festgelegt wer-

den, die dann separat für die jeweiligen Höchstleistungen innerhalb der Zeitfenster erhoben 

werden. In beiden Fällen könnten Verbraucher die mit der zeitlichen Verlagerung einer 

Stromentnahme erzielbare Entgelteinsparung nicht mehr direkt ermitteln, da die Entgelte – wie 

beim LP üblich – auch von den Entnahmeleistungen in anderen Zeitpunkten des Jahres (ggf. 

innerhalb des jeweiligen Zeitfensters) abhängen würden. 

Ob eine solche Kombination von Anreizwirkungen effizient genutzt werden kann, erscheint 

insbesondere bei kleineren bis mittelgroßen Verbrauchern höchst fraglich. Daher wird nachfol-

gend der Fokus auf Möglichkeiten der zeitvariablen Gestaltung von AP gelegt. 

Ausgestaltungsformen zeitvariabler AP lassen sich u. a. nach der Anzahl der Preisstufen – von 

zwei bis hin zu im Prinzip beliebig fein abgestuften Preisniveaus – und nach den Fristen für 

die Festlegung der Preise unterscheiden. 

Eine Ausgestaltung mit genau zwei Preisstufen läuft auf das Konzept der Hochlastzeitfenster 

(HLZF) hinaus: Innerhalb der HLZF wird ein höherer AP erhoben als außerhalb der HLZF. 

Dieses Konzept liegt auch den heutigen Regelungen für die atypische Netznutzung zugrunde, 

bezieht sich dort allerdings nicht nur auf den AP, sondern auch auf den LP. Das HLZF-Konzept 

lässt sich durch Definition weiterer Preisstufen und zugehöriger Zeitfenster nahezu beliebig 

verfeinern. Im Extremfall kann eine viertelstündliche Preiszeitreihe vorgegeben werden, die 

überhaupt nicht mehr nach Zeitfenstern gegliedert ist. Ziel einer feineren Abstufung von Preis-

niveaus ist die Dämpfung oder Vermeidung von Fehlanreizen, die mit sprunghaften Preisände-

rungen in der Regel verbunden sind. Diese Fehlanreize bestehen darin, dass Verbraucher in der 

zeitlichen Nähe eines Preissprungs einen übermäßigen – d. h. ineffizient hohen – Anreiz erhal-

ten, Stromentnahmen in den Zeitraum mit dem niedrigeren Preisniveau zu verlagern. Hierdurch 

könnten neue Belastungsspitzen an den Rändern der HLZF hervorgerufen werden. Andererseits 

sind Konzepte mit wenigen Preisstufen für Verbraucher leichter nachvollziehbar und nutzbar. 

Dies gilt vor allem, wenn Verbraucher Entscheidungen über mögliche Verlagerungen der 

Stromentnahme manuell treffen, also ohne Einsatz automatisierter Entscheidungssysteme. 
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Auch bei den Fristen für die Preisfestlegung besteht großer Gestaltungsspielraum, der von einer 

jährlichen Festlegung der Preisstufen und Zeitfenster im Rahmen der jährlichen Veröffentli-

chung der Entgeltkomponenten bis hin zu einer kurzfristigen Festlegung oder Anpassung z. B. 

am Vortag (day-ahead) oder sogar innerhalb des Liefertags (intraday) reicht. Vorstellbar sind 

auch Zwischenstufen wie etwa monatliche oder wöchentliche Anpassungen. (Diese unterjähri-

gen Anpassungsoptionen sind nicht zu verwechseln mit der saisonalen Differenzierung der 

HLZF bei den heutigen Regelungen zur atypischen Netznutzung, denn diese Differenzierung 

wird jährlich im Voraus festgelegt.) 

Je kurzfristiger Anpassungen von Preisstufen oder Zeitfenstern erfolgen, desto schwieriger und 

aufwändiger wird es für Verbraucher, ihre Entscheidungen danach auszurichten, desto besser 

können aber auch aktuelle Informationen über die erwartete Netzbelastung bei der Preisfestle-

gung berücksichtigt werden. Auch hier ergibt sich somit Abwägungsbedarf. Je nach gewünsch-

ten Anreizwirkungen und vorherrschender Netzsituation können unterschiedliche Gestaltungen 

sinnvoll sein: 

• Eine kurzfristige, z. B. tägliche Anpassung (Dynamisierung) erscheint vor allem dann erfor-

derlich, wenn die zeitvariablen AP den Verbrauchern in erzeugungsdominierten Gebieten 

einen von der Erzeugungssituation abhängigen Verhaltensanreiz vermitteln sollen. Dabei 

sollte der Verlauf der AP für den Folgetag möglichst so früh bekanntgegeben werden, dass 

Verbraucher und Lieferanten/Händler dieses Preissignal in ihren Gebotsentscheidungen für 

den day-ahead-Stromhandel berücksichtigen können. 

• Dagegen erscheint es in verbrauchsdominierten Gebieten akzeptabel, die Preisstufen und 

Zeitfenster längerfristig festzulegen. Selbst eine jährliche Festlegung – wie bei den heutigen 

Regelungen für die atypische Netznutzung – kann hierbei vertretbar sein; dann können al-

lerdings unterjährige Einflüsse auf das Lastniveau wie z. B. Witterungsbedingungen, die nur 

wenige Tage oder höchstens 1-2 Wochen im Voraus prognostiziert werden können, nicht 

berücksichtigt werden. 

Die sachgerechte Parametrierung zeitvariabler AP kann eine Differenzierung nach Ort und 

Netzebene erforderlich machen, da sich Zeitpunkte und Richtung der auslegungsrelevanten 

Netzbelastung von Teilgebiet zu Teilgebiet und von Ebene zu Ebene unterscheiden können. 

Dieser Aspekt wurde in Abschnitt 6.2.2 bereits für den HBP diskutiert und trifft für zeitvariable 

AP gleichermaßen zu. Grundsätzlich gilt: Je gezielter den Verbrauchern ein Anreiz für den 
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effizienten Einsatz ihrer Flexibilitäten mit dem Ziel einer gleichmäßigeren Netzbelastung ver-

mittelt werden soll, desto genauer müssen die Preise die Zeit- und Ortsabhängigkeit der Netz-

belastung reflektieren, um Fehlanreize zu vermeiden. Auch hier ergibt sich somit Abwägungs-

bedarf zwischen der Komplexität der Preisgestaltung und der Effizienz ihrer Anreizwirkungen. 

Hinsichtlich der Differenzierung nach Netzebenen ist im Prinzip vorstellbar, dass für jede 

Ebene in einem betrachteten (Teil-) Gebiet ein eigenständiger zeitvariabler AP ermittelt wird. 

Für einen Letztverbraucher würde sich der insgesamt zu zahlende AP dann aus der Summe der 

AP für seine Anschlussebene und für alle überlagerten Ebenen ergeben. 

Ebenso ist es aber auch möglich, das Konzept der zeitvariablen AP nur auf einzelne Netzebenen 

oder sogar nur auf Teile davon anzuwenden, für die ein Anreiz zur Vergleichmäßigung der 

Netzbelastung besonders wünschenswert erscheint. Bei einer solchen Gestaltung würde der 

zeitvariable AP dennoch nicht nur von den Verbrauchern erhoben, die unmittelbar an die Netz-

ebene angeschlossen sind, auf deren Belastung sich die Preisgestaltung bezieht, sondern auch 

von allen Verbrauchern in nachgelagerten Netzebenen und -gebieten. 

Hinsichtlich der preislichen, zeitlichen und örtlichen Granularität und der Berücksichtigung 

der Netzebenen sind somit vielfältige Ausgestaltungsformen zeitvariabler AP vorstellbar, die 

sich in ihren Wirkungen und ihrer Komplexität stark unterscheiden. Für die mögliche Einfüh-

rung dieses Instruments ist voraussichtlich eine zunächst wenig komplexe Ausgestaltung sinn-

voll, die z. B. nur den heutigen Nord-Süd-Engpass im Übertragungsnetz adressieren könnte. 

Erste Überlegungen zu Grundzügen einer Methodik zur Ermittlung zeitvariabler AP finden sich 

in Anhang B. Hieraus geht hervor, dass es grundsätzlich möglich ist, die Preisniveaus und deren 

zeitlichen Verlauf für eine solche Entgeltkomponente systematisch so zu ermitteln, dass sie die 

langfristigen netzseitigen Kostenwirkungen der Stromentnahme näherungsweise reflektieren. 

Für eine Konkretisierung der Methodik sind aber zunächst die oben diskutierten grundlegenden 

Gestaltungsentscheidungen zu treffen. 

Beispielhaft ist in Abschnitt B.2 eine vorstellbare, vergleichsweise wenig komplexe und daher 

evtl. als erster Schritt relativ leicht umsetzbare Gestaltungsform skizziert, die allein auf die Be-

lastung des Nord-Süd-Engpasses im deutschen Übertragungsnetz abstellt. Auch hierfür sollte 

eine Entscheidung für eine mögliche Umsetzung aber nur auf Grundlage einer vertieften Auf-

wand-Nutzen-Analyse getroffen werden. Dabei ist auf der Aufwandsseite neben dem Aufwand 

für die Ermittlung und Bekanntgabe der zeitvariablen Entgelte durch die Netzbetreiber (oder 
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eine zentrale Stelle) vor allem der Aufwand für die Erweiterung der IKT-Systeme aller Betei-

ligten um die Fähigkeit der Berücksichtigung zeitvariabler Entgelte zu berücksichtigen. Auf der 

Nutzenseite ist zu bewerten, inwieweit Verbraucher unter Berücksichtigung ihrer Transaktions- 

und Opportunitätskosten voraussichtlich Flexibilitäten für diesen Zweck zur Verfügung stellen 

würden und welche langfristigen Netzkosteneinsparungen hierdurch erzielt werden könnten. 

Grundsätzlich sollte dabei auch eine Abwägung gegenüber dem marktseitigen Instrument einer 

Teilung der Gebotszone stattfinden. 

6.3 Ansätze zur partiellen Stärkung der Kostenreflexivität 

6.3.1 Zielsetzung und Risiken 

Anstelle grundlegender Anpassungen der Entgeltstruktur sind selektive Anpassungen denk-

bar, die nur für bestimmte Nutzergruppen und/oder nur in bestimmten Situationen wirksam 

werden. Solche speziellen Ansätze können in Betracht kommen, wenn grundlegende Anpas-

sungen in der Gesamtbewertung nicht sinnvoll oder nicht umsetzbar erscheinen. 

Die in den vorstehenden Abschnitten diskutierten Ansätze zur Anpassung der regulären Ent-

geltstruktur, die sich auf alle Netznutzer auswirken würden, würden zu einer Verbesserung der 

Anreizwirkungen beitragen, zugleich aber auch erhebliche Verteilungswirkungen und teilweise 

zusätzliche Komplexität und Transaktionskosten mit sich bringen. Falls unter Abwägung dieser 

Wirkungen entschieden wird, keine oder nur geringfügige Anpassungen dieser Art umzusetzen, 

können Lösungen, die zumindest partiell eine Annäherung der Entgelte an das kostenreflexive 

Niveau bewirken, aus ökonomischer Sicht durchaus erwägenswert sein. Hierdurch können be-

stehende Fehlanreize oder Hemmnisse u. U. zumindest teilweise behoben werden, und zwar oft 

mit geringerer Eingriffstiefe als durch grundlegende Anpassungen. 

Die Umsetzung solcher selektiven Anpassungen ist allerdings mit verschiedenen Risiken ver-

bunden, die bei der Ausgestaltung berücksichtigt werden müssen. So kann die Beschränkung 

einer Regelung auf bestimmte Nutzergruppen u. U. als eine sachlich nicht begründbare, ggf. 

sogar diskriminierende Privilegierung dieser Gruppen aufgefasst werden, und auch eine situa-

tionsbedingte Anpassung der Entgelte kann sich auf unterschiedliche Nutzergruppen unter-

schiedlich stark auswirken. 
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Des Weiteren impliziert die Realisierung selektiver Lösungen, dass der Gesetzgeber ausrei-

chendes regulatorisches Wissen darüber hat, in welchen Situationen oder für welche Nutzer-

gruppen eine Entgeltanpassung ökonomisch besonders sinnvoll ist. Diesbezüglich besteht das 

Risiko, bestimmte Formen der Netznutzung im Vergleich zu anderen ungerechtfertigt stark zu 

fördern und so den angestrebten technologieoffenen Wettbewerb der Nutzungsoptionen (z. B. 

hinsichtlich der Flexibilitätsbereitstellung) zu verzerren. 

6.3.2 Situative Absenkung entnahmeabhängiger Entgelte 

Ein Vorschlag dieser Art besteht darin, entnahmeabhängige Entgelte (v. a. den AP) in Situa-

tionen mit besonders hohem EE-Dargebot im Gesamtsystem – z. B. wenn die Börsenpreise 

bestimmte Grenzen unterschreiten – abzusenken oder auszusetzen, um temporär zusätzli-

chen Verbrauch anzureizen. Dieser Vorschlag kann als Näherungsansatz für die auslastungs-

orientierte Gestaltung zeitvariabler Entgelte grundsätzlich in Erwägung gezogen werden. 

Dabei wird teilweise sogar vorgeschlagen, die Absenkung der Entgelte nur bestimmten Nutzer-

gruppen wie z. B. den Betreibern von Anlagen auf Basis von Sektorkopplungstechnologien zu 

gewähren. Eine solche Beschränkung dürfte jedoch kaum zu rechtfertigen sein, insbesondere 

wenn auch bei anderen Nutzern Flexibilitätspotenziale bestehen, denn es ist für das Netz und 

das System unerheblich, welche Netznutzer in solchen Situationen zur Erhöhung des Ver-

brauchs beitragen. Im Weiteren wird daher von einer Gestaltung ausgegangen, die sich auf alle 

Nutzergruppen in gleicher Weise erstreckt. 

Mit Blick auf die Entgeltgestaltung kann eine solche vom EE-Dargebot abhängige Anpassung 

von Entgeltkomponenten als eine Ausprägung zeitvariabler Entgelte aufgefasst werden, die 

nicht oder zumindest nicht primär von der Netzbelastung getrieben wird. (Eine direkt an der 

Netzbelastung orientierte Ausgestaltung hingegen wäre als eine reguläre Ausprägung der in 

Abschnitt 6.2.3 diskutierten Formen zeitvariabler Entgelte einzuordnen.) 

Wie in Abschnitt 6.2.3.1 erörtert, erscheint eine solche Gestaltung aus Netzsicht allenfalls dann 

akzeptabel, wenn die treibende Größe für die zeitliche Anpassung der Entgelte zumindest als 

Approximationsgröße für die Netzbelastung angesehen werden kann. Dies trifft im Fall des EE-

Dargebots in gewissem Umfang tatsächlich zu, allerdings nur für die Teile des Netzes, die von 

der hohen EE-Einspeisung direkt oder durch damit verbundene Transporte (u. a. über das Über-



94 BMWi – Netzentgeltsystematik – Bericht, 11.06.2018   / Fraunhofer ISI 

tragungsnetz) betroffen sind. Dass eine zeitvariable Gestaltung der Entgelte sich nur auf be-

stimmte Teile des Netzes bezieht, deren Auslastung aufgrund von Engpässen besonders im Fo-

kus steht, ist nicht grundsätzlich abzulehnen; auch das in Anhang B beschriebene Ausgestal-

tungsbeispiel weist diese Eigenschaft auf. 

Die konkrete Ausgestaltung eines vom EE-Dargebot abhängigen zeitvariablen Entgelts, die 

grundsätzlich sowohl für den AP als auch den LP vorstellbar ist, müsste allerdings zwei Vo-

raussetzungen erfüllen, um aus Sicht des Netzes ökonomisch sinnvolle Anreize zu setzen: 

• Die Anpassung des Entgelts müsste richtungssensitiv erfolgen, d. h. Verbrauchern auf den 

beiden Seiten eines Engpasses unterschiedliche Anreize vermitteln. Wenn z. B. in erster Li-

nie eine Entlastung des Nord-Süd-Engpasses im Übertragungsnetz angereizt werden soll, 

wäre es kontraproduktiv, Verbrauchern in Süddeutschland bei hohem EE-Aufkommen im 

Norden einen Anreiz zur Anhebung des Verbrauchs zu vermitteln. Gleichermaßen wäre es 

sinnlos, eine Anhebung des Verbrauchs im gesamten Bundesgebiet anzureizen, wenn der 

Fokus auf den Umspannkapazitäten zum Abtransport von EE-Energie in den von der Ein-

speisung betroffenen VNB-Gebieten liegt. 

• Die mit der zeitlichen Anpassung bewirkte Spreizung des Entgelts sollte das kostenreflexive 

Niveau nicht überschreiten. Ein überhöhter Anreiz zur Anhebung des Verbrauchs wäre mit 

Blick auf die Nutzung des gesamten Netzes ineffizient und hinsichtlich der grundsätzlichen 

Anreizsituation für energieeffizientes Verhalten kontraproduktiv. 

Unter diesen Prämissen kann eine am EE-Dargebot orientierte Gestaltung zeitvariabler Entgelt-

komponenten grundsätzlich in Erwägung gezogen werden. Sie wäre im Vergleich zu einer an 

der tatsächlich erwarteten Auslastung des Netzes orientierten Gestaltung vermutlich einfacher 

und objektiver umsetzbar, sofern sie auf einen für alle Beteiligten leicht nachvollziehbaren In-

dikator wie z. B. die Börsenpreise oder die kurzfristig prognostizierte EE-Einspeiseleistung 

(evtl. differenziert nach Erzeugungstechnologien) abstellt. Hinsichtlich der Zielgenauigkeit der 

Anreize wäre eine an den tatsächlichen bzw. von den Netzbetreibern erwarteten Netzbelastun-

gen orientierte Gestaltung jedoch deutlich sachgerechter. 

Ein Instrument zur situativen Absenkung entnahmeabhängiger Entgelte sollte den Verbrau-

chern aber nicht einen Anreiz liefern oder als Begründung dazu herangezogen werden, die 

Grenzen der individuell vereinbarten Netzanschlusskapazitäten zu missachten. Die NAK der 

Anschlussnehmer sind als Eingangsgröße der Netzdimensionierung und Netzbetriebsplanung 
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auch dann relevant, wenn ein hohes EE-Dargebot vorherrscht und daher eine Anhebung des 

Verbrauchs angereizt werden soll. Das Risiko, dass eine situative Entgeltabsenkung den Ein-

druck vermittelt, die NAK dürfe vorübergehend außer Acht gelassen werden, besteht besonders 

dann, wenn die Entgeltabsenkung den LP betrifft, da sich dieser unmittelbar auf die Leistung 

der Stromentnahme bezieht. 

6.3.3 Netzentgelte für Eigenversorger 

Mit Blick auf die Anreizsituation für Eigenversorger wird mitunter vorgeschlagen, einen AP 

einzuführen, der sich auf den gesamten Verbrauch (und nicht nur die Stromentnahme) be-

zieht. Dieser Ansatz stößt aber auf verschiedene grundsätzliche Bedenken. 

Eine solche auch als „Brutto-Arbeitspreis“ bezeichnete Entgeltkomponente erscheint ökono-

misch eher fragwürdig. Das Ausmaß des selbst gedeckten Stromverbrauchs hat keine direkte 

Auswirkung auf die Dimensionierung und die Inanspruchnahme des Netzes und ist somit auch 

intuitiv als Bezugsgröße für ein Entgelt schwer nachvollziehbar. Es kann allenfalls als Appro-

ximationsgröße für den fallweise – insbesondere bei Nichtverfügbarkeit der Eigenversorgung – 

auftretenden Bedarf nach Netzkapazität aufgefasst werden; dieser Bedarf lässt sich aber besser 

durch die Bezugsgrößen NAK oder Entnahmeleistung reflektieren. 

Dieser Ansatz wirft zudem Fragen hinsichtlich der messtechnischen Machbarkeit und der recht-

lichen Vertretbarkeit einer Bepreisung von selbst erzeugten und verbrauchten Strommengen 

auf. Messtechnisch umsetzbar ist ein Brutto-AP nur dann, wenn durch verpflichtend vorgese-

hene zusätzliche Messeinrichtungen die durch Eigenerzeugungsanlagen bereitgestellte Ener-

giemenge erfasst und an den Netzbetreiber übermittelt wird. Hier dürfte gerade bei sehr kleinen 

Erzeugungsanlagen eine Nachverfolgung schwierig sein. 

Alternativ wird vorgeschlagen, für Eigenversorger eine höhere Gewichtung der Entgeltkom-

ponente GP bzw. LP und somit eine niedrigere Gewichtung des AP vorzusehen, um die Vor-

haltefunktion des Netzes angemessener zu reflektieren. 

Auch dieser Ansatz soll dazu dienen, das Ausmaß der durch Eigenversorgung erreichbaren Ein-

sparung an Netzentgelten abzusenken. Er verfolgt dabei die gleiche Zielsetzung wie die in den 

Abschnitten 6.1 und 6.2 diskutierten Anpassungsoptionen der regulären Entgelte, nämlich eine 

stärkere Orientierung am Maßstab der Kostenreflexivität. Der Ansatz ist insoweit aus ökono-
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mischer Sicht nicht grundsätzlich abzulehnen. Er wird aktuell vielfach für Niederspannungs-

kunden im SLP-Segment diskutiert und läuft dort auf eine erhöhte Gewichtung des GP hinaus, 

kann analog aber auch für RLM-Kunden in Betracht gezogen werden und betrifft dann eine 

Stärkung des LP gegenüber dem AP. 

Eine mögliche Erhöhung des LP für RLM-Kunden wäre in erster Linie für das untere Benut-

zungsdauersegment (unter 2.500 h/a) relevant, da der LP im oberen Benutzungsdauersegment 

bereits sehr hohes Gewicht hat. Der größte Teil der (v. a. industriellen) Eigenversorger dürfte 

aber in das obere Benutzungsdauersegment fallen. Zudem können diese Eigenversorger – in 

der Praxis v. a. solche mit konventionellen Erzeugungsanlagen – von dem von Netzbetreibern 

angebotenen, in § 30 Abs. 1 Nr. 7 StromNEV erwähnten, aber nicht explizit geregelten Instru-

ment der „Netzreservekapazität“ profitieren. Hierdurch können sie sich gegen LP-Zahlungen 

für kurzfristig auftretende Leistungsspitzen infolge störungs- oder revisionsbedingter Nichtver-

fügbarkeit der Erzeugungsanlagen in einem Umfang von bis zu 600 Stunden pro Jahr absichern. 

Für diese nur zeitweise in Anspruch genommene Netzkapazität zahlen sie das Leistungsentgelt 

für Netzreservekapazität, das je nach Netzebene und Umfang der Inanspruchnahme typischer-

weise rund 30-50 % des regulären LP (für das obere Benutzungsdauersegment) beträgt, teil-

weise aber auch noch höher liegt. Bei Eigenversorgern, die dieses Instrument nutzen, würden 

eine Erhöhung des regulären LP somit nur eine abgeschwächte Wirkung entfalten. (Die ge-

nauen Wirkungen dieses Instruments hängen von verschiedenen Ausgestaltungsaspekten ab, 

die von den Netzbetreibern uneinheitlich gehandhabt werden.) 

Aus diesen Gründen betreffen Überlegungen zur stärkeren Gewichtung des LP für Eigenver-

sorger im RLM-Kundensegment vorwiegend kleinere Verbraucher im Nieder- und evtl. auch 

Mittelspannungsnetz mit niedriger Benutzungsdauer und mit volatilen EE-Erzeugungsanlagen. 

Für Eigenversorger im SLP-Segment wird verschiedentlich vorgeschlagen, einen erhöhten GP 

oder eine nur von Eigenversorgern zu zahlende „Pauschale für die Netzvorhaltung“ zu erheben, 

ohne zugleich den AP abzusenken. Diese Ausprägung ist aber ökonomisch schwer zu rechtfer-

tigen, da von dieser Funktion des Netzes alle Verbraucher profitieren. Sachgerechter erscheint 

es daher, im Gegenzug zu einer Erhöhung des GP einen reduzierten AP zu erheben. 

Durch eine veränderte Gewichtung der Entgeltkomponenten nur für Verbraucher mit Eigenver-

sorgungsanlagen würde eine im Rahmen der Kostentreiberanalyse als ökonomisch sinnvoll er-

kannte Anpassung der Anreizwirkungen der Entgelte selektiv für eine bestimmte Nutzergruppe 
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umgesetzt, obwohl die zugrundeliegenden Kostentreiberwirkungen grundsätzlich für alle Nut-

zergruppen zutreffen. Eine solche selektive Anpassung sollte nicht ohne sachlichen Grund statt-

finden. Mögliche Gründe hierfür können v. a. Verteilungswirkungen oder die Komplexität von 

Änderungen der Entgeltstruktur sein, die bei unterschiedlichen Nutzergruppen zu unterschied-

lichen Bewertung der Gestaltungsoptionen führen können. Beispielsweise kann argumentiert 

werden, dass die für Eigenversorger als notwendig erkannte Umgewichtung der Entgeltkompo-

nenten für sonstige (unflexible) SLP-Kunden weniger dringend erscheint, so dass für Letztere 

möglichst auf Anpassungen mit starken Verteilungseffekten verzichtet werden sollte. 

Dementsprechend erscheint es sinnvoll, bei einer solchen Anpassung die Entgeltkomponenten 

für Eigenversorger so zu bemessen, dass diese bei Nichtbetrieb der Eigenversorgungsanlage 

ungefähr gleich hohe Entgelte zahlen wie Verbraucher ohne Eigenversorgung. Dieses Ziel lässt 

sich natürlich nicht für Verbraucher aller Größenklassen gleichzeitig erreichen. Wenn davon 

ausgegangen wird, dass die hierfür in Frage kommenden Verbraucher – insbesondere im Seg-

ment der privaten Haushalte – typischerweise einen Jahresbedarf ohne Eigenversorgung in der 

Bandbreite von ca. 3.000-5.000 kWh haben, könnte dieses Ziel z. B. näherungsweise erreicht 

werden, indem der GP um rund 60 € jährlich angehoben und der AP um rund 1,5 ct/kWh abge-

senkt wird. Die Entgelteinsparung, die ein Eigenversorger durch Betrieb einer Anlage mit ei-

nem Eigenverbrauchsanteil von z. B. 1.500 kWh jährlich erzielen kann, würde hierdurch von 

heute rund 90 € (bei einem AP von ca. 6 ct/kWh) auf knapp 70 € jährlich absinken. In der Folge 

könnten die Entgelte für SLP-Kunden ohne Eigenversorgung geringfügig nach unten angepasst 

werden; bei den heutigen Mengenverhältnissen der Eigenversorgung in diesem Segment wäre 

diese Absenkung allerdings noch kaum spürbar. 

Eine grundsätzliche Voraussetzung für die Umsetzung dieses Ansatzes ist eine Meldepflicht für 

Eigenversorgungsanlagen, da Eigenversorger ansonsten je nach wirtschaftlicher Auswirkung 

der für Eigenversorger vorgesehenen Entgeltstruktur einen Anreiz haben könnten, ihre Anlagen 

nicht zu melden. Die Regelungen zum Marktstammdatenregister sehen aber eine sehr weit-

gehende Meldepflicht von Erzeugungsanlagen vor, die sogar Balkon-PV-Anlagen umfasst. Le-

diglich Erzeugungsanlagen auf Liegenschaften, die nicht über einen Netzanschluss verfügen, 

müssen nicht gemeldet werden.  
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Zusätzlich ist bei einer Umsetzung des Ansatzes mit Blick auf das Kriterium der Diskriminie-

rungsfreiheit zu klären, ob Verbrauchern ohne Eigenversorgung, die aber (aufgrund hohen Ver-

brauchs) von der für Eigenversorger vorgesehenen Entgeltregelung profitieren würden, eine 

Option eingeräumt werden müsste, zu dieser Entgeltregelung zu wechseln. 

6.4 Quantitative Analyse von Entgeltstruktur-Varianten 

6.4.1 Zielsetzung, Modellierung und Typkunden 

Nachfolgend wird anhand quantitativer Auswertungen aufgezeigt, welche Verhältnisse der 

Preiskomponenten durch die zuvor diskutierten Anpassungsoptionen der Entgeltstruktur bei 

bestimmten Parametrierungsvarianten erreichbar sind und welche Verteilungswirkungen bei 

unterschiedlichen Verbrauchertypen hiermit verbunden wären. 

Dabei werden verschiedene Ausprägungen der Einführung anschlussbezogener Entgeltkompo-

nenten (GP und KP) und möglicher Anpassungen bei den entnahmeabhängigen Komponenten 

(LP und AP) sowie dem zählpunktbezogenen GP für SLP-Kunden betrachtet (Abschnitt 6.4.2). 

Änderungen der Regelungen zum BKZ wie auch Möglichkeiten der Einführung von HBP oder 

zeitvariablen Entgelten werden hier nicht untersucht. 

Grundlage der Analyse ist eine Modellierung, die die Entgeltkalkulation für einen fiktiven, 

die Gesamtheit der deutschen Übertragungs- und Verteilungsnetze abdeckenden Netzbetrei-

ber auf Basis realitätsnäher Kosten- und Mengendaten nachbildet. 

Das Modell geht von den aktuellen Kosten- und Mengenverhältnissen aus (Stand 2017). Diese 

Modellierung ist naturgemäß nicht in der Lage, die regionale Verteilung der Netzentgelte zu 

berücksichtigen. Vielmehr werden durchschnittliche Verhältnisse nachgebildet, die sich von 

den Entgeltniveaus der einzelnen Netzbetreiber stark unterscheiden können. 

Ein zentrales Element der Modellierung ist die Nachbildung der vertikalen Kostenwälzung in 

der heute praktizierten Form. Hierzu wird unterstellt, dass Betreiber unterlagerter an Betreiber 

überlagerter Netz- und Umspannebenen die gleichen Entgeltkomponenten zahlen würden wie 

Letztverbraucher, auch bei Einführung von anschlussbezogenen Komponenten. 
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Zur Analyse der Verteilungswirkungen werden die sich ergebenden jährlichen Entgelte für 

ein großes Spektrum von Typkunden betrachtet, die sich nach ihren Anschluss- und Entnah-

meeigenschaften unterscheiden. 

Hinsichtlich der Anschlusseigenschaften werden die Anschlussebene, die Zahl der Anschluss-

punkte, die vertragliche Anschlusskapazität (NAK) und bei SLP-Kunden die Zahl der Kunden 

je Anschlusspunkt unterschieden, und hinsichtlich der Entnahmeeigenschaften die Jahres-

höchstleistung und der jährliche Stromverbrauch (Jahresarbeit), aus denen sich unmittelbar die 

Benutzungsdauer ergibt. Darüber hinaus wird danach unterschieden, ob Verbraucher über eine 

Eigenversorgungsanlage verfügen oder nicht. Die Eigenschaften der betrachteten Typkunden 

decken nach Einschätzung der Autoren einen großen Teil der real auftretenden Bandbreiten von 

Kundeneigenschaften ab, jedoch nicht deren Extremwerte. 

Die Eigenschaften der Typkunden sind in Anhang C.1 tabellarisch dargestellt. Jeder Typkunde 

wird mit einer Kurzbezeichnung identifiziert, die sich auf die Anschlussebene, die Anschluss-

leistung („groß“ / „klein“), die Benutzungsdauer („hoch“ / „niedrig“), ggf. die Existenz einer 

Eigenversorgungsanlage („EV“) und ggf. den Gebäudetyp Ein-/Mehrfamilienhaus („EFH“ / 

„MFH“) bezieht. Bei den Anschlussebenen werden neben den vier Netzebenen („HöS“, „HS“, 

„MS“, „NS“) zwei Umspannebenen („HSMS“ und „MSNS“) betrachtet. (Die Umspannebene 

zwischen HöS- und HS-Netz ist im Modell mangels differenzierter Verbrauchsdaten nicht ex-

plizit abgebildet.) Bei den Eigenversorgern wird unterstellt, dass das Instrument der Netzreser-

vekapazität nicht in Anspruch genommen wird. Die tatsächlichen Entgelte für Eigenversorger, 

die von diesem Instrument profitieren können, werden daher unter den hier ermittelten Niveaus 

liegen, da Eigenversorger dieses – mit administrativem Aufwand verbundene – Instrument nur 

dann nutzen, wenn sie hierdurch eine Entgelteinsparung erzielen können. 

6.4.2 Betrachtete Entgeltstruktur-Varianten 

Ausgangspunkt der Betrachtung ist die heutige Entgeltsystematik. Diese Variante wird als 

„Referenz“ bezeichnet. 

Die Referenzvariante sieht für RLM-Kunden auf allen Netz- und Umspannebenen ein LP/AP-

System auf Basis einer Gleichzeitigkeitsfunktion und für SLP-Kunden einen AP und einen 

zählpunktbezogenen GP vor. Die Gleichzeitigkeitsfunktion ist für jede Netzebene so parame-

triert, dass sie die Benutzungsdauerverteilung typischer Kundenkollektive reflektiert. 



100 BMWi – Netzentgeltsystematik – Bericht, 11.06.2018   / Fraunhofer ISI 

Es werden drei Varianten 1, 2a und 2b zur Anpassung der Entgeltstruktur betrachtet. Bei der 

im Hinblick auf die Einführung anschlussbezogener Entgelte weitreichendsten Variante 2a 

werden hierfür Erlösanteile von – je nach Netzebene – insgesamt 60-90% unterstellt. Die 

jeweils verbleibenden Erlösanteile werden hierbei durch einen reinen AP gedeckt. 

Ausgangspunkt für die Parametrierung dieser Variante 2a sind die in Abschnitt 6.1.4 darge-

stellten Überlegungen zur Dimensionierung anschlussbezogener Entgeltkomponenten. Bei die-

sen – auf das Kriterium der Kostenreflexivität fokussierten – Überlegungen wurden maximale 

Ansätze für den Erlösanteil des GP in der Größenordnung von 50-60% ermittelt. Für den KP 

wurde für alle Ebenen außer der NS-Ebene ein nennenswerter und zu den oberen Ebenen hin 

steigender Erlösanteil angesetzt.  

Für die NS-Ebene wird bei den betrachteten Varianten kein KP vorgesehen. Diese Entscheidung 

ist keineswegs zwingend, denn auch in dieser Netzebene ist die NAK der Anschlussnehmer für 

die Netzauslegung nicht irrelevant. Dies gilt insbesondere für größere Verbraucher, die die Be-

lastung einzelner Leitungen oder sogar ganzer Ortsnetzstationen dominieren können (sofern sie 

daran nicht direkt angeschlossen und dann keine Kunden der NS-Ebene, sondern der Umspann-

ebene MS/NS sind). Bei Verzicht auf einen KP und dem bei Variante 2a unterstellten Wegfall 

des LP kann ein finanzieller Anreiz zur Vermeidung überdimensionierter Netzanschlüsse nur 

noch durch den BKZ vermittelt werden, der damit hier eine umso wichtigere Rolle spielt. (Wie 

bereits in Abschnitt 6.1.4 erörtert, stellt sich die Frage nach der Bedeutung dieses Anreizes 

zurzeit besonders stark mit Blick auf die zunehmende Nutzung der Elektromobilität.) 

Angesichts des Verzichts auf den KP wird für die NS-Ebene in der Variante 2a ein Erlösanteil 

für den GP am oberen Rand der oben genannten Bandbreite vorgesehen, d. h. in Höhe von 60%. 

Für alle anderen Ebenen wird ein GP-Erlösanteil am unteren Rand der Bandbreite (50%) ange-

setzt. Für den KP wird ein Erlösanteil von 30% für die Ebenen MS und MS/NS und von 40% 

für die Ebenen HöS bis HS/MS gewählt. Die daraus resultierenden Erlösanteile von insgesamt 

90% für die anschlussbezogenen Entgeltkomponenten in den oberen Ebenen reflektieren, dass 

die Netzauslegung dort nur geringfügig von der tatsächlichen Inanspruchnahme des Netzes, 

weitgehend hingegen von strukturellen Treibern und den NAK der Anschlussnehmer determi-

niert wird. Diese Werte lassen aber auch erkennen, dass mit dieser Variante eine sehr grundle-

gende Anpassung der Entgeltstruktur untersucht wird, die entsprechend starke Auswirkungen 

auf die Höhe der Entgelte für die betrachteten Typkunden erwarten lässt. 
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Für entnahmeabhängige Entgeltkomponenten verbleibt bei den zuvor genannten Ansätzen nur 

noch ein Erlösanteil von 40% in der NS-Ebene und 10-20% in allen anderen Ebenen. Diese 

Anteile werden als ausreichend gering erachtet, um – entsprechend den Ausführungen am Ende 

von Abschnitt 6.2.1 – auf den LP gänzlich verzichten zu können und nur noch den AP als ent-

nahmeabhängige Entgeltkomponente vorzusehen. 

Zusätzlich zu Variante 2a wird eine Variante 2b betrachtet, die sich von Variante 2a nur in 

der Behandlung der NS-Ebene unterscheidet. Hier wird ein zählpunktbezogener GP mit re-

duziertem Erlösanteil vorgesehen und die Gewichtung von AP und GP nach den Kundentypen 

RLM und SLP differenziert. 

Die Analyseergebnisse zeigen, dass Variante 2a speziell in der NS-Ebene zu erheblichen Um-

verteilungen insbesondere durch Einführung des anschlussbezogenen GP führt. Wie in Ab-

schnitt 6.1.1 diskutiert, könnte versucht werden, diese Verteilungseffekte durch eine Differen-

zierung des GP nach Eigenschaften der über die Netzanschlusspunkte versorgten Objekte 

(Grundstücke/Gebäude) abzuschwächen. Da die Akzeptanzfähigkeit einer solchen Differenzie-

rung zumindest fraglich erscheint, wird hier alternativ der Ansatz untersucht, einen zählpunkt-

bezogenen GP für alle NS-Kunden einzuführen (und nicht nur für SLP-Kunden, für die er heute 

bereits existiert). Der Erlösanteil für diesen GP wird hierbei mit 40% und somit niedriger als 

bei Variante 2a angesetzt. 

Durch den Übergang auf einen zählpunktbezogenen GP wird es möglich, den GP nach den 

Kundentypen RLM und SLP zu differenzieren. Im Gegenzug wird auch eine Differenzierung 

des AP nach diesen Kundentypen vorgesehen, da eine reine Mehrbelastung von RLM- gegen-

über SLP-Kunden durch einen höheren GP – auch bei dem hier unterstellten Wegfall des LP – 

nicht zu rechtfertigen wäre. Diese Differenzierung der Gewichtungen von AP und GP eröffnet 

einen Gestaltungsspielraum, innerhalb dessen eine eindeutig vorzugswürdige Gestaltung nur 

schwer auszumachen ist. Für die vorliegende Analyse wurden die differenzierten Preiskompo-

nenten nach folgenden Kriterien ermittelt: 

• Der AP für RLM-Kunden wurde näherungsweise in Höhe des AP angesetzt, der sich bei der 

Referenzvariante für RLM-Kunden der NS-Ebene mit hoher Benutzungsdauer ergibt. Der 

AP für SLP-Kunden ergibt sich dann unter Berücksichtigung des für den AP insgesamt vor-

gesehenen Erlösanteils von 60%. 
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• Der GP für RLM-Kunden wurde so ermittelt, dass die RLM-Kunden insgesamt ungefähr 

den gleichen Erlösanteil decken wie in der Referenzvariante. So wird vermieden, dass Vari-

ante 2b zu signifikanten Umverteilungen zwischen den RLM- und den SLP-Kunden führt. 

Hierdurch ergibt sich ein sehr hoher GP für RLM-Kunden; diese werden gleichzeitig aber 

durch den Wegfall des LP entlastet. Der GP für SLP-Kunden ergibt sich dann unter Berück-

sichtigung des für den GP vorgesehenen Erlösanteils von 40%. 

Angesichts der erheblichen Auswirkungen der Varianten 2a und 2b wird daneben eine Vari-

ante 1 untersucht, bei der für die anschlussbezogenen Entgeltkomponenten jeweils nur halb 

so hohe Erlösanteile wie bei Variante 2a vorgesehen und die verbleibenden Erlösanteile 

durch ein LP/AP-System gedeckt werden. 

Angesichts der auf die Hälfte reduzierten Erlösanteile für die anschlussbezogenen Entgeltkom-

ponenten würden sich bei Verzicht auf den LP inakzeptabel hohe Werte für den AP ergeben. 

Daher wird hier unterstellt, dass das bisherige LP/AP-System weiterhin angewandt wird (mit 

den gleichen Gleichzeitigkeitsfunktionen wie in der Referenzvariante), allerdings nur noch für 

den auf die entnahmeabhängigen Komponenten entfallenden Erlösanteil. Dies impliziert auch, 

dass für SLP-Kunden bei dieser Variante weiterhin ein (zählpunktbezogener) GP erhoben wird, 

so dass hier in der NS-Ebene sowohl anschlussbezogene GP (für alle Anschlussnehmer) als 

auch zählpunktbezogene GP (für alle SLP-Kunden) auftreten. 

Tabelle 6.1 fasst die Parameter der betrachteten Varianten zusammen. 
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Ebene Komponente Referenz Variante 1 Variante 2a Variante 2b 

HöS bis 
HS/MS 

GPA - 25% 50%  50%  

KP - 20% 40% 40% 

LP/AP 
LP/AP anhand 

Gleichzeitigkeits-
funktion 

55% LP/AP wie 
Referenz 

10% nur AP 10% nur AP 

MS und  

MS/NS 

GPA - 25% 50% 50% 

KP - 15% 30% 30% 

LP/AP 
LP/AP anhand 

Gleichzeitigkeits-
funktion 

60% LP/AP wie 
Referenz 

20% nur AP 20% nur AP 

NS 

GPA - 30% 60% - 

GPZ nur für SLP nur für SLP - 
40% differenziert 

nach RLM/SLP 

LP/AP 
LP/AP anhand 

Gleichzeitigkeits-
funktion 

70% LP/AP wie 
Referenz 

40% nur AP 
60% differenziert 

nach RLM/SLP 

Tabelle 6.1: Parametrierung der betrachteten Varianten (Erlösanteile in Prozent) 

6.4.3 Höhe der Entgeltkomponenten 

Die Entgeltkomponenten, die sich als Ergebnis der Modellierung für die betrachteten Varianten 

ergeben, sind in Tabelle 6.2 für die Netzebenen HöS, HS und MS und in Tabelle 6.3 für die 

NS-Ebene dargestellt. Eine entsprechende Tabelle für die Umspannebenen findet sich in An-

hang C.2. Zur Unterscheidung anschlussbezogener und zählpunktbezogener GP-Komponenten 

sind diese hier mit „GPA“ und GPZ“ bezeichnet. Die Indizes „1“ und „2“ bei den AP- und LP-

Komponenten beziehen sich auf die Benutzungsdauerbereiche unterhalb und oberhalb des 

Schwellenwerts von 2.500 h/a. 
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Ebene Entgeltkomponente Referenz Variante 1 Variante 2a/b 

HöS 

GPA [Mio.€/a] - 1,269 2,537 

KP [€/kWa] - 6,77 13,53 

AP1 [ct/kWh] 2,27 1,25 

0,18 

AP2 [ct/kWh] 0,23 0,13 

LP1 [€/kWa] 7,46 4,10 - 

LP2 [€/kWa] 58,31 32,07 - 

HS 

GPA [Tsd.€/a] - 161,16 340,43 

KP [€/kWa] - 8,60 18,16 

AP1 [ct/kWh] 3,23 1,87 

0,23 

AP2 [ct/kWh] 0,31 0,18 

LP1 [€/kWa] 13,19 7,62 - 

LP2 [€/kWa] 86,20 49,81 - 

MS 

GPA [Tsd.€/a] - 3,92 8,16 

KP [€/kWa] - 5,72 11,91 

AP1 [ct/kWh] 3,79 2,35 

0,70 

AP2 [ct/kWh] 0,85 0,52 

LP1 [€/kWa] 16,25 10,08 - 

LP2 [€/kWa] 89,93 55,77 - 

Tabelle 6.2: Resultierende Entgeltkomponenten für die HöS-, HS- und MS-Ebene 
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Ebene 
Entgeltkompo-

nente 
Referenz Variante 1 Variante 2a Variante 2b 

NS 

(RLM) 

GPA [€/a] - 238,63 477,90 - 

GPZ [€/a] - - - 6.500,00 

AP1 [ct/kWh] 5,19 3,69 

3,13 1,80 

AP2 [ct/kWh] 1,76 1,25 

LP1 [€/kWa] 22,01 15,62 - - 

LP2 [€/kWa] 107,79 76,52 - - 

NS 

(SLP) 

GPA [€/a] - 238,63 477,90 - 

GPZ [€/a] 47,79 33,96 - 73,40 

AP [ct/kWh] 6,04 4,29 3,13 5,37 

Tabelle 6.3: Resultierende Entgeltkomponenten für die NS-Ebene 

In der Referenzvariante ist deutlich erkennbar, dass sich die Gewichtungen von AP und LP 

für Kunden unterhalb und oberhalb der Benutzungsdauerschwelle erheblich unterscheiden. 

In der HöS- und der HS-Ebene liegt der AP für niedrige Benutzungsdauern beispielsweise um 

rund den Faktor 10 über dem AP für hohe Benutzungsdauern. In den unteren Netzebenen ist 

dieser Faktor geringer, die Spreizung aber dennoch erheblich. Dementsprechend unterscheiden 

sich auch die LP für niedrige und hohe Benutzungsdauern jeweils um ein Vielfaches. 

Variante 1 weist unter den betrachteten Anpassungsvarianten die größte Zahl an Entgelt-

komponenten auf. 

Dieser Aspekt erscheint mit Blick auf die Komplexität der Entgeltsystematik nachteilig. Diese 

Komplexität erreicht die Letztverbraucher allerdings nur teilweise, wenn die anschlussbezoge-

nen Entgeltkomponenten von den Anschlussnehmern erhoben werden, was konzeptionell vor-

zugswürdig wäre. Eine deutliche Reduktion der Komplexität würde durch die Varianten 2a/2b 

erreicht, die neben den anschlussbezogenen Komponenten nur noch einen AP und bei Variante 

2b einen zählpunktbezogenen GP vorsehen. 



106 BMWi – Netzentgeltsystematik – Bericht, 11.06.2018   / Fraunhofer ISI 

Bei den Anpassungsvarianten ergeben sich erwartungsgemäß erhebliche Grundpreise, deren 

Höhe stark von der Anschlussebene abhängt. Hieraus resultiert ein starker Anreiz zur ange-

messenen Wahl der Anschlussebene. 

Das Spektrum der anschlussbezogenen GP reicht etwa bei Variante 2a von knapp 500 €/a in 

der NS-Ebene bis gut 2,5 Mio. €/a in der HöS-Ebene. Diese Entgeltkomponente vermittelt 

Letztverbrauchern, die aufgrund ihrer Leistungsanforderungen nicht eindeutig einer Netzebene 

zuzuordnen sind, einen starken Anreiz, die höhere der in Frage kommenden Ebenen nur bei 

entsprechend hohen Leistungsanforderungen zu wählen. Diese Varianten sind daher in der 

Lage, einen in beide Richtungen wirkenden Anreiz bei der Wahl der Anschlussebene zu ver-

mitteln. Bei der heutigen Entgeltsystematik ist eine solche beidseitige Anreizwirkung prinzipi-

ell nicht möglich; vielmehr werden hier bei gegebenen Leistungs- und Arbeitswerten die Ent-

gelte umso niedriger, je höher die Anschlussebene eines Verbrauchers ist. Eine disziplinierende 

Wirkung entsteht hier nur durch die mit zunehmender Anschlussspannung wachsenden Kosten 

der Netzanschlussanlagen, die die Verbraucher selbst zu tragen haben. 

Die Anpassungsvarianten führen durchweg zu einer Absenkung der Arbeitspreise. Bei Vari-

ante 1 verbleibt allerdings eine sehr starke Spreizung der AP unterhalb und oberhalb der 

Benutzungsdauer von 2.500 h/a. Bei Variante 2a hingegen werden für alle Verbraucher sehr 

niedrige AP erreicht. 

Mit Variante 2a wären somit die weitreichendsten Änderungen der Verhältnisse der Entgelt-

komponenten verbunden. Der LP würde hierbei vollständig entfallen, und das Niveau des AP 

würde in allen Ebenen außer der NS-Ebene unter oder zumindest ungefähr auf das Niveau ab-

gesenkt, das im Status quo für Verbraucher mit hoher Benutzungsdauer gilt. Im Gegenzug 

würde hierbei – neben dem bereits diskutierten GP – auf allen Ebenen außer der NS-Ebene ein 

KP erhoben, der bei Variante 2a je nach Ebene etwa beim 0,7- bis 2-fachen des heutigen LP für 

Verbraucher mit niedriger Benutzungsdauer (und damit deutlich unter dem heutigen LP für 

Verbraucher mit hoher Benutzungsdauer) liegt. 

Bei Variante 2b würde für RLM-Kunden ein einheitlicher AP auf dem heute für niedrige Be-

nutzungsdauern geltenden Niveau erreicht, aber auch – unter Wegfall des LP – ein sehr hoher 

GP erhoben. Für SLP-Kunden würde nur eine geringe Absenkung des AP erreicht, dafür aber 

auch nur ein moderat angehobener GP erhoben. 
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Wie bereits erörtert, besteht bei dieser Entgeltstruktur Gestaltungsspielraum hinsichtlich der 

Differenzierung der Entgeltkomponenten nach Kundentypen SLP/RLM. Die konkrete Ausge-

staltung dieser Differenzierung würde eine vertiefte Untersuchung und Abwägung der ange-

strebten bzw. akzeptierten Wirkungen erfordern. 

6.4.4 Entgelte für Typkunden 

In den untenstehenden Bildern sind die Jahresentgelte dargestellt, die sich für die Typkunden 

der Netzebenen HöS (Bild 6.2), HS (Bild 6.3), MS (Bild 6.4) und NS (Bild 6.5 für RLM- und 

Bild 6.6 für SLP-Kunden) bei den betrachteten Varianten ergeben würden. In Anhang C.2 fin-

den sich zusätzlich entsprechende Darstellungen für Typkunden der Umspannebenen HS/MS 

und MS/NS. 

Als dominierende Wirkung über alle Netzebenen zeichnet sich erwartungsgemäß ab, dass 

große Typkunden bei allen Varianten entlastet und kleine Typkunden stärker belastet wür-

den. Dies ist in erster Linie auf die vorgesehenen GP zurückzuführen und mit Blick auf die 

zumindest im Durchschnitt zu erwartende Kostenverursachung grundsätzlich sachgerecht. 

Bei Variante 2a reichen die Entlastungen für große Typkunden bis hin zu einer Halbierung und 

die Mehrbelastungen für kleine Typkunden (nur RLM ohne Eigenversorgung) bis hin zu fast 

einer Verdopplung der Entgelte im Vergleich zur Referenzvariante. (In der NS-Ebene sind diese 

Wirkungen bei Betrachtung nur der RLM-Kunden nicht gleichermaßen stark ersichtlich, da hier 

zugleich eine erhebliche Umverteilung der Belastung von den RLM- zu den SLP-Kunden statt-

findet, wie unten ausführlicher diskutiert wird.) 

Diese Wirkungen sind dadurch zu erklären, dass bei dieser Variante 50-60% der Erlöse je Ebene 

über den GP gedeckt werden. Somit ist auch nachvollziehbar, dass die Auswirkungen bei Va-

riante 1 in der Regel etwa halb so groß sind wie bei Variante 2a. 

Mit der Einführung eines GP in dieser Größenordnung würde den Folgen der heutigen Entgelt-

systematik entgegengewirkt, die sehr weitgehend auf die Leistungsanforderungen der Kunden 

abstellt und daher wesentlich größere Entgeltdifferenzen zwischen den Typkunden bewirkt als 

die betrachteten Varianten. 

Für die Entscheidungsfindung über Weiterentwicklungsoptionen der Entgeltsystematik sind ne-

ben den (angestrebten) Anpassungen der Anreizwirkungen, die sich aus der Struktur und den 
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Verhältnissen der Entgeltkomponenten ergeben, aber auch die Verteilungswirkungen und an-

dere Kriterien von Bedeutung. Die Verteilungswirkungen der hier betrachteten Varianten sind 

erheblich und werden daher einen wesentlichen Aspekt bei der erforderlichen Abwägung von 

Nutzen und Folgewirkungen dieser Gestaltungsoptionen darstellen. Wenn dabei die Folgen der 

Einführung eines GP in der hier untersuchten Größenordnung als zu weitreichend erachtet wer-

den, könnte erwogen werden, den GP-Erlösanteil abzusenken und im Gegenzug den KP-

Erlösanteil entsprechend zu erhöhen. So könnten die größenabhängigen Verteilungswirkungen 

abgeschwächt, zugleich aber die mit den Varianten verbundenen Anpassungen bei den entnah-

meabhängigen Entgelten weitgehend aufrechterhalten werden. 

Bei Typkunden mit Eigenversorgung zeigt sich eine deutliche Mehrbelastung oder zumindest 

eine Dämpfung der Minderbelastung bei den Varianten insbesondere dann, wenn die Kunden 

eine niedrige Benutzungsdauer aufweisen. 

Diese Wirkungen sind insbesondere bei den HS- und MS-Typkunden deutlich erkennbar. So 

führt etwa bei dem kleinen HS-Typkunden mit niedriger Benutzungsdauer und Eigenversor-

gung Variante 2a ungefähr zu einer Verdreifachung der Entgeltbelastung. Auch diese Wirkun-

gen werden einerseits durch die Einführung des GP und andererseits durch die starke Absen-

kung des AP im unteren Benutzungsdauerbereich verursacht. 

 

Bild 6.2: Jährliche Entgelte für HöS-Typkunden bei den betrachteten Varianten 
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Bild 6.3: Jährliche Entgelte für HS-Typkunden bei den betrachteten Varianten 

 

Bild 6.4: Jährliche Entgelte für MS-Typkunden bei den betrachteten Varianten 
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Bild 6.5: Jährliche Entgelte für NS-RLM-Typkunden bei den betrachteten Varianten 

 

Bild 6.6: Jährliche Entgelte für NS-SLP-Typkunden bei den betrachteten Varianten 
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In der NS-Ebene führen die Varianten mit anschlussbezogenem GP zu einer Umverteilung 

zulasten der SLP-Kunden, so dass die RLM-Kunden bei diesen Varianten durchweg entlastet 

werden. Dafür ergeben sich bei den SLP-Kunden teils signifikante Mehrbelastungen. 

Die Entlastung der RLM-Kunden ist bei diesen Varianten auf die Einführung des GP zurück-

zuführen, der gemessen an den Jahresentgelten dieser Kunden relativ gering ausfällt. Auffällig 

ist in Bild 6.5, dass bei den Typkunden mit hoher Benutzungsdauer ohne Eigenversorgung der 

Rückgang der Entgelte bei Variante 2a geringer ausfällt als bei Variante 1. Dies ist darauf zu-

rückzuführen, dass Variante 2a einen vergleichsweise hohen AP mit einem Erlösanteil von 40% 

aufweist, der deutlich über dem AP im oberen Benutzungsdauerbereich bei der Referenzvari-

ante liegt. 

Der Entlastung der RLM-Kunden steht bei diesen Varianten eine starke Umverteilung in Rich-

tung der SLP-Kunden gegenüber, die sich insbesondere durch eine deutliche Mehrbelastung 

der kleinen Haushaltskunden bemerkbar macht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der sich 

ergebende GP gemessen an den Entgelten dieser Kunden sehr hoch ist. Von dieser Wirkung 

sind besonders die kleinen Haushaltskunden in Einfamilienhäusern betroffen, deren Entgeltbe-

lastung sich z. B. bei Variante 2a nahezu verdreifachen würde. 

Bei Variante 2b, die einen zählpunktbezogenem GP für NS-Kunden vorsieht, ergeben sich 

hingegen bei den SLP-Kunden nur geringe Änderungen der Entgeltbelastung gegenüber der 

Referenz. Dafür treten bei den RLM-Kunden durch den hohen GP teils erhebliche Mehr- oder 

Minderbelastungen auf. 

Von Mehrbelastungen sind hier erwartungsgemäß die kleineren RLM-Kunden betroffen, wäh-

rend große Kunden im Saldo davon profitieren würden, dass der LP wegfällt und stattdessen 

ein GP erhoben wird. Diese Umverteilungswirkungen innerhalb des RLM-Segments würden 

bei dieser Variante abgeschwächt, wenn der GP niedriger angesetzt würde; dies würde im Ge-

genzug allerdings entweder zu einer Anhebung des AP für RLM-Kunden oder zu einer Umver-

teilung zulasten der SLP-Kunden führen. 
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7 Vertikale Kostenwälzung für verbrauchsseitige Entgelte 

7.1 Ausgangssituation 

Bei der heutigen Netzentgeltsystematik wird die Mitnutzung von überlagerten Netz- und Um-

spannebenen für die Versorgung von Verbrauchern in unterlagerten Ebenen dadurch berück-

sichtigt, dass Betreiber unterlagerter Ebenen Netzentgelte für „ihre“ Stromentnahme aus 

überlagerten Ebenen zahlen. Hierdurch ergibt sich eine vertikale Kostenwälzung. 

In der letzten Zeit wird verschiedentlich über die sachgerechte Ausgestaltung der vertikalen 

Kostenwälzung diskutiert. Dabei ist unbestritten, dass für die Versorgung eines Verbrauchers 

im Allgemeinen nicht nur seine Anschlussebene, sondern auch andere Ebenen benötigt und 

genutzt werden. Selbst wenn für einzelne Fälle argumentiert werden könnte, dass Verbraucher 

vollständig aus Erzeugungsanlagen auf derselben Ebene und innerhalb desselben galvanisch 

verbundenen Netzgebiets beliefert werden, wäre eine solche Einzelfallbetrachtung für ein trans-

aktionsunabhängiges Entgeltsystem irrelevant, da dieses von typischen Quelle-Senke-Bezie-

hungen ausgehen muss. Bei der Debatte über die vertikale Kostenwälzung geht es daher nicht 

um die Frage, ob die Mitnutzung anderer Ebenen berücksichtigt werden sollte, sondern um die 

Frage, wie dies geschieht. 

Die heutige Systematik der vertikalen Kostenwälzung ist in Anhang A.3 näher beschrieben. Für 

die weitere Diskussion ist hierbei insbesondere von Bedeutung, 

• dass Netzbetreiber für die Nutzung vorgelagerter Ebenen die gleichen Entgelte zahlen, die 

auch von Letztverbrauchern erhoben werden, 

• dass diese Entgelte somit auch auf den Bezugsgrößen Leistung und Arbeit beruhen und 

• dass Entgelte generell nur für die Nutzung überlagerter (und nicht unterlagerter) Ebenen 

gezahlt werden („Top-down-Kostenwälzung“). 
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7.2 Mögliche Anpassungsoptionen und Handlungsbedarf 

7.2.1 Gliederung in Netz- und Umspannebenen 

Es könnte in Frage gestellt werden, ob das Ausmaß der vertikalen Gliederung des Netzes in 

sieben Netz- und Umspannebenen sachgerecht ist. Eine Anpassung dieser Gliederung wäre 

allerdings sehr aufwändig und erscheint nicht dringend erforderlich. 

Die Gliederung in sieben Ebenen bildet zwar die technische Gliederung der Netze in Span-

nungsebenen nicht einmal vollständig ab, sondern erfordert teilweise eine Zusammenfassung 

von Spannungsebenen zu einer Netzebene (wie z. B. im Übertragungsnetz). Sie bewirkt den-

noch einen relativ hohen Differenzierungsgrad der Netzentgelte, wie etwa der Vergleich mit 

der Entgeltsystematik für Gasnetze zeigt, die wesentlich weniger Ebenen unterscheidet. 

Dieser hohe Differenzierungsgrad ist nicht zwingend erforderlich. Es wäre z. B. vorstellbar, nur 

nach der Nennspannung des Anschlusses von Verbrauchern zu differenzieren und nicht danach, 

ob der Anschlusspunkt (oftmals eher zufällig) mit einer Umspannstation zusammenfällt oder 

nicht. Es könnten dann die Umspannebenen den jeweils nachgelagerten Netzebenen zugeschla-

gen und somit nur noch vier Ebenen für die Entgeltkalkulation unterschieden werden. Durch 

eine solche Zusammenfassung oder andere Anpassungen des Zuschnitts der entgeltrelevanten 

Netzebenen kann insbesondere die Anreizsituation für Letztverbraucher bezüglich der Wahl 

ihrer Anschlussebene beeinflusst werden. 

Anpassungen des Zuschnitts der Netzebenen wären allerdings ausgehend von der aktuell etab-

lierten Regelung mit erheblichen Umverteilungswirkungen verbunden. Zudem müssten ggf. die 

Regelungen zur Kostenstellenrechnung gemäß StromNEV angepasst werden, die heute genau 

auf die etablierte Gliederung der Ebenen ausgerichtet sind. Ein akuter Handlungsbedarf für An-

passungen dieser Gliederung, mit dem die Inkaufnahme dieser Auswirkungen gerechtfertigt 

werden könnte, ist aus Sicht der Autoren zurzeit nicht erkennbar. Daher wird dieser Aspekt im 

Weiteren nicht näher betrachtet. 

7.2.2 Anpassung an mögliche Änderungen der Entgeltstruktur 

Wenn das heutige Konzept der Top-down-Kostenwälzung grundsätzlich aufrecht erhalten 

wird, muss die konkrete Ausgestaltung dennoch jedenfalls an etwaige Änderungen im Bereich 

der Entgeltstruktur angepasst werden. 
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Die aktuelle Entgeltsystematik sieht vor, dass die von Netzbetreibern gezahlten bzw. kalkula-

torisch berücksichtigten Entgelte genau den Entgelten entsprechen, die von vergleichbaren 

Letztverbrauchern erhoben würden. (Dies dürfte in aller Regel die Entgelte für den Benutzungs-

dauerbereich über 2.500 h/a betreffen.) Wenn Änderungen der Entgeltstruktur etwa im Sinne 

der in Kap. 6 diskutierten Optionen umgesetzt werden, so müssen diese auch für die von Netz-

betreibern gezahlten bzw. kalkulierten Entgelte übernommen werden. Bei einer Einführung von 

anschlussbezogenen Entgeltkomponenten (GP und/oder KP) bedeutet dies, dass dann neben 

den gemessenen Leistungs- und Arbeitswerten auch die Zahl der Anschlusspunkte zwischen 

den Ebenen (d. h. in der Regel die Zahl der Umspannstationen) und/oder die zwischen Netzbe-

treibern vertraglich vereinbarten NAK in die Ermittlung dieser Entgelte eingehen. 

Solche Anpassungen können signifikanten Einfluss auf die Ergebnisse der vertikalen Kosten-

wälzung haben. Bei der quantitativen Analyse von Entgeltstruktur-Varianten, deren Ergebnisse 

in Abschnitt 6.4 dargestellt sind, wurden diese Anpassungen im Rahmen der verwendeten Mo-

dellierung bereits berücksichtigt. 

7.2.3 Alternative Grundkonzepte der Kostenwälzung 

Das heutige Grundkonzept der Kostenwälzung ist nicht alternativlos. Beispielsweise könnten 

die Zahlungsflüsse zwischen den Netzbetreibern bzw. Ebenen auch auf Basis von Bezugsgrö-

ßen und Rechenvorschriften ermittelt werden, die von der Entgeltstruktur abweichen. 

Durch Einführung dedizierter Vorschriften zur Ermittlung der Zahlungsflüsse im Rahmen der 

vertikalen Kostenwälzung könnten deren Wirkungen gezielter gesteuert werden als bei einer 

Kopplung an die Entgeltstruktur. Diese Kopplung schränkt den Gestaltungsspielraum dadurch 

ein, dass die von Letztverbrauchern erhobenen Entgelte verschiedenen weiteren Kriterien wie 

Einfachheit und Kontinuität der Verteilungswirkungen genügen müssen, die für die Zahlungs-

flüsse zwischen Netzbetreibern nicht gleichermaßen bedeutsam sind. 

Eine mögliche Zielsetzung solcher dedizierten Berechnungsvorschriften könnte darin bestehen, 

den Umfang der Rückspeisung von unterlagerten in überlagerte Ebenen mit zu berücksichtigen. 

Dieser Ansatz wird im Rahmen der Überlegungen zu einer möglichen bidirektionalen vertika-

len Kostenwälzung aufgegriffen (Abschnitt 7.2.4). 

Es kann auch grundsätzlich in Frage gestellt werden, ob das Konzept der Entgeltzahlungen 

zwischen Netzbetreibern noch zeitgemäß ist. Ein alternatives Grundkonzept könnte z. B. 
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darauf abzielen, die Entgelte von den Kostenniveaus der einzelnen Netzbetreiber zu entkop-

peln. Die Kostenwälzung würde dann indirekt durch Ausgleichszahlungen stattfinden. 

Der Ansatz, Entgelte von Betreibern unterlagerter Netze zu erheben, entspringt einer tradierten 

Sichtweise, die mit der heutigen Entflechtung von Markt und Netz nur noch schwer in Einklang 

zu bringen ist: Früher wurden unterlagerte Netze als Abnehmer angesehen, denen ähnlich wie 

Letztverbrauchern preisliche Anreize für ein systemkonformes Verhalten vermittelt werden 

sollten. Heute ist aber für entflochten agierende Netzbetreiber diese Funktion der Entgelte weit-

gehend sinnlos, denn sie entscheiden nicht selbst über die Nutzung ihres eigenen und/oder des 

vorgelagerten Netzes. Dies gilt ganz besonders für entnahmeabhängige Entgeltkomponenten. 

Die Bezugsgrößen von anschlussbezogenen Entgeltkomponenten (Anzahl und NAK der An-

schlusspunkte) können Netzbetreiber stärker beeinflussen, aber es stellt sich auch hier die 

Frage, ob die Netzentgelte ein geeignetes Instrument sind, um Netzbetreibern einen Anreiz für 

eine effiziente ebenenübergreifende Netzgestaltung und -dimensionierung zu vermitteln. 

Ausgehend von dieser Überlegung könnte auch eine Systematik in Betracht gezogen werden, 

die gar keine expliziten Zahlungsflüsse zwischen vor- und nachgelagerten Netzbetreibern mehr 

vorsieht, sondern die Entgeltermittlung von den individuellen Kostenniveaus und den Vertei-

lungen der Kosten auf die Netzebenen entkoppelt. Die Möglichkeit, diesen Ansatz zu verfolgen, 

würde sich insbesondere dann ergeben, wenn die verschiedentlich geforderte bundesweite Ver-

einheitlichung der Netzentgelte auf allen Netzebenen umgesetzt würde (siehe Abschnitt 8.2.1). 

Dann würden die Entgelte nämlich ohnehin von den individuellen Kostenniveaus entkoppelt. 

In diesem Fall müsste sich auch die Staffelung der Netzentgelte nach Netzebenen nicht mehr 

zwingend nach der Zuordnung der Netzkosten zu Netzebenen und den tatsächlichen Lastfluss-

verhältnissen richten. Der Ausgleich zwischen den tatsächlichen Erlösen und den Erlösober-

grenzen der Netzbetreiber würde dann durch einen Ausgleichsmechanismus erfolgen, der im 

Falle einer Vereinheitlichung der Entgelte ohnehin benötigt wird. 

Diese Gestaltungsoption würde aber die Herausforderung aufwerfen, eine sachgerechte alter-

native Methodik zur Aufteilung der aufzubringenden Gesamterlöse auf die Netzebenen zu ent-

wickeln. Hierzu liegen bislang keine Vorschläge vor. Es ist auch nicht Gegenstand dieser Un-

tersuchung, konkrete Ansätze hierfür zu entwickeln, zumal diese Gestaltungsoption mit der 

bundesweiten Vereinheitlichung der Entgelte eine sehr weitreichende Voraussetzung aufweist, 

über die höchst kontrovers diskutiert wird und deren Umsetzung aus derzeitiger Sicht zumin-

dest mittelfristig fraglich erscheint. 
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7.2.4 Bidirektionale Kostenwälzung 

Ein fragwürdiger Aspekt der heutigen Kostenwälzungssystematik ist die Fokussierung auf ab-

wärts gerichtete Stromflüsse („Top-down-Wälzung“), die die zunehmende Bedeutung von 

Rückspeisungen aus unterlagerten in überlagerte Netze nicht berücksichtigt. 

Die Lastflusssituation entspricht bereits heute in vielen Netzen nicht mehr der traditionellen 

Top-down-Struktur, da dezentral eingespeiste Energie in erheblichem Umfang Strombezüge 

aus überlagerten Ebenen verdrängt und an vielen Stellen temporär zu Rückspeisungen in über-

lagerte Ebenen führt. In welchem Ausmaß die Verteilungsnetze inzwischen mit dezentraler Er-

zeugung durchdrungen sind, lässt sich an den nach Netzebenen differenzierten Verhältnissen 

der installierten Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast erkennen, die für ausgewählte VNB 

in Bild 7.1 – hier speziell für EE-Erzeugungsanlagen – dargestellt sind. Zwar sind die teils 

extremen Verhältnisse bis hin zu einer Erzeugungsleistung, die die Höchstlast um den Faktor 

30 übersteigt, dadurch bedingt, dass die Verbraucher teils an tiefere Ebenen angeschlossen sind 

als die Erzeugungsanlagen, so dass hier nicht zwingend ein Rücktransport in höhere Ebenen 

erfolgt. Es treten aber z. B. auch Einspeiseleistungen von etwa der fünffachen Höchstlast in der 

NS-Ebene auf, von der aus bei einem Erzeugungsüberschuss nur ein Abtransport in überlagerte 

Ebenen möglich ist. 

Die Problematik, dass eine reine Top-down-Kostenwälzung die tatsächlichen Lastflussver-

hältnisse in den Netzen zunehmend ungenau reflektiert, wird in der politischen Debatte 

meist mit Blick auf ihre regionalen Verteilungswirkungen diskutiert. Hiermit sind aber auch 

Anreizwirkungen für Standortentscheidungen von Verbrauchern verbunden. 

Es wird argumentiert, dass auch die Netzkostenanteile, die durch die – im Rahmen der Ener-

giewende bundespolitisch angestrebte – Integration von EE-Anlagen verursacht werden, heute 

allein von den Verbrauchern in den vom EE-Zubau betroffenen Netzgebieten getragen werden. 

Dies verstärke die ohnehin schon vorhandene regionale Spreizung der Entgeltniveaus. 

Diese Argumentation ist dem Grunde nach gerechtfertigt. Die reine Fokussierung auf abwärts 

gerichtete Stromflüsse bei der Kostenwälzung erscheint hinsichtlich der regionalen Verteilung 

der Netzentgelte zunehmend fragwürdig. Dies hat auch Auswirkungen auf die Kostenreflexivi-

tät der Entgelte, d. h. auf ihre Anreizwirkungen: Die hierdurch erhöhten Entgelte in den vom 

EE-Zubau besonders betroffenen Gebieten wirken als eine erhöhte Hürde für die Ansiedlung 

von Verbrauchern, die zu einem erzeugungsnahen Verbrauch beitragen würden. 
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Die quantitativen Auswirkungen sind allerdings (noch) nicht so gravierend wie mitunter ver-

mutet wird, zumal mit dem NEMoG durch die Vereinheitlichung der Übertragungsnetzentgelte 

und die partielle Abschaffung der Zahlungen für vermiedene Netzentgelte ein Teil der Treiber 

dieser Entgeltspreizung bereits eliminiert bzw. abgeschwächt wird (siehe Abschnitt 5.5). 

 

Bild 7.1: Verhältnisse (d. h. Faktoren; nicht prozentuale Anteile) installierter EE-Leistung 

zu Jahreshöchstlast nach Netzebenen für ausgewählte VNB (Stand 2017) 

 

Die Widersprüchlichkeit zwischen einer reinen Top-down-Kostenwälzung und den Lastfluss-

verhältnissen in erzeugungsdominierten Verteilungsnetzen wird aber auch prinzipiell ersicht-

lich, etwa wenn gemäß den Überlegungen in Kapitel 6 ein anschlussbezogener GP eingeführt 

und dann auch bei den Entgeltzahlungen zwischen den Netzbetreibern berücksichtigt wird. Es 

stellt sich dann nämlich die Frage, ob in jedem Fall tatsächlich das unterlagerte Netz einen 

Anschlussnehmer des überlagerten Netzes darstellt oder ob – im Extremfall – ein reines Ein-

speisungsnetz nicht funktional als dem Netz der nächsthöheren Spannungsebene überlagert an-

zusehen ist. Allein aus der Höhe der Nennspannung eines Netzes geht nicht hervor, in welchem 

Umfang es der Versorgung von Verbrauchern und in welchem Umfang dem Abtransport von 

eingespeister Energie dient. 
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Aufgrund dieser Überlegungen wird verschiedentlich gefordert, anstelle der heutigen Top-

down-Kostenwälzung eine „bidirektionale“ vertikale Kostenwälzung einzuführen. Konkrete 

Vorschläge für deren Ausgestaltung liegen jedoch noch nicht vor. Eine direkt an die Ent-

geltstruktur gekoppelte bidirektionale Kostenwälzung erscheint allerdings nicht sinnvoll. 

Ein solcher Mechanismus müsste in der Lage sein, die Inanspruchnahme von Netzen in beiden 

Richtungen, d. h. auch in der Richtung von unterlagerten zu überlagerten Ebenen abzubilden. 

Bei einer weiterhin an die Entgeltstruktur gekoppelten Kostenwälzung wäre dies nur vorstell-

bar, wenn zugleich erzeugungsseitige Entgelte eingeführt würden. Diese Entgelte müssten ent-

nahmeabhängig sein, um den Umfang von Rückspeisungen abbilden zu können. Entnahmeab-

hängige erzeugungsseitige Entgelte sind aber aus Sicht der Autoren nicht empfehlenswert, wie 

in Kapitel 9 erörtert wird. Daher erscheint es nicht realistisch, eine an die Entgeltstruktur ge-

koppelte bidirektionale Kostenwälzung einzuführen. Vielmehr müsste hierfür auf das in Ab-

schnitt 7.2.3 erläuterte Konzept zurückgegriffen werden, die Zahlungsflüsse zwischen Netzbe-

treibern auf Basis dedizierter Berechnungsvorschriften zu ermitteln, die nicht an die Ent-

geltstruktur gekoppelt sind. 

Nachfolgend werden die Auswirkungen einer möglichen Ausgestaltung der bidirektionalen 

Kostenwälzung, die auf die Lastflüsse zwischen den Netzebenen abstellt, am Beispiel zweier 

ausgewählter VNB quantitativ grob abgeschätzt. 

Die hierbei betrachtete Ausgestaltungsform weist als Kernelement einen Mechanismus der 

„Aufwärtswälzung“ von Netzkosten auf, der der Entgeltkalkulation vorangestellt wird. Die 

Entgeltkalkulation erfolgt anschließend nach der gewohnten Methodik, einschließlich der darin 

enthaltenen abwärts gewandten Kostenwälzung. 

Bei der Aufwärtswälzung werden die Netzkosten einer jeden Netzebene, beginnend bei der NS-

Ebene, im Verhältnis  

• der Rückspeisungen in die überlagerte Ebene zu  

• der Stromentnahme durch Letztverbraucher und ggf. unterlagerte Ebenen 

aufgeteilt. Der auf die Rückspeisungen entfallende Teil der Kosten wird in die überlagerte 

Ebene „heraufgewälzt“ und dort den Netzkosten zugeschlagen. Anschließend wird mit den 

Netzkosten dieser Ebene (einschließlich heraufgewälzter Kosten) und aller weiteren überlager-

ten Ebenen analog verfahren, bis sich ein Betrag ergibt, der zu den ÜNB heraufgewälzt wird. 

Mit diesem Schritt endet die Aufwärtswälzung. Die in die ÜNB-Ebene heraufgewälzten Kosten 
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werden dort bundesweit ausgeglichen, und es wird auch generell eine bundesweite Vereinheit-

lichung der Übertragungsnetzentgelte unterstellt. 

Bei der anschließenden Entgeltkalkulation einschließlich abwärts gerichteter Kostenwälzung 

werden für jede Ebene und jeden Netzbetreiber die Netzkosten berücksichtigt, die sich nach 

Durchführung der Aufwärtswälzung ergeben haben. 

Für die Größen zur Schlüsselung der Kosten im Rahmen der Aufwärtswälzung (Rückspeisun-

gen und Stromentnahmen) können grundsätzlich Leistungs- oder Arbeitswerte herangezogen 

werden. Mit Blick auf die Kostenverursachung erscheinen die Leistungswerte (d. h. hier die 

kollektiven Höchstbelastungen in Versorgungs- bzw. Rückspeisungsrichtung) relevanter. Den-

noch wird auch eine arbeitsbezogene Schlüsselung untersucht. 

Die quantitative Analyse erfolgt beispielhaft für ein ländliches Netz mit hoher dezentraler Ein-

speisung und ein städtisches Netz mit wenig Einspeisung. Um die Aufwärtswälzung zu simu-

lieren, wurden einerseits für diese beiden Netze und andererseits für die Gesamtheit der deut-

schen Netze realitätsnahe Angaben für die Netzkosten und die erforderlichen Schlüsselungs-

größen je Ebene hergeleitet. So können sowohl die lokalen als auch die überregionalen Wir-

kungen dieses Mechanismus nachgebildet werden. Diese Analyse ist jedoch mit erheblichen 

Unsicherheiten bezüglich der Eingangsdaten behaftet und kann daher nur eine grobe Indikation 

der möglichen Auswirkungen einer bidirektionalen Kostenwälzung liefern. 

Die bidirektionale Kostenwälzung anhand leistungsbezogener Schlüsselungsgrößen führt zu 

teilweise erheblichen Änderungen der Entgeltniveaus in weitgehend erwartungsgemäßer 

Wirkrichtung. In den HöS- und HS-Netzen treten durchweg Erhöhungen der Entgelte auf. 

Die Berechnungsergebnisse sind in Bild 7.2 und Bild 7.3 für die Betrachtungsjahre 2017 bzw. 

2030 dargestellt. Als Ergebnisgröße wird hier nicht die Höhe der Entgeltkomponenten, sondern 

die Höhe der Netzkosten je Ebene betrachtet, die nach erfolgter Kostenwälzung (aufwärts und 

abwärts) von den an eine Ebene angeschlossenen Letztverbrauchern zu tragen sind. 

Erwartungsgemäß findet eine Umverteilung in der Weise statt, dass die Letztverbraucher in den 

unteren Netzebenen im ländlichen, stark von Erzeugung durchdrungenen Gebiet entlastet und 

im städtischen Gebiet mit wenig Erzeugung stärker belastet werden. Diese Wirkungen haben 

ein erhebliches Ausmaß und sind im Betrachtungsjahr 2030 noch ausgeprägter als im Jahr 2017. 

Es zeigt sich aber auch, dass in der HS-Ebene in beiden Netzen und beiden Betrachtungsjahren 

eine erhebliche Mehrbelastung auftritt. Dies ist dadurch zu erklären, dass diese Ebene zwar im 
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Umfang dort auftretender Rückspeisungen in das Übertragungsnetz entlastet, zugleich aber 

durch die Aufwärtswälzung aus den unterlagerten Ebenen und durch die Abwärtswälzung der 

den ÜNB zugewälzten Kosten stärker belastet wird. 

 

Bild 7.2: Wirkungsanalyse zur bidirektionalen Kostenwälzung; Betrachtungsjahr 2017 

 

Bild 7.3: Wirkungsanalyse zur bidirektionalen Kostenwälzung; Betrachtungsjahr 2030 
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• bei einer Fokussierung auf die jährliche Höchstleistung der Rückspeisungen einzelne Leis-
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• Rückspeisungen nicht allein durch EE-Anlagen, sondern durch die Gesamtheit aller dezent-

ralen Einspeisungen bedingt werden und gerade im Bereich der steuerbaren Erzeugungsan-

lagen einzelne Einsatzentscheidungen große Auswirkungen auf die Rückspeiseleistung ha-

ben können, und 

• der Übergang auf ein von der Entgeltstruktur losgelöstes Konzept der vertikalen Kostenwäl-

zung ganz grundsätzlich erheblichen Umstellungsaufwand bewirkt; insbesondere müsste 

hier der neuartige Prozessschritt der Aufwärtswälzung implementiert werden. 

Als alternative Lösungsansätze zur Dämpfung speziell der durch den EE-Ausbau bedingten 

regionalen Kostenallokationseffekte können Mechanismen der horizontalen Kostenwälzung 

(Kapitel 8) oder erzeugungsseitige Entgelte (Kapitel 9) in Erwägung gezogen werden. 

Die bidirektionale Kostenwälzung anhand arbeitsbezogener Schlüsselungsgrößen hat hinge-

gen nur marginale Auswirkungen auf die Entgeltniveaus und erscheint daher nicht nur kon-

zeptionell, sondern auch quantitativ weniger sinnvoll. 

Die Änderungen der von den Letztverbrauchern zu tragenden Netzkosten betragen hierbei im 

Betrachtungsjahr 2017 nur bis zu ca. 1% und im Jahr 2030 bis zu ca. 3%. Dies ist darauf zu-

rückzuführen, dass Rückspeisungen nur gelegentlich mit hoher Leistung und somit insgesamt 

mit einer relativ geringen Benutzungsdauer auftreten. 

Der Übergang auf eine bidirektionale vertikale Kostenwälzung erscheint angesichts des weit-

gehend dezentralen EE-Ausbaus konzeptionell grundsätzlich erwägenswert. Dies hätte aber 

u. U. erhebliche Umverteilungen und volatilere Kostenallokationsergebnisse sowie – durch 

den erforderlichen Konzeptwechsel – Transaktionskosten zur Folge und sollte daher vor einer 

möglichen Umsetzung vertieft auf Ausgestaltungsmöglichkeiten und Wirkungen hin unter-

sucht werden. 
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8 Ortsabhängigkeit verbrauchsseitiger Entgelte 

8.1 Ausgangssituation und aktuelle Debatte 

Die heutige Netzentgeltsystematik sieht vor, dass jeder Netzbetreiber für sein Netzgebiet 

eigene Netzentgelte berechnet. Dies gilt bisher für alle Netzebenen. Für die Übertragungs-

netze schreibt das NEMoG aber eine sukzessive Angleichung der Entgelte vor. 

Innerhalb jeweils eines Netzgebiets sind die Entgelte von der Anschlussebene, nicht aber vom 

Ort des Anschlusspunkts eines Netznutzers abhängig. Gezielte ortsbezogene Preissignale etwa 

hinsichtlich der Standortwahl werden über die Entgelte somit heute nicht vermittelt. Eine Orts-

abhängigkeit ergibt sich nur durch die Unterschiede der Entgeltniveaus je Netzbetreiber. 

Der Angleichungsprozess der Übertragungsnetzentgelte soll gemäß NEMoG zum 01.01.2019 

beginnen und zum 01.01.2023 abgeschlossen sein. Für den Ausgleich von Differenzen zwi-

schen realisierten Erlösen und zugestandenen Erlösobergrenzen der ÜNB soll ein geeigneter 

Ausgleichsmechanismus eingeführt werden. 

Die Entgeltniveaus der VNB unterscheiden sich erheblich. Insbesondere die Vermutung, dass 

diese Spreizung stark vom EE-Ausbau getrieben ist, hat eine Debatte über mögliche Ansätze 

zur Dämpfung bis hin zum völligen Ausgleich dieser Entgeltunterschiede ausgelöst. 

Diese Problematik wurde bereits in Abschnitt 5.5 behandelt. Es hat sich gezeigt, dass die Ent-

geltunterschiede zwar auch, aber bei weitem nicht dominierend durch den EE-Ausbau getrieben 

werden und dass das NEMoG einem Teil der EE-bedingten Entwicklungen bereits entgegen-

wirkt. Gleichwohl erscheint es sinnvoll, weitere Ansätze zur Reduktion der Entgeltunterschiede 

zu untersuchen. 

Mitunter wird aber auch vorgeschlagen, Netzentgelte gezielt ortsabhängig zu gestalten, um 

Anreize für Standortwahl und/oder Einsatz von Verbrauchseinrichtungen – insbesondere von 

flexiblen Verbraucher etwa auf Basis von Sektorkopplungstechnologien – zu vermitteln. 

Insbesondere die Vorschläge, die sich auf ortsabhängige Preissignale für einen netzdienlichen 

Einsatz flexibler Verbraucher beziehen, stehen dabei in engem Zusammenhang mit Überlegun-

gen zur zeitvariablen Gestaltung von Entgeltkomponenten (siehe Abschnitt 6.2.3). 
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8.2 Ausgestaltungsoptionen 

8.2.1 Bundesweite Vereinheitlichung der Verteilungsnetzentgelte 

Als weitreichendste Maßnahme wird in der Debatte über Entgeltunterschiede mitunter vor-

geschlagen, auch die Entgelte der VNB für jede Netzebene bundesweit zu vereinheitlichen. 

Dies wäre aber nicht allein durch energiewendebedingte Treiber zu rechtfertigen. 

Die Befürworter dieser Maßnahme argumentieren, dass es auch unabhängig von energiewen-

debedingten Entwicklungen schwer zu rechtfertigen sei, Netznutzer mit Kostenunterschieden 

zu konfrontieren, die z. B. auf Effizienzunterschiede der Netzbetreiber und/oder Unterschiede 

der Betriebsmittel-Altersstrukturen zurückzuführen sind. Auch strukturbedingte Unterschiede, 

die ebenfalls einen starken Einfluss auf die Entgeltniveaus haben, würden aufgrund des höchst 

uneinheitlichen Charakters der Netzgebiete der VNB nur sehr unsystematisch in den Entgelten 

abgebildet. 

Gegen eine Vereinheitlichung der Entgelte wird – neben dem Verweis auf die damit verbunde-

nen Umverteilungswirkungen – u. a. eingewandt, dass hierdurch der Effizienzanreiz für die 

Netzbetreiber abgeschwächt werde. Dieses Argument ist vor dem Hintergrund eines Regulie-

rungsrahmens, der zwar Anreizmechanismen enthält, aber dennoch stark auf die individuellen 

Kosten der Netzbetreiber abstellt, nicht ganz von der Hand zu weisen.  

Diese sehr grundsätzliche – auch strukturpolitische – Debatte soll in der vorliegenden Untersu-

chung nicht weiter vertieft werden. 

8.2.2 Horizontale Wälzung abgrenzbarer Kostenelemente 

Anstelle einer vollständigen Vereinheitlichung der Entgelte könnte erwogen werden, nur sol-

che Kostenelemente bundesweit auszugleichen, die eng mit dem EE-Ausbau zusammenhän-

gen und klar abgrenzbar sind. 

Ein Ausgleich von Teilen der Netzkosten wird im Weiteren als horizontale Kostenwälzung 

bezeichnet. Kostenelemente im Verteilernetz, die in einem relativ klaren Zusammenhang mit 

dem EE-Ausbau stehen und mit Blick auf eine horizontale Wälzung gut abgrenzbar sind, sind 

v. a. 

• die Kosten der Engpassbeseitigung durch Einspeisemanagement und 
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• die Auszahlungen für vermiedene Netzentgelte für EE-Einspeisungen (die zwar keine Kos-

ten im volkswirtschaftlichen Sinne, aber durchaus Netzkosten für den einzelnen VNB dar-

stellen, die sich auf sein Entgeltniveau auswirken). 

Netzausbaukosten durch die Integration von Erzeugungsanlagen sind hingegen nicht eindeutig 

abgrenzbar, sondern können nur näherungsweise auf Basis von Modellen abgeschätzt werden. 

Hiermit befasst sich Abschnitt 8.2.3. 

Die horizontale Wälzung von Kosten des Einspeisemanagements hätte nur einen sehr gerin-

gen Einfluss auf die Spreizung der Netzentgeltniveaus. 

Die Wirkungen dieser Maßnahme wurden bereits in einer anderen Studie untersucht [8]. Es hat 

sich gezeigt, dass sie in den Verteilungsnetzebenen aktuell und auch künftig bei deutlich zu-

nehmendem Einsatz des Einspeisemanagements nur einen sehr geringen Einfluss auf die Netz-

entgelte hätte, da diese Kosten nur einen geringen Teil der Netzkosten der VNB ausmachen. 

Eine nennenswerte Annäherung der Entgeltniveaus ließe sich hiermit nicht erzielen, so dass der 

Aufwand für einen diesbezüglichen Ausgleichsmechanismus nicht gerechtfertigt erscheint. 

Im Übertragungsnetz ist dies anders; dort stellen die Einspeisemanagement- und Redispatch-

Kosten einen erheblichen Teil der Gesamtkosten dar. Hier erfolgt aber durch die Regelungen 

des NEMoG ohnehin in den nächsten Jahren ein bundesweiter Ausgleich. 

Die horizontale Wälzung der auf EE-Einspeisungen entfallenden Zahlungen für vermiedene 

Netzentgelte könnte eine nennenswerte Auswirkung auf die Netzentgelte haben. Diese Zah-

lungen entfallen gemäß NEMoG jedoch in Kürze. 

Laut NEMoG dürfen ab dem 01.01.2020 für Anlagen mit volatiler Erzeugung keine Zahlungen 

für vermiedene Netzentgelte mehr erfolgen. Damit erübrigt sich die nähere Untersuchung einer 

möglichen horizontalen Wälzung dieser Zahlungen. 

8.2.3 Horizontale Wälzung erzeugungsbedingter Netzausbaukosten 

Eine weitere kostentreibende Wirkung des energiewendebedingten Erzeugungszubaus be-

trifft die Netzinfrastruktur. Diese Kostenwirkung ist aber nicht eindeutig abgrenzbar, da 

Netzausbaubedarf nicht allein hierdurch verursacht wird. Sie kann nur grob abgeschätzt wer-

den, etwa mittels analytischer Kostenmodelle. 
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Eine eindeutige Abgrenzung der EE-bedingten Netzausbaukosten wäre auch nicht dadurch zu 

erreichen, dass die tatsächlich anfallenden Einzelmaßnahmen unterschiedlichen Treibern zuge-

ordnet werden, da Netzausbaumaßnahmen oft unterschiedlichen Zwecken gleichzeitig dienen, 

z. B. der EE-Integration, der Netzumstrukturierung und der Erneuerung alter Betriebsmittel. 

Eine Abschätzung der EE-bedingten Netzausbaukosten mittels analytischer Kostenmodelle ist 

in der Weise vorstellbar, dass die installierte EE-Leistung je Ebene eines Netzes mit einem 

vorgegebenen Kostenfaktor pro kW Erzeugungsleistung installiert wird, der nach Netzebenen 

und Erzeugungstechnologien differenziert ist und netzbetreiberunabhängig unter Anwendung 

von Modellnetzanalysen bestimmt wird. 

Um die Größenordnung dieser Kosten zu veranschaulichen, wurden in dieser Untersuchung in 

Analogie zu der Methodik zur Berechnung der Verteilernetzkomponente (VNK) gemäß § 10 

GemAV entsprechende Kostenfaktoren für die fünf Verteilungsnetzebenen ermittelt und zur 

Abschätzung der bundesweit auftretenden EE-bedingten Netzinfrastrukturkosten für die Be-

trachtungsjahre 2017 und 2030 angewendet. Die Kostenfaktoren wurden hierzu mit den (erwar-

teten) installierten EE-Leistungen, technologiespezifischen Gleichzeitigkeitsgraden, einem An-

nuitätsfaktor sowie einem pauschalen Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der lastseitigen 

Einflüsse auf den Netzausbaubedarf multipliziert. Die Ergebnisse dieser Abschätzung zeigt Ta-

belle 8.1. Dargestellt sind hier die Anteile der jährlichen Netzkosten der Verteilungsnetzebenen, 

die näherungsweise auf Maßnahmen zur Netzintegration von EE-Anlagen zurückzuführen sind. 

Insgesamt liegen diese Kosten ungefähr bei knapp bzw. gut 1 Mrd. € für 2017 bzw. 2030. 

 

Tabelle 8.1: Abgeschätzte jährliche EE-bedingte Netzkosten (Betrachtungsjahre 2017/2030) 

Ebene 2017 2030

HS 206 Mio. € 277 Mio. €

HS/MS 106 Mio. € 146 Mio. €

MS 359 Mio. € 510 Mio. € 

MS/NS 28 Mio. € 47 Mio. €

NS 125 Mio. € 194 Mio. €

Summe 824 Mio. € 1.174 Mio. €
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Es kann erwogen werden, diese Kostenanteile basierend auf einer objektiven Berechnungs-

vorschrift für alle VNB zu ermitteln, aus den Netzkosten der VNB herauszurechnen und bun-

desweit auszugleichen. Dieser Ausgleich könnte z. B. durch Hinzurechnen dieser Kosten zu 

den Übertragungsnetzkosten erfolgen. 

Dieser Kostenausgleich über die Übertragungsebene wäre an der Vorstellung orientiert, dass 

auch der physische Ausgleich von Einspeisungen und Entnahmen im Stromnetz letztlich über 

diese Netzebene erfolgt. Diese Annahme trifft allerdings nur teilweise zu, da ein wesentlicher 

Teil des Ausgleichs bereits in den Verteilungsnetzen stattfindet. Insofern stellt dieser Ansatz 

eine extreme Ausprägungsform des Kostenausgleichs dar. Er weist Parallelen zu dem in Ab-

schnitt 7.2.4 erläuterten Ansatz der bidirektionalen vertikalen Kostenwälzung auf, der aller-

dings auch den physischen Ausgleich von Einspeisungen und Entnahmen auf den Verteilungs-

netzebenen berücksichtigt. 

Dieser Ansatz wird im Weiteren aufgrund der zugrunde liegenden extremen Annahme eines 

vollständigen physischen Ausgleichs über die Übertragungsnetze und der damit verbundenen 

starken Erhöhung der Entgeltniveaus in den oberen Netzebenen nicht näher untersucht. 

Alternativ kann der bundesweite Ausgleich der abgeschätzten EE-bedingten Netzausbaukos-

ten durch eine reine horizontale Kostenwälzung je Netzebene erfolgen. 

Auch dieser Ansatz reflektiert die physischen Verhältnisse nicht realitätsgetreu, da er den Aus-

gleich von Einspeisungen und Entnahmen über überlagerte Netzebenen gar nicht berücksich-

tigt. Er hat damit aber eine ähnliche Wirkung wie die Ermittlung einheitlicher (d. h. ortsunab-

hängiger) Netzentgelte je Netzebene in sehr großen Netzgebieten. Die hiermit verbundene So-

zialisierung von Netzkosten unter den Nutzern jeweils einer Netzebene erscheint daher auch 

für einen VNB-übergreifenden Ausgleich der EE-bedingten Netzausbaukosten naheliegend. 

Für die konkrete Ausgestaltung dieses Ansatzes muss allerdings festgelegt werden, nach wel-

chem Schlüssel die für jeden VNB und jede Ebene ermittelten und aus den Kosten der betroffe-

nen VNB herausgerechneten Kostenanteile bundesweit umgelegt werden. Bei der quantitativen 

Analyse im Rahmen dieser Untersuchung wurde als einfach verfügbare Schlüsselungsgröße der 

jährliche Gesamtverbrauch der Letztverbraucher im NS-Netz je Netzgebiet verwendet. Für eine 

mögliche Umsetzung dieses Ansatzes sollte aber vertieft untersucht werden, welche Schlüsse-

lungsgrößen in Frage kommen und welche Wirkungen hiermit verbunden wären. 
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Als Ergebnis der quantitativen Analyse zeigen Bild 8.1 für die HS- und Bild 8.2 für die NS-

Ebene, wie sich die Entgeltniveaus von 19 beispielhaft betrachteten VNB1 in 2017 und 2030 

durch diese Form der horizontalen Kostenwälzung näherungsweise ändern würden. (Für das 

Betrachtungsjahr 2030 sind dabei die Auswirkungen der NEMoG-Regelungen zur Vereinheit-

lichung der Übertragungsnetzentgelte und zur Abschmelzung der vNE-Zahlungen berücksich-

tigt, nicht jedoch die Regelungen zur Herauslösung der Offshore-Anbindungskosten aus den 

Übertragungsnetzkosten.) 

Wie die Ergebnisse zeigen, würde diese Form der horizontalen Kostenwälzung bei den meisten 

VNB nur zu relativ geringen Änderungen des Entgeltniveaus führen. In einzelnen Fällen erge-

ben sich aber durchaus relevante Entlastungen von bis zu gut 0,5 ct/kWh in der HS- und rund 

1,5 ct/kWh in der NS-Ebene, jeweils für das Jahr 2030. Die auftretenden Anstiege der Entgelt-

niveaus bei den VNB, die weniger stark vom EE-Ausbau betroffen sind, fallen durchweg relativ 

gering aus. Mit Blick auf die regionale Verteilung zeigt sich insgesamt tendenziell eine Annä-

herung der Entgeltniveaus. Absenkungen der Entgelte würden überwiegend bei VNB im Nor-

den und Osten Deutschlands – v. a. solchen mit ländlich strukturiertem Netz – auftreten, wäh-

rend Netze im Westen und Süden sowie städtische Netze im Osten tendenziell von steigenden 

Entgelten betroffen wären. Beispielsweise würde sich für die NS-Ebene eine Absenkung der 

Spreizung der Entgeltniveaus bei den betrachteten VNB von ca. 6,3 ct/kWh auf ca. 6,0 ct/kWh 

in 2017 und von ca. 6,8 ct/kWh auf ca. 5,9 ct/kWh in 2030 ergeben. 

Mit Blick auf eine mögliche Umsetzung ist aber zu beachten, dass dieser Ansatz erheblichen 

Zusatzaufwand verursachen würde. Hierfür müsste ein Ausgleichsmechanismus etabliert wer-

den, der separat für jede Netz- und Umspannebene einen Kostenausgleich über alle rund 900 

deutschen VNB in den Zuständigkeitsbereichen unterschiedlicher Regulierungsbehörden ge-

währleistet. Neben der operativen Umsetzung dieses Mechanismus einschließlich Regelungen 

zum Zahlungs- und Liquiditätsmanagement müssten hierzu Gestaltungs- und Parametrierungs-

details festgelegt werden, die sich auf die Netzentgeltniveaus der VNB auswirken und daher 

voraussichtlich kontrovers diskutiert würden. Dies betrifft u. a. die Methodik zur quantitativen 

Abschätzung der EE-bedingten Netzkostenanteile und die Schlüsselungsgrößen für die Umlage 

der zu sozialisierenden Kosten. 

                                                 

1 Diese Auswertungen beruhen auf veröffentlichten Daten der VNB und auf Abschätzungen der Autoren. 
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Bild 8.1 Auswirkungen der horizontalen Wälzung abgeschätzter EE-bedingter Netzkosten 

auf die Netzentgelte eines HS-Industriekunden (Betrachtungsjahre 2017/2030) 
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Bild 8.2 Auswirkungen der horizontalen Wälzung abgeschätzter EE-bedingter Netzkosten 

auf die Netzentgelte eines NS-Haushaltskunden (Betrachtungsjahre 2017/2030) 
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Die horizontale Wälzung der mittels analytischer Kostenmodelle abgeschätzten EE-bedingten 

Netzinfrastrukturkosten erweist sich somit grundsätzlich als ein mögliches und konzeptionell 

sachgerechtes Instrument, um regionale und gebietsstrukturelle Entgeltunterschiede abzu-

schwächen. Dieser Nutzen ist im Hinblick auf eine mögliche Umsetzung allerdings mit dem 

hiermit verbundenen erheblichen Aufwand für Einführung und Betrieb eines bundesweiten 

Ausgleichsmechanismus und für die Festlegung relevanter Parameter abzuwägen. 

8.2.4 Gezielte örtliche Differenzierung der Entgelte 

Hinsichtlich einer möglichen gezielten örtlichen Differenzierung von Netzentgelten ist da-

nach zu unterscheiden, ob primär Standort- oder Einsatzentscheidungen adressiert werden 

sollen. Verbrauchsseitige Standortsignale lassen sich nur sinnvoll vermitteln, wenn zugleich 

die bestehenden Unterschiede der Entgeltniveaus aufgehoben werden. 

Solange die Niveaus der verbrauchsseitigen Netzentgelte die heute beobachtete Spreizung auf-

weisen, würde ein gezielt gesetztes Standortsignal hierdurch so stark überlagert, dass es voraus-

sichtlich keine nennenswerte Wirkung entfalten würde. Daher erscheint eine bewusste örtliche 

Differenzierung nur in Verbindung mit der bundesweiten Vereinheitlichung der Entgelte sinn-

voll. Die Differenzierung sollte sich dann vorzugsweise auf die anschlussbezogenen Entgelt-

komponenten beziehen, sofern solche eingeführt werden, da die Standortwahl zu den anschluss-

bezogenen Entscheidungen zählt. 

Es ist aber grundsätzlich abzuwägen, ob ein solches Standortsignal, das sich zwangsläufig auf 

alle Verbraucher und nicht nur auf die primär adressierten flexiblen Verbraucher beziehen 

würde, tatsächlich wünschenswert ist, da Standortentscheidungen mit einem langen Zeithori-

zont getroffen werden und die Ausbau- und Auslastungssituation des Netzes demgegenüber 

relativ schnell veränderlich ist. Ein längerfristig stabiles Standortsignal könnte sich allenfalls 

dann ergeben, wenn es sich auf großräumige und langandauernde Netzengpässe wie den Nord-

Süd-Engpass im Übertragungsnetz bezieht, wobei sich auch die Relevanz solcher Engpässe mit 

der Zeit ändert. 

Diese Gestaltungsoption erscheint daher hinsichtlich ihres ökonomischen Nutzens zumindest 

noch unklar, ist aber wahrscheinlich aufgrund ihrer weitreichenden Prämissen kurz- bis mittel-

fristig auch nicht umsetzbar. 
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Mit Blick auf die Einsatzentscheidungen flexibler Verbraucher kann die örtliche Differenzie-

rung eine sinnvolle oder sogar notwendige begleitende Maßnahme im Zuge einer möglichen 

Einführung zeitvariabler Entgeltkomponenten sein. 

Dieser Aspekt wird in Abschnitt 6.2.3 eingehender diskutiert. Die örtliche Differenzierung 

würde sich hierbei dadurch zeigen, dass die zeitlichen Variationen der Entgelte ortsabhängig 

unterschiedlich ausfallen würden. Die Anreizwirkungen dieser Gestaltungsoption würden nicht 

von der Höhe der nicht-zeitvariablen Anteile der Entgelte abhängen. Daher setzt diese Form 

der örtlichen Differenzierung nicht voraus, dass die heute bestehenden Unterschiede der Ent-

geltniveaus durch bundesweite Vereinheitlichung eliminiert werden. 

Eine örtliche Differenzierung von Netzentgelten darf in ihren Wirkungen nicht verwechselt 

werden mit einer örtlichen Gliederung des Strommarkts etwa durch Unterteilung von Gebots-

zonen oder Einführung von „Nodal Pricing“. Im Gegensatz zu diesen Ansätzen des Marktde-

signs wirken sich (entnahmeabhängige) ortsdifferenzierte Netzentgelte nicht auf die Funktions-

weise oder die Wettbewerbsintensität des Strommarkts aus, sondern auf das Nachfrageverhal-

ten der betroffenen Verbraucher. Eine Auswirkung auf den Strommarkt ergibt sich somit nur 

indirekt durch Änderungen des Nachfrageverhaltens. Es ist für die Effizienz des Strommarkts 

auch nicht problematisch, wenn sich aus Sicht des Verbrauchers das Marktpreissignal mit ei-

nem zeit- und ortsdifferenzierten Preissignal der Netzentgelte überlagern, sofern Letzteres im 

Rahmen der erreichbaren Zielgenauigkeit kostenreflexiv parametriert ist und somit (nur) netz-

seitige Kostenwirkungen abbildet. 
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9 Erzeugungsseitige Netzentgelte 

9.1 Ausgangssituation und aktuelle Debatte 

Die Netzentgeltsystematik sieht heute keine erzeugungsseitig zu zahlenden Entgelte vor. 

Vielmehr erhalten Erzeuger eine Vergütung für „vermiedene Netzentgelte“, soweit die Ein-

speisung in das Verteilungsnetz erfolgt. Dieses Instrument führt zu sachlich kaum zu recht-

fertigenden Umverteilungseffekten. Es wird mit dem NEMoG sukzessive abgeschmolzen. 

Zur Rechtfertigung dieses Instruments wird in der Regel argumentiert, mit der Vermeidung von 

Netzentgelten für die Nutzung vorgelagerter Netzebenen sei auch eine Reduktion der Leis-

tungsanforderungen an diese Ebenen und somit ihrer Kosten verbunden. Tatsächlich sind diese 

kostensenkenden Wirkungen jedoch im Allgemeinen sehr gering, wenn nicht sogar zusätzliche 

Netzkosten anfallen. Die Entscheidung des Gesetzgebers, diese Vergütungen – im Wortlaut der 

StromNEV „Entgelte für dezentrale Einspeisung“ – sukzessive abzuschmelzen, erscheint daher 

sachgerecht. Das NEMoG sieht hierzu allerdings differenzierte Regelungen für volatile und 

nicht-volatile Einspeisungen vor und räumt Bestandsanlagen mit nicht-volatiler Erzeugung ei-

nen Bestandsschutz ein, so dass Vergütungen dieser Art noch über viele Jahre anfallen werden. 

In dieser Untersuchung wird dieses Instrument jedoch nicht weiter betrachtet. 

In letzter Zeit wurde aus unterschiedlichen Gründen vorgeschlagen, auch von Erzeugungsan-

lagenbetreibern Netzentgelte oder zumindest BKZ zu erheben. 

Die wesentlichen Motivationen für diese Vorschläge betreffen sowohl die Anreiz- als auch die 

Verteilungswirkungen möglicher erzeugungsseitiger Entgelte: 

• Anreize für Standortentscheidungen: Ein ortsabhängiges erzeugungsseitiges Entgelt 

könnte ein Preissignal für die Standortwahl für neue Erzeugungsanlagen vermitteln. 

• Anreize für Einsatzentscheidungen: Ein zeitlich und örtlich differenziertes Entgelt könnte 

darüber hinaus Anreize zur Berücksichtigung der Netzbelastungssituation bei Einsatzent-

scheidungen vermitteln. 

• Finanzierungsbeitrag: Wenn Erzeuger einen Beitrag zur Finanzierung der Netzkosten leis-

ten, können verbrauchsseitige Entgelte entsprechend abgesenkt werden. 



 / Fraunhofer ISI BMWi – Netzentgeltsystematik – Bericht, 11.06.2018  133 

• Regionale Entgeltspreizung: Da Erzeugungsanlagen räumlich ungleichmäßig verteilt sind, 

könnten erzeugungsseitige Netzentgelte dazu beitragen, die regionale Spreizung der ver-

brauchsseitigen Entgeltniveaus zu reduzieren. 

Zusammenhänge mit den in Kapitel 5 diskutierten aktuellen Problemfeldern ergeben sich in 

erster Linie bei den Vorschlägen, die sich auf die Verteilungswirkungen und hierbei insbeson-

dere auf die regionale Entgeltspreizung beziehen (siehe Abschnitt 5.5). 

Hinsichtlich der Anreizwirkungen der Netzentgelte liegt für die Erzeugungsseite eine gänzlich 

andere Situation vor als für die Verbrauchsseite. Da heute keine erzeugungsseitigen Entgelte 

erhoben werden, geht es hier nicht um die auf der Verbrauchsseite dominierende Frage, ob die 

Entgeltkomponenten aus ökonomischer Sicht evtl. überhöht sind, sondern primär um die Frage, 

ob durch Einführung differenzierter Entgelte gezielte Anreize gesetzt werden sollten. 

In anderen Ländern Europas sind erzeugungsseitige Netzentgelte nicht unüblich. Struktur 

und Höhe dieser Entgelte sind aber sehr uneinheitlich geregelt. 

Die erzeugungsseitigen Entgelte spielen quantitativ teilweise eine sehr erhebliche, teilweise 

hingegen eine klar untergeordnete Rolle, wie die Übersicht über die hierdurch auf der Übertra-

gungsebene gedeckten Erlösanteile in Bild 9.1 für ausgewählte Länder zeigt. Ein sehr hetero-

genes Bild zeigt sich auch bei den strukturellen Merkmalen dieser Entgelte (Tabelle 9.1): Es 

werden teils energie-, teils kapazitätsbezogene und teils pauschale Entgelte erhoben, und die 

Entgelte sind in manchen Ländern orts- und/oder zeitdifferenziert. 

Diese Auswertung lässt erkennen, dass die in Europa praktizierten Konzepte für erzeugerseitige 

Netzentgelte (hier für die Übertragungsebene) in struktureller wie auch quantitativer Hinsicht 

weit von einer Harmonisierung entfernt sind, die auf EU-Ebene zumindest in Teilaspekten seit 

vielen Jahren diskutiert wird. Hieraus ergibt sich kein konkreter Bedarf nach einer Einführung 

erzeugerseitiger Entgelte in Deutschland, aber auch kein prinzipielles Argument dagegen und 

v. a. kein Hinweis auf eine zu präferierende Ausgestaltungsform. 



134 BMWi – Netzentgeltsystematik – Bericht, 11.06.2018   / Fraunhofer ISI 

 

Bild 9.1: Erlösanteile erzeugerseitiger Übertragungsnetzentgelte in verschiedenen Län-

dern Europas (Quelle: Fraunhofer ISI auf Basis von ENTSO-E 2013-2016) 

 

Tabelle 9.1: Struktur erzeugerseitiger Übertragungsnetzentgelte in verschiedenen Ländern 

Europas (Quelle: Fraunhofer ISI auf Basis von ENTSO-E 2014 / ACER 2014) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

NO SE AU GB IE RO FI ES BE PT DK SK F

%

Anteil der Einspeiseentgelte an den Übertragungsnetzentgelten

2013 2014 2015 2016

Bezugsgröße
Differen-

zierung
Erlösanteil

Höhe 

(2012)

Höhe 

(2012)

Energie Kapazität Pauschal zeitl. örtl. % €/MWh €/MW

Norwegen x x x 38

Schweden x x 33 4090
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Irland x x 25 5590

Rumänien x x 19 1,93
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Portugal x x 7 0,5
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Slowakische 

Republik x 4 0,5
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9.2 Ausgestaltungsoptionen 

Wie bei den verbrauchsseitigen ist auch bei möglichen erzeugungsseitigen Entgelten danach 

zu unterscheiden, ob sie nutzungsabhängig – hier also einspeisungsabhängig – oder anschluss-

bezogen sind. Einspeisungsabhängige Entgelte sind mit einem hohen Risiko verbunden, inef-

fiziente Einsatzentscheidungen anzureizen, und sind daher nicht empfehlenswert. 

Einspeisungsabhängige Entgeltkomponenten könnten zum einen darauf abzielen, kurzfristige 

Grenzkostenelemente wie Netzverlust- und Engpassmanagementkosten zu reflektieren. 

Hierzu wurde aber bereits für verbrauchsseitige Entgelte festgestellt, dass diese Entgelte quan-

titativ nur geringe Bedeutung hätten oder aber im Einzelfall Fehlanreize auslösen könnten. Dies 

trifft für erzeugungsseitige Entgelte ebenso oder sogar in besonderem Maße zu. Angesichts der 

im Vergleich zu Verbrauchern wesentlich höheren Preiselastizität der Einsatzentscheidungen 

von Erzeugern ist zu befürchten, dass umsetzungsbedingte Unschärfen solcher Entgeltkompo-

nenten die angestrebte Verbesserung der Anreizsituation konterkarieren würden. Beispiels-

weise ist zu befürchten, dass eine Entgeltkomponente zur Abbildung von Engpassmanagement-

kosten vereinzelt auch dann einen Engpass suggerieren würde, wenn ein solcher momentan gar 

nicht vorherrscht, oder dass sie die auftretenden Engpassmanagementkosten nicht in örtlich und 

zeitlich korrekter Differenzierung reflektieren würde. Diese Entgeltkomponente könnte dann 

eine Einsatzhürde für eine Erzeugungsanlage an einem bestimmten Ort auslösen und dazu füh-

ren, dass statt dieser Anlage eine Anlage an einem anderen Ort mit höheren variablen Erzeu-

gungskosten eingesetzt wird. Dies würde zu einem gesamtwirtschaftlich ineffizienten Anlagen-

einsatz führen und den Wettbewerb der Anlagenbetreiber untereinander in einer sachlich nicht 

gerechtfertigten Weise verzerren. 

Zum anderen könnten sich einspeisungsabhängige Entgeltkomponenten auf den nutzungsab-

hängigen Teil der langfristigen netzseitigen Grenzkosten beziehen, analog zu den entnahme-

abhängigen Entgeltkomponenten für Verbraucher (s. Abschnitt 6.2). Dieser Teil der Grenzkos-

ten ist bei Erzeugungsanlagen jedoch sehr gering, da Netzbetreiber hinsichtlich der Netzdimen-

sionierung allenfalls bei sehr großen Anlagenkollektiven (also v. a. im Übertragungsnetz) von 

einer nennenswerten Durchmischung der Erzeugungsprofile ausgehen können. Überwiegend 

gehen Erzeugungsanlagen hingegen mit ihrer installierten Leistung – die sehr eng mit der NAK 

korreliert ist – in die Bestimmung auslegungsrelevanter Netzbelastungsfälle ein. 
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Aus diesen Gründen erscheint die Einführung einspeisungsabhängiger Entgelte nicht empfeh-

lenswert. Die Zielsetzung, Erzeugern netzseitige Preissignale für effiziente Einsatzentscheidun-

gen zu vermitteln, kann dann nicht erfüllt werden, wäre aber aufgrund unvermeidbarer Un-

schärfen ohnehin mit dem Risiko verbunden, fallweise ineffiziente Entscheidungen anzureizen. 

Die Einführung anschlussbezogener erzeugungsseitiger Entgelte erscheint hingegen grund-

sätzlich erwägenswert, insbesondere in Form kapazitätsabhängiger Zahlungen (KP/BKZ). 

Für anschlussbezogene Entgeltkomponenten treffen die oben geäußerten Bedenken nicht zu, da 

sie keinen Einfluss auf Einsatzentscheidungen haben. Solche Entgelte könnten die langfristigen 

Kostenwirkungen des Anschlusses von Erzeugungsanlagen reflektieren, die sich grundsätzlich 

aus strukturellen und kapazitätsbezogenen Anforderungen ergeben. Der strukturelle Einfluss 

spielt bei Erzeugungsanlagen jedoch eine deutlich geringere Rolle als bei verbrauchsseitigen 

Netzanschlüssen, da im Grundsatz gefordert wird, dass Erzeugungsanlagen an geeignete Ver-

knüpfungspunkte des bestehenden Netzes angeschlossen werden und nicht etwa – jedenfalls im 

Regelfall – das Netz zu den Erzeugungsanlagen hin ausgebaut wird. Die hierfür erforderlichen 

Anschlussanlagen werden auf Kosten der Anlagenbetreiber errichtet (im Sinne flacher An-

schlusskosten). Aufgrund dieser Überlegungen erscheint es bei erzeugungsseitigen Entgelten 

vertretbar, auf eine die strukturellen Kosteneinflüsse reflektierende Komponente wie den GP 

zu verzichten. 

Damit reduziert sich der Optionenraum für erzeugungsseitige Entgelte im Wesentlichen auf 

kapazitätsabhängige periodische Entgelte (KP) oder Einmalzahlungen (BKZ). Diese Optionen 

werden in den nachfolgenden Abschnitten näher untersucht, wobei nach Ausgestaltungen ohne 

und mit expliziter Vermittlung von Preissignalen für die Standortwahl unterschieden wird. 

9.3 Kapazitätsabhängige Entgelte ohne explizites Standortsignal 

Anschlussbezogene erzeugungsseitige Entgelte, die keinen expliziten Anreiz für die Stand-

ortwahl vermitteln sollen, würden primär dazu dienen, Erzeuger an der Netzkostentragung 

zu beteiligen und die regionale Spreizung der verbrauchsseitigen Entgelte zu reduzieren. 

Mit dieser Zielsetzung erscheint die Einführung solcher Entgelte durchaus erwägenswert, vor 

allem wenn nicht andere Maßnahmen ergriffen werden, um den erzeugungsbedingten Anteil 

der regionalen Entgeltspreizung auszugleichen (siehe Abschnitt 8.2.3). 
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Über die Erbringung eines Finanzierungsbeitrags hinaus würde ein kapazitätsabhängiges erzeu-

gungsseitiges Entgelt einen Anreiz zur Begrenzung der Netzanschlusskapazität von Erzeu-

gungsanlagen auf das effiziente Maß vermitteln. Dieser Anreiz wäre zwar bei einzelnen Erzeu-

gungseinheiten wenig nutzbringend, könnte aber bei Kollektiven von Erzeugungseinheiten mit 

gemeinsamem Netzanschluss bewirken, dass die Betreiber auch Durchmischungseffekte der 

Einspeisecharakteristiken bei der Wahl der NAK berücksichtigen. Solche Durchmischungsef-

fekte dürften insbesondere dann auftreten, wenn Erzeugungseinheiten mit unterschiedlicher 

Technologie – z. B. Windenergie- und PV-Anlagen – zu einer Erzeugungsanlage vereint wer-

den. In diesem Sinne wurde auch im Rahmen der Weiterentwicklung der EE-Ausschreibungen 

bereits diskutiert, inwieweit Anreize für eine stärkere Berücksichtigung von Durchmischungs-

effekten bei Erzeugungsanlagen vermittelt werden können und sollten. 

Kapazitätsabhängige Entgelte können als KP oder BKZ ausgestaltet werden. Wenn in erster 

Linie Neuanlagen adressiert werden sollen, erscheint die Gestaltung als BKZ praktikabler. 

Für potenzielle Betreiber neuer Erzeugungsanlagen dürfte weitgehend unerheblich sein, ob ein 

solches Entgelt als periodisch zu zahlender KP oder als einmaliger BKZ ausgestaltet wird, so-

fern der auf den Investitionszeitpunkt abgezinste Barwert bei beiden Optionen ungefähr gleich 

hoch ist. Es ist davon auszugehen, dass Anlagenbetreiber in der Regel für die gesamte Nut-

zungsdauer einer Erzeugungsanlage einen Anschluss mit einer der installierten Erzeugungsleis-

tung entsprechenden NAK beanspruchen werden, so dass Überlegungen zu einer Herabsetzung 

der Anschlusskapazität oder einer frühzeitigen Stilllegung des Anschlusspunkts hier weniger 

relevant erscheinen. 

Aus Sicht der Netzbetreiber unterscheidet sich die Wirkung dieser beiden Optionen stark da-

nach, inwieweit die Entgelte auch für Bestandsanlagen erhoben werden können: 

• Bei einer Fokussierung auf Neuanlagen hat ein BKZ den Vorteil, dass ein Finanzierungsbei-

trag bei Errichtung des Anschlusses vorab für die gesamte Nutzungsdauer des Anschlusses 

erlöst werden kann; in der Netzentgeltkalkulation verteilt sich dieser Effekt allerdings auf 

die heute übliche Dauer der Auflösung von BKZ von 20 Jahren (die aber grundsätzlich auch 

überdacht werden kann). 
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• Für Bestandsanlagen erscheint hingegen allenfalls die Einführung eines KP umsetzbar, da 

die nachträgliche Erhebung eines BKZ für einen bereits bestehenden und genutzten Netzan-

schluss kaum vertretbar sein dürfte. Ein KP könnte somit Finanzierungsbeiträge auch für 

Bestandsanlagen erbringen. 

Die Umsetzbarkeit eines erzeugungsseitigen Entgelts für Bestandsanlagen erscheint allerdings 

auch dann fraglich, wenn es als KP ausgestaltet wird, da Betreiber konventioneller Anlagen mit 

Verweis auf ihre Erlössituation und Betreiber geförderter EE- und KWK-Anlagen mit Verweis 

auf die dann im Nachhinein evtl. nicht auskömmlichen Förderkonditionen Bestandsschutz ein-

fordern werden. Daher wird im Weiteren davon ausgegangen, dass ein erzeugungsseitiges Ent-

gelt realistischerweise nur für Neuanlagen umsetzbar ist. Unter dieser Prämisse wäre dann die 

Ausgestaltung als BKZ zielführender, wenn ein möglichst zügiger Mitfinanzierungseffekt 

durch Erzeuger angestrebt wird. 

Ein erzeugungsseitiger BKZ würde bei geförderten Erzeugungsanlagen voraussichtlich über 

die einschlägigen Fördersysteme refinanziert. Bei nicht geförderten Erzeugungsanlagen 

würde er sich auf die Wettbewerbssituation der Anlagenbetreiber auswirken. 

Um einen relevanten Finanzierungsbeitrag zu erreichen, müsste ein erzeugungsseitiger BKZ 

eine signifikante Größenordnung aufweisen, die deutlich über die von der Bundesnetzagentur 

für verbrauchsseitige Anschlussnehmer vorgeschlagene Bemessung hinausgeht. Nach diesem 

Vorschlag bemisst sich der BKZ nach dem LP für Benutzungsdauern über 2.500 h/a, multipli-

ziert mit der NAK (siehe Abschnitt A.5). 

Bei geförderten Erzeugungsanlagen, deren Förderkonditionen per Ausschreibung bestimmt 

werden, würde der BKZ voraussichtlich von den Bietern vollständig in ihre Angebote einge-

preist. Somit würde der hierüber erzielbare Beitrag zur Finanzierung der Netzkosten im We-

sentlichen über die EE- bzw. KWK-Fördersysteme refinanziert und die jeweiligen Umlagen 

entsprechend erhöhen. 

Für nicht geförderte, im internationalen Wettbewerb stehende Erzeugungsanlagen würde sich 

hingegen eine nicht ohne weiteres refinanzierbare zusätzliche Kostenbelastung ergeben. Mit 

Blick auf grenzüberschreitende EE-Ausschreibungen gilt dies in begrenztem Umfang auch für 

EE-Anlagen. Dieser für Erzeugungsanlagenbetreiber nachteilige Wettbewerbseffekt ist gegen 

die positiven Effekte abzuwägen, die mit einem erzeugungsseitigen Finanzierungsbeitrag zu 
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den Netzkosten verbunden sind (u. a. bezogen auf die Höhe der Netzentgelte für ebenfalls im 

internationalen Wettbewerb stehende industrielle Stromverbraucher). 

Eine grobe quantitative Abschätzung lässt erkennen, dass die Einführung erzeugungsseitiger 

KP oder BKZ für Neuanlagen – hier speziell für EE-Anlagen – bei realistischer Bemessung nur 

relativ geringe Auswirkungen auf das Niveau der verbrauchsseitigen Entgelte hätte. Die re-

gionale Spreizung der Entgeltniveaus würde hierdurch tendenziell, aber nicht durchgängig 

abgeschwächt. 

In Bild 9.2 ist für das Betrachtungsjahr 2030 differenziert nach Netzebenen dargestellt, wie 

stark die verbrauchsseitigen Entgelte – im bundesweiten Durchschnitt – bei Einführung erzeu-

gungsseitiger KP oder BKZ für EE-Neuanlagen bei den folgenden Parametrierungsvarianten 

sinken würden: 

• KP für Neuanlagen in Höhe von 16 €/kW, orientiert an den Überlegungen zur Bemessung 

der „Verteilernetzkomponente“ für technologieübergreifende EE-Ausschreibungen 

• KP für Neuanlagen in Höhe von 38 €/kW, orientiert am Ziel eines Erlösanteils (über alle 

Netzebenen) von ca. 5% im Jahr 2030 

• BKZ für Neuanlagen in Höhe von 100 €/kW; Auflösung über 20 Jahre 

• BKZ für Neuanlagen in Höhe von 200 €/kW; Auflösung über 20 Jahre 

Die Fokussierung auf EE-Anlagen erfolgt hier aufgrund der vorliegenden Datenlage, erscheint 

angesichts der nur geringen Zubauerwartungen im Bereich konventioneller Erzeugungsanlagen 

hier aber ausreichend genau. 

Bei dieser Berechnung wurde unterstellt, dass die von Erzeugungsanlagen erhobenen Entgelte 

jeweils von den durch verbrauchsseitige Entgelte zu deckenden Netzkosten ihrer Anschluss-

ebene abgesetzt werden. 
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Bild 9.2 Auswirkungen unterschiedlicher Varianten erzeugungsseitiger KP oder BKZ für 

EE-Neuanlagen auf die verbrauchsseitigen Entgelte (Betrachtungsjahr 2030) 

Es zeigt sich, dass die größten Absenkungen der verbrauchsseitigen Entgelte in der MS- und 

NS-Ebene, die geringsten in der HöS-Ebene auftreten würden. Dies ist einerseits auf die ange-

nommene Verteilung der neuen EE-Anlagen auf die Anschlussebenen und andererseits auf die 

Wirkungen der vertikalen Kostenwälzung zurückzuführen. 

Das Ausmaß der Entgeltabsenkung für Verbraucher wäre mit Abstand bei der zweiten Betrach-

tungsvariante, bei der ein KP in Höhe von 38 €/kW unterstellt wird, am höchsten. Entsprechend 

dem bei dieser Variante angestrebten Erlösanteil des erzeugungsseitigen Entgelts würde diese 

Absenkung insgesamt ca. 5% betragen. Unter Annahme typischer Benutzungsdauern wäre die-

ses Entgelt für die Anlagenbetreiber bereits mit erheblichen zusätzlichen fixen Kosten von – 

umgelegt auf die erzeugte Energiemenge – rund 1,7 ct/kWh bei Windenergieanlagen und rund 

3,8 ct/kWh bei PV-Anlagen verbunden. Bei den anderen Varianten würden deutlich geringere 

Entgeltabsenkungen in der Größenordnung von rund 2% bei einem KP von 16 €/kW und we-

niger als 1,5% bei den BKZ-Varianten erreicht. 
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Die Auswirkungen auf das Niveau der verbrauchsseitigen Entgelte können jedoch in Netzge-

bieten, die stark vom EE-Zubau betroffen sind, deutlich größer sein als im bundesweiten Durch-

schnitt. Dies verdeutlichen Bild 9.3 für die HS- und Bild 9.4 für die NS-Ebene ausgewählter 

VNB2 für die Variante eines KP in Höhe von 16 €/kW/a. 

Hier treten Absenkungen von bis zu rund 10%, in einem Fall sogar mehr als 20% auf. Diese 

Absenkungen wirken zumindest in der HS-Ebene tendenziell der heute vorherrschenden regio-

nalen Entgeltspreizung entgegen, die hier geringfügig von ca. 1,66 ct/kWh auf ca. 1,62 ct/kWh 

sinken würde. In der NS-Ebene ist dies jedoch nicht der Fall: Hier würden sich aufgrund des 

erwarteten starken Zubaus von PV-Anlagen deutliche Absenkungen auch in Gebieten im Wes-

ten und Süden Deutschlands ergeben, so dass die regionale Spreizung kaum abgeschwächt oder 

sogar noch verstärkt würde. 

 

Bild 9.3 Auswirkungen der Einführung eines KP für neue (hier EE-) Erzeugungsanlagen 

auf die Netzentgelte eines HS-Industriekunden (Betrachtungsjahr 2030) 

                                                 
2 Diese Auswertungen beruhen auf veröffentlichten Daten der VNB und auf Abschätzungen der Autoren. Bei 

diesen Auswertungen wurden die Wirkungen des NEMoG nicht in seiner endgültigen Fassung, sondern in 

einer Entwurfsfassung berücksichtigt, die die vollständige Abschmelzung der „vermiedenen Netzentgelte“, 

nicht jedoch die Vereinheitlichung der ÜNB-Netzentgelte vorsah. 
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Bild 9.4 Auswirkungen der Einführung eines KP für neue (hier EE-) Erzeugungsanlagen 

auf die Netzentgelte eines NS-Haushaltskunden (Betrachtungsjahr 2030) 

9.4 Kapazitätsabhängige Entgelte mit explizitem Standortsignal 

Erzeugungsseitige Entgelte (KP und/oder BKZ) können durch örtliche Differenzierung so ge-

staltet werden, dass sie ein Preissignal für Entscheidungen über den Standort neuer und (im 

Fall des KP) den Weiterbetrieb bestehender Erzeugungsanlagen vermitteln. 

Dies kann insbesondere dann eine Wirkung entfalten, wenn sich das gewollte Preissignal deut-

lich von den eher zufälligen Entgeltunterschieden abhebt, die etwa aus Unterschieden in den 

Kostenniveaus der Netzbetreiber herrühren. Daher wäre es für eine solche Gestaltung voraus-

sichtlich am sinnvollsten, das Entgelt und seine örtliche Differenzierung nach einer bundesweit 

einheitlichen Methodik zu ermitteln, die nicht auf die aktuellen Kostenniveaus der einzelnen 

Netzbetreiber, sondern z. B. auf standardisierte Kosten des Netzausbaus abstellt. 

Es ist zu diskutieren, ob und ggf. mit welchen Zielsetzungen eine solche Standortsteuerung 

grundsätzlich angestrebt wird und ob die Netzentgeltsystematik das bestgeeignete Instru-

ment zur Erreichung dieser Ziele ist. 

Ein wesentlicher Maßstab für die letztgenannte Frage ist die Vereinbarkeit möglicher Gestal-

tungsoptionen mit dem Anspruch an die Kostenreflexivität der Netzentgelte. Dieser Maßstab 
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ist für erzeugungsseitige Entgelte besonders relevant, da Betreiber von Erzeugungsanlagen 

auch bei ihren Standortentscheidungen – wenn auch in geringerem Maße als bei betrieblichen 

Einsatzentscheidungen – in der Regel eine deutlich höhere Preiselastizität aufweisen dürften 

als Verbraucher. Preissignale, die aufgrund unvermeidlicher Unschärfen oder sogar bewusst 

vom Maßstab der Kostenreflexivität abweichen, können bei Erzeugern eine schwerwiegendere 

Fehlsteuerung auslösen als bei Verbrauchern. Daher sollten grundsätzlich nur solche Konzepte 

für die erzeugungsseitige Standortsteuerung mittels ortsabhängiger Netzentgelte verfolgt wer-

den, die mit diesem Maßstab vereinbar sind und nicht auf eine artifizielle, von Kostentreiber-

wirkungen losgelöste Entgeltdifferenzierung hinauslaufen. 

Die Frage nach möglichen Zielen einer Standortsteuerung insbesondere für neue EE-Anlagen 

wird an verschiedenen Stellen diskutiert, u. a. auch im Rahmen des von den Institutionen der 

Autoren gemeinsam mit weiteren Partnern bearbeiteten BMWi-Vorhabens „Zukünftige Finan-

zierung von Erneuerbare-Energien-Anlagen in Deutschland“. Dort werden unterschiedliche 

mögliche Motivationen für eine Standortsteuerung betrachtet, insbesondere 

• der strukturpolitische Wunsch nach einer möglichst weitgehenden Beteiligung aller Regio-

nen am Aufbau von EE-Kapazitäten zur Verbesserung der Akzeptanz der Energiewende, 

• die Idee einer langfristigen Begrenzung des Netzausbaus auf ein festes Kapazitätsniveau 

(„Zielnetz“) in Verbindung mit der dann notwendigen Verwaltung der begrenzten Kapazität, 

• die zeitliche Synchronisation des EE- und des Netzausbaus in der Form, dass der Zubau 

von EE-Anlagen in engpassbehafteten Netzbereichen temporär gebremst wird, und 

• die Internalisierung von langfristigen netzseitigen Kostenwirkungen des Erzeugungszu-

baus in die Standortentscheidungen der Anlagenbetreiber. 

Für die beiden erstgenannten Zielsetzungen erscheint eine Umsetzung über örtlich differen-

zierte Netzentgelte nicht sinnvoll. 

Strukturpolitische Überlegungen bauen nicht oder allenfalls nachrangig auf netzseitige Kosten-

wirkungen auf und wären daher kein sinnvoller Ausgangspunkt für eine Netzentgeltkompo-

nente, die am Maßstab der Kostenreflexivität orientiert sein soll. 

Der Ansatz einer Begrenzung des Netzausbaus auf ein langfristig festgelegtes Zielnetz hätte 

zwar eine starke Auswirkung auf die Entwicklung von Netzkapazität und -kosten, würde aber 
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gerade darauf hinauslaufen, diese Entwicklung von den Anschluss- und Nutzungsentscheidun-

gen der Netznutzer loszulösen. Es wäre dann nicht mehr sachgerecht, die Nutzer mit Kosten 

eines langfristig entstehenden Netzausbaubedarfs zu konfrontieren, da dieser Ausbau konzept-

gemäß nicht mehr zugelassen würde. Für die Verwaltung der auf diese Weise langfristig be-

grenzten Kapazität wäre eher ein Konzept der Mengensteuerung – etwa im Rahmen von EE-

Ausschreibungen – naheliegend als eine Steuerung über artifiziell (da nicht kostenreflexiv) dif-

ferenzierte „Knappheitspreise“.  

Die Zielsetzungen der zeitlichen Synchronisation von EE-Ausbau und Netzausbau und der In-

ternalisierung langfristiger Kostenwirkungen in EE-Standortentscheidungen erscheinen hin-

gegen grundsätzlich mit dem Anspruch an eine kostenreflexive Netzentgeltgestaltung ver-

einbar. Diese Zielsetzungen werden nachfolgend eingehender diskutiert. 

Synchronisation von EE-Ausbau und Netzausbau 

Mit Blick auf die Synchronisation des EE- und des Netzausbaus sprechen Aspekte der prakti-

schen Umsetzbarkeit gegen den Versuch, entsprechende Standortsignale über eine erzeu-

gungsseitige Netzentgeltkomponente zu vermitteln. 

Ein solcher Ansatz hätte das Ziel, potenzielle Errichter neuer EE-Anlagen in Netzbereichen mit 

absehbaren oder bereits bestehenden Netzengpässen mit den dort anfallenden Kosten des Eng-

passmanagements und der Engpassbeseitigung (durch Netzausbau) zu konfrontieren. Eine hie-

rauf ausgerichtete Netzentgeltkomponente müsste den Beitrag einer neuen EE-Anlage zu die-

sen Kosten reflektieren. Ob dies mit hinreichender Genauigkeit auf praktikable Weise möglich 

ist, ist höchst fraglich: 

• Ein anschlussbezogenes Entgelt (KP oder BKZ) kann grundsätzlich keine von der betriebli-

chen Situation abhängigen Kostenelemente abbilden und könnte die Kosten des Engpassma-

nagements daher allenfalls in pauschaler Form berücksichtigen. Im Wesentlichen würde es 

sich voraussichtlich auf die Kosten des Netzausbaus zur Engpassbeseitigung beziehen. 

• Ein Entgelt, das diese Kosten zielgenau reflektiert und keine artifiziellen preislichen Barri-

eren durch Schein-Engpässe auslöst, müsste in sehr hoher Auflösung örtlich differenziert 

sein. Um beispielsweise beurteilen zu können, ob eine neue Einspeisung in ihrer Anschluss-

ebene einen Engpass auslöst, muss der Ort des Anschlusspunkts 

o im Niederspannungsnetz auf wenige 10 m bis wenige 100 m, 
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o im Mittelspannungsnetz auf wenige 100 m bis wenige km, 

o im Hochspannungsnetz auf wenige km bis wenige 10 km und 

o im Höchstspannungsnetz in der Regel auf einige 10 km 

bekannt sein. Dies führt zu hoher Komplexität bei der Kalkulation und Anwendung des Ent-

gelts und wirft zudem die Frage auf, ob die hierdurch sehr kleinteilige örtliche Steuerung 

tatsächlich gewollt ist. Sie wäre voraussichtlich mit signifikanten und aus Sicht der Anla-

genbetreiber „zufälligen“, da von der konkreten Netzstruktur abhängigen Entgeltunterschie-

den an eng benachbarten Orten verbunden. 

• Das Entgelt wäre in weiten Bereichen – mindestens in den Verteilungsnetzebenen – zeitlich 

höchst instabil, da sich das Ausmaß und die genaue Lage von Engpässen durch relativ un-

aufwändige Maßnahmen des Netzausbaus, der Netzumstrukturierung oder sogar der betrieb-

lichen Änderung der Netztopologie (durch Schaltmaßnahmen) schnell ändern können. 

• Sofern das Entgelt die tatsächlich zu erwartenden Netzausbaukosten zur Engpassbeseitigung 

reflektieren soll, könnte es aufgrund der Stufigkeit des Netzausbaus einen sehr hohen, fall-

weise evtl. sogar prohibitiv hohen Wert annehmen. 

Aus diesen Gründen erscheint eine auf den tatsächlichen aktuellen Netzausbauzustand abstel-

lende örtliche Steuerung bestenfalls für sehr großräumige Engpässe im Übertragungsnetz – ins-

besondere den Engpass in Nord-Süd-Richtung – praktikabel und stabil umsetzbar, wobei auch 

dieser Engpass durch bereits geplanten Netzausbau behoben werden soll. Selbst hierfür würden 

sich aber an den Übergängen zwischen den eindeutig nördlich oder südlich des Engpasses ge-

legenen Gebieten – und damit in einem großen Teil des Landes – weniger eindeutige und auch 

weniger stabile Preissignale ergeben. Ein bereits angewandtes, aber nicht auf Preissignale auf-

bauendes Instrument für die großräumige Synchronisation des EE- und des Netzausbaus ist die 

Berücksichtigung von Netzausbaugebieten (NAG) bei den EE-Ausschreibungen. Die Überle-

gungen zur Abgrenzung der NAG haben bereits gezeigt, wie schwierig es ist, den Beitrag neuer 

Erzeugungsanlagen zu bestehenden Engpässen objektiv und eindeutig ortsgenau abzuschätzen, 

und wie hoch infolgedessen der Spielraum politischer Einflussfaktoren bei dieser Abgrenzung 

ist. 
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Internalisierung langfristiger Netzkostenwirkungen durch Erzeugungszubau 

Als möglicher Anwendungsbereich für ortsbezogene erzeugungsseitige Preissignale verbleibt 

somit die Zielsetzung einer grundsätzlichen, nicht auf die konkrete Netzausbausituation be-

zogenen Internalisierung langfristiger netzseitiger Kostenwirkungen in die Standortentschei-

dungen für neue Erzeugungsanlagen. 

Mit einem solchen Preissignal könnte auf die örtliche oder regionale Ausgewogenheit von Ver-

brauch und Erzeugung abgestellt werden. Dieses Steuerungsziel verfolgt auch die „Verteiler-

netzkomponente“ (VNK) gemäß § 10 GemAV. Die Methodik zu deren Berechnung liefert ei-

nen bei der Vergabeentscheidung zu berücksichtigenden ortsabhängigen Preiszuschlag, der da-

von abhängt, ob der Bedarf nach Netzkapazität in einem betrachteten Gebiet – hier konkret 

einem Landkreis – eher von der Höchstlast oder von der Erzeugungsleistung getrieben wird. 

Dies wird unter Berücksichtigung der Höchstlast und der bereits installierten Erzeugungsleis-

tung in dem Gebiet beurteilt. Die Höhe der Komponente richtet sich nach typischen, aber nicht 

ortsspezifischen Netzausbaukosten bei gegebener Anlagengröße und -technologie. 

In Analogie hierzu wird im Rahmen eines anderen BMWi-Vorhabens diskutiert, ob auch eine 

„Übertragungsnetzkomponente“ (ÜNK) vorstellbar wäre, um EE-bedingte Kostenwirkungen 

im Übertragungsnetz zu reflektieren. Es zeigt sich allerdings, dass die sachgerechte Paramet-

rierung einer ÜNK aufgrund der komplexen Wirkungszusammenhänge im Übertragungsnetz 

wesentlich herausfordernder wäre als die Parametrierung der VNK. 

Ein Preiselement zur Internalisierung netzseitiger Kostenwirkungen in erzeugungsseitige 

Standortentscheidungen könnte in Anlehnung an die VNK gemäß § 10 GemAV ausgestaltet 

werden. Es würde sich dann aber auf Erzeugungsanlagen aller Art beziehen. 

Es könnte z. B. vorgesehen werden, dass für neue Erzeugungsanlagen in einem betrachteten 

Gebiet solange kein Entgelt (KP oder BKZ) gezahlt werden muss, bis die Erzeugungsleistung 

die Höchstlast (oder genauer die erwartete maximale Rückspeisung, die sich aus der Erzeu-

gungsleistung und der erwarteten Mindestlast ergibt) übersteigt und dann – zumindest tenden-

ziell – netzauslegungsbestimmend wird. Ab diesem Punkt würde für weitere neue Erzeugungs-

anlagen ein Entgelt erhoben, das die typischen, vom Einzelfall abstrahierten Kosten der für den 

Abtransport der eingespeisten Leistung benötigten Netzkapazität reflektiert. Auf diese Weise 

würde nur der Anteil der Netzkosten den Betreibern von (neuen) Erzeugungsanlagen angelastet, 

der nur durch die Erzeugung und nicht auch durch die Last getrieben ist. 
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Im Hinblick auf eine möglichst kostenreflexive Gestaltung der Netzentgelte erscheint ein sol-

ches Preissignal prinzipiell durchaus erwägenswert. Die Asymmetrie dahingehend, dass hier-

durch den Erzeugern nur der allein erzeugungsbedingte Anteil der Netzkosten zugeordnet 

würde und die Verbraucher (weiterhin) die gesamten verbleibenden Netzkosten tragen würden, 

erscheint angesichts der Überlegungen zur Preissensitivität der Erzeugung akzeptabel. 

Fraglich ist allerdings, ob eine solche ortsabhängige Entgeltkomponente in der Praxis mit 

ausreichender Zielgenauigkeit umgesetzt werden kann und ob sie – insbesondere bei einer 

Ausrichtung auf sehr großräumige Steuerungsziele – tatsächlich benötigt wird. 

Für die Frage, ob in einem Netzgebiet die Last oder aber die Erzeugung auslegungsbestimmend 

ist, sind in der Realität erheblich differenzierte Einflussfaktoren maßgeblich als nur die zeit-

gleiche Höchstlast und die Summe der installierten Erzeugungsleistung. Auch die Abgrenzung 

der betrachteten Gebiete ist keineswegs trivial: Einerseits hängen die Kostentreiberwirkungen 

stark von der tatsächlichen Netzstruktur ab (z. B. der Einteilung in galvanisch getrennte Netz-

bezirke). Andererseits wäre anzustreben, dass das Preissignal für objektiv und durch den Anla-

genbetreiber einfach nachvollziehbar abgegrenzte Gebiete ermittelt wird, die bundesweit einem 

konsistenten Strukturprinzip unterliegen. Die VNK erfüllt (nur) die letztgenannte Bedingung, 

indem sie sich auf Landkreise und nicht etwa auf netztechnisch abgegrenzte Gebiete bezieht. 

Ähnlich wie bei den Überlegungen zur Synchronisation von EE- und Netzausbau wäre auch bei 

dieser Ausrichtung einer ortsabhängigen Entgeltkomponente zu untersuchen, welche räumliche 

Granularität für welche Steuerungsziele erforderlich ist. Vermutlich wäre hierbei die bei der 

VNK gewählte Granularität als Obergrenze anzusehen, da eine noch feinere Unterteilung in-

nerhalb von Landkreisen oder sogar innerhalb von Kommunen voraussichtlich zu sehr instabi-

len und unübersichtlichen Preissignalen führen würde.  

Stabilere Preissignale würden sich hingegen bei einer gröberen Gestaltung als bei der VNK bis 

hin zur Einteilung des Bundesgebiets in wenige oder sogar nur zwei Gebiete ergeben. Letzteres 

würde wiederum auf eine Berücksichtigung insbesondere des heutigen Nord-Süd-Engpasses im 

Übertragungsnetz hinauslaufen (der auch der Kerngegenstand der oben erwähnten Überlegun-

gen zur möglichen Ausgestaltung einer ÜNK ist). Ob eine solche großräumige Steuerung des 

Erzeugungszubaus erstrebenswert ist, ist allerdings ganz grundsätzlich zu hinterfragen: Wie die 

Untersuchungen im Rahmen des BMWi-Vorhabens „Langfristszenarien für die Transformation 
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des Energiesystems in Deutschland“ ergeben haben, überwiegen aus einer langfristigen gesamt-

wirtschaftlichen Perspektive die Vorteile einer dargebotsoptimierten Standortwahl für EE-

Anlagen die damit verbundenen zusätzlichen Übertragungsnetzkosten im Vergleich zu einer 

allein netzkostenoptimierten Standortwahl. Bei sachgerechter Parametrierung würde eine auf 

diese großräumige Steuerung ausgerichtete Entgeltkomponente daher evtl. kaum Änderungen 

bei der Standortwahl bewirken und könnte somit weitgehend ins Leere laufen. Diese Frage 

hängt allerdings u. a. davon ab, welche Technologien zu welchen Kosten für den Übertragungs-

netzausbau zugrunde gelegt werden. 

Somit erscheint die Eignung ortsabhängiger erzeugungsseitiger Netzentgelte auch hinsicht-

lich der Zielsetzung einer Internalisierung langfristiger Netzkostenwirkungen in erzeugungs-

seitige Standortentscheidungen zumindest fraglich. 

Das Risiko von Fehlsteuerungen durch zu unscharfe Standortsignale lässt sich bei geförderten 

Erzeugungsanlagen (EE und KWK) vermutlich deutlich besser durch Instrumente der Stand-

ortsteuerung im Rahmen der Ausschreibungen begrenzen. Beim Zubau nicht geförderter Er-

zeugungsanlagen besteht diese Option nicht, so dass eine Standortsteuerung mittels ortsabhän-

giger Netzentgelte hier durchaus als geeignetes Instrument gesehen werden kann. Dabei ist al-

lerdings zu hinterfragen, ob der Fokus bei Investitionsentscheidungen für diese Erzeugungsan-

lagen zukünftig nicht stärker auf Technologieaspekten und primärenergieseitigen Standortfak-

toren liegt als auf stromnetzseitigen Bedingungen. 
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Anhang 
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A Grundzüge der heutigen Netzentgeltsystematik Strom 

A.1 Kostengrundlage 

Netzentgelte werden so ermittelt, dass sie die den Netzbetreibern zugestandenen Erlösober-

grenzen vollständig decken. Die zulässigen Erlösobergrenzen werden für jeden Netzbetreiber 

auf Basis seiner Netzkosten im Rahmen der Anreizregulierung festgelegt. Vereinfachend wird 

im Weiteren für die jährlich durch Netzentgelte zu deckenden Erlöse der Netzbetreiber der 

Begriff Netzkosten verwendet. 

Ausgangspunkt für die Bestimmung der zulässigen Erlösobergrenzen ist die Prüfung der Netz-

kosten der Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber (ÜNB und VNB) durch die Regulierungs-

behörden entsprechend den Regelungen der StromNEV. Die Netzkosten umfassen verschie-

dene Elemente: 

• Der größte Anteil ergibt sich aus den Kapital- und Betriebskosten der Planung, Errichtung, 

Instandhaltung und des Betriebs der Netzbetriebsmittel (Leitungen, Umspann- und 

Schaltstationen, Schutz- und Leittechnik etc.) einschließlich damit unmittelbar verbundener 

Prozesse wie z. B. der Beschaffung von Energie zur Deckung der Transportverluste. 

• Ein seit einigen Jahren stetig wachsender Kostenanteil resultiert aus Maßnahmen des Eng-

passmanagements durch Eingriff in den Einsatz der Erzeugungsanlagen. Während „Redis-

patch“-Maßnahmen im Bereich der konventionellen Kraftwerke bislang in erster Linie bei 

den ÜNB anfallen, betrifft die auch als „Einspeisemanagement“ bezeichnete Abregelung 

von Erzeugungsanlagen auf Basis von EE, KWK oder Grubengas gegen Entschädigung so-

wohl ÜNB als auch VNB, wobei viele Maßnahmen zwar Anlagen in den Verteilnetzen be-

treffen, aber dem Engpassmanagement im Übertragungsnetz dienen. Bei den ÜNB erreichen 

die Engpassmanagementkosten mittlerweile die Größenordnung von bis zu ca. 30-50 % der 

jährlichen Netzkosten. 

• Daneben gehen die Kosten betrieblicher Prozesse, die nicht unmittelbar mit der Netzbewirt-

schaftung zusammenhängen, aber ebenfalls zum Aufgabenspektrum der Netzbetreiber ge-

hören, in die Netzentgelte ein. Hierzu gehören etwa die Verwaltung der Kundenbeziehun-

gen, die Abwicklung des Netzzugangs (Bilanzkreis- und Ausgleichsenergiesystem) sowie 

unternehmerische Querschnittsaufgaben. 
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• Einen signifikanten Kostenanteil speziell bei den ÜNB stellen die Kosten der Vorhaltung 

von Regelleistung der Qualitäten Primärregelung, Sekundärregelung und Minutenreserve 

dar. Diese Kosten werden über die Netzentgelte verrechnet, wohingegen Kosten des Ener-

gieabrufs aus der Sekundärregel- und der Minutenreserve in die Ausgleichsenergiepreise 

eingehen, mit denen Bilanzabweichungen der Bilanzkreise abgerechnet werden. 

Die Methodik zur Ermittlung individueller Erlösobergrenzen für die Netzbetreiber regelt die 

ARegV. Die Erlösobergrenzen werden durch die Bundesnetzagentur bzw. die Landesregulie-

rungsbehörden in jährlicher Auflösung zunächst für fünfjährige Regulierungsperioden ermittelt 

und anschließend innerhalb der Perioden nach festgelegten Regeln angepasst. 

Die Ertragslage der Netzbetreiber hängt praktisch nicht von der Gestaltung der Netzentgelt-

systematik ab, da unvorhergesehene Mehr-/Mindererlöse nachträglich über das Regulie-

rungskonto ausgeglichen werden. 

Die Netzentgeltkomponenten werden jährlich im Voraus auf Grundlage der Erlösobergrenzen 

und der erwarteten Mengengerüste der entgeltrelevanten Bezugsgrößen (Leistung, Arbeit und 

– für den Grundpreis – Zahl der Zählpunkte) ermittelt. Im Nachhinein werden die tatsächlich 

realisierten Erlöse mit den Erlösobergrenzen verglichen, und Abweichungen werden über das 

Regulierungskonto unter Berücksichtigung einer Verzinsung in Folgejahren ausgeglichen. Än-

derungen des entgeltrelevanten Mengengerüsts beeinflussen somit allenfalls marginal die Er-

träge der Netzbetreiber. Solche Änderungen können u. a. dadurch entstehen, dass Netznutzer 

hinzukommen oder wegfallen oder ihr Verhalten ändern. Verhaltensänderungen können u. a. 

durch die mit den Netzentgelten vermittelten Anreize ausgelöst werden, aber auch durch andere 

Einflussfaktoren. Es bleibt aber festzuhalten, dass die Netzentgeltsystematik praktisch keine 

Effizienzanreize für die Netzbetreiber vermitteln soll. Ihre Anreizwirkungen beziehen sich viel-

mehr auf das Verhalten der Netznutzer. 

A.2 Verbrauchs- vs. erzeugungsseitige Entgelte 

Die StromNEV sieht vor, dass Netzentgelte grundsätzlich nur für die Entnahme von Strom 

(also verbrauchsseitig) entrichtet werden. Für die Einspeisung in das Netz werden keine Ent-

gelte erhoben.  

Vielmehr wird für dezentrale Einspeisungen eine Vergütung für „vermiedene Netzentgelte“ 

(vNE) für überlagerte Netzebenen an die Erzeugungsanlagenbetreiber ausgezahlt. Diese in § 18 
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StromNEV geregelte Vergütung wird für Einspeisungen in die Hochspannungsebene (110 kV) 

oder niedrigere Netz- und Umspannebenen gezahlt. Sie richtet sich nach der Höhe der durch 

die Einspeisung eingesparten Netzentgeltzahlungen (d. h. den vNE) des Betreibers der An-

schlussebene an den Betreiber der nächsthöheren Ebene. Diese Auszahlungen werden refinan-

ziert, indem sie – zusammen mit den Netzkosten – in die (verbrauchsseitigen) Netzentgelte der 

Netz-/Umspannebene, an die eine Erzeugungsanlage angeschlossen ist, eingerechnet werden. 

Die Regelungen zu vNE sind seit Langem umstritten, da die bei Ihrer Einführung vermuteten 

Kosteneinsparungen in überlagerten Ebenen in den meisten Fällen nicht oder nur in geringem 

Umfang eintreten oder sogar durch zusätzliche Netzkosten für die Integration der dezentralen 

Erzeugung überkompensiert werden. Durch das Mitte 2017 verabschiedete Netzentgeltmoder-

nisierungsgesetz (NEMoG) wurden die Regelungen stark eingeschränkt. Insbesondere werden 

zukünftig – mit Übergangsfristen – für neue Erzeugungsanlagen keine vNE-Zahlungen mehr 

gewährt, so dass dieses Instrument für Überlegungen zu einem mittelfristigen Zielmodell der 

Netzentgeltsystematik keine wesentliche Rolle mehr spielt. 

A.3 Struktur und Kalkulation verbrauchsseitiger Netzentgelte 

Verbrauchsseitige Netzentgelte werden von Letztverbrauchern und Netzbetreibern erhoben 

und sind nach vier Netzebenen und drei Umspannebenen gegliedert. Dadurch, dass auch 

Netzbetreiber Netzentgelte an Betreiber überlagerter Netzebenen zahlen, ergibt sich eine 

„vertikale Kostenwälzung“ von höheren zu niedrigeren Netzebenen. 

Bei der Ermittlung der Netzentgelte werden die vier Netzebenen Höchstspannung („HöS“, 

380 kV und 220 kV), Hochspannung („HS“, 110 kV), Mittelspannung („MS“, meist 10 kV o-

der 20 kV) und Niederspannung („NS“, 0,4 kV) sowie die drei Umspannebenen zwischen je-

weils zwei dieser Netzebenen unterschieden. Ausgangspunkt der Entgeltkalkulation sind zu-

nächst die jeweils auf die Ebenen entfallenden Netzkosten. Die Entgelte einer Ebene werden 

von den direkt an die Ebene angeschlossenen Letztverbrauchern sowie von den Betreibern der 

jeweils direkt unterlagerten Netze gezahlt. Soweit über- und unterlagerte Netze dem gleichen 

Netzbetreiber gehören, werden entsprechende Entgeltzahlungen rechnerisch unterstellt. Die 

von Betreibern unterlagerter an Betreiber überlagerter Netze gezahlten bzw. kalkulierten Ent-

gelte werden bei der Ermittlung der Entgelte für die unterlagerte Ebene den Netzkosten der 

unterlagerten Ebene hinzugerechnet. Diese Systematik führt dazu, dass die Entgelte auf allen 
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Ebenen außer der Höchstspannungsebene auch Kostenanteile aller überlagerten Ebenen abde-

cken. 

Dieser Mechanismus der „vertikalen Kostenwälzung“ reflektiert auf pauschalierte Weise die 

Tatsache, dass für die Belieferung von Kunden auf niedrigeren Ebenen im Allgemeinen – wenn 

auch heute aufgrund dezentraler Erzeugung nicht mehr generell – auch die überlagerten Ebenen 

bis hin zur Höchstspannungsebene benötigt werden. Die in der heutigen Entgeltsystematik etab-

lierte Form der Kostenwälzung wird auch als „Top-down-Kostenwälzung“ bezeichnet, da sie 

ausschließlich eine Kostenwälzung von höheren zu niedrigeren Ebenen hin vorsieht. 

Die Netzentgelte für eine Netz- oder Umspannebene ergeben sich aus den „spezifischen Jah-

reskosten“ der Ebene, die unter Anwendung einer unterstellten Gleichzeitigkeitsfunktion in 

Leistungs- und Arbeitspreise (LP/AP) umgerechnet werden. 

Die Entgeltkomponenten LP und AP werden von allen Verbrauchern erhoben, deren Verbrauch 

über eine „registrierende Leistungsmessung“ (RLM) erfasst wird. Diese Messung liefert vier-

telstündliche Verbrauchswerte für das gesamte Kalenderjahr. Als Bezugsgrößen für die Ent-

geltkomponenten sind jedoch nur der maximale viertelstündliche Verbrauchswert (für den LP) 

und der jährliche Gesamtverbrauch (für den AP) von Bedeutung. Zu den RLM-Kunden gehören 

neben Letztverbrauchern auch unterlagerte Netze. Letztverbraucher, deren Verbrauch nicht 

mittels RLM erfasst wird, werden auf Basis von „Standardlastprofilen“ (SLP) beliefert. Die 

Struktur der Netzentgelte für diese Verbraucher wird weiter unten erörtert. 

Das Verfahren zur Kalkulation der Entgeltkomponenten LP und AP für eine Netz- oder Um-

spannebene umfasst zwei Schritte. Im ersten Schritt werden die Netzkosten der betrachteten 

Ebene einschließlich der von überlagerten Ebenen herabgewälzten Kosten durch die zeitgleiche 

Jahreshöchstlast des Kollektivs der an diese Ebene angeschlossenen Letztverbraucher und un-

terlagerten Netze dividiert. Die sich ergebenden Kosten pro Leistungseinheit und Jahr werden 

als spezifische Jahreskosten der Ebene (oder mitunter auch als „Briefmarke“) bezeichnet. Die-

ser Ansatz unterstellt, dass die zeitgleiche Jahreshöchstlast der maßgebliche Treiber der Netz-

kosten ist und die Netzkosten näherungsweise proportional zur Jahreshöchst sind. (Wie in Ab-

schnitt 4.3.2 im Hauptteil erörtert wird, sind diese Annahmen jedoch nur teilweise haltbar.) 

Im zweiten Schritt werden die spezifischen Jahreskosten in Leistungs- und Arbeitspreise 

(LP/AP) umgerechnet. LP beziehen sich auf die individuelle jährliche Leistungsspitze eines 

Abnehmers (in der Einheit kW). Diese individuelle Leistungsspitze kann, muss aber nicht mit 
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der Jahreshöchstlast des Kollektivs der an die Ebene angeschlossenen Abnehmer zusammen-

fallen. AP beziehen sich auf die entnommene Energiemenge (in kWh). 

Für diese Umrechnung wird – stark pauschalierend – unterstellt, dass der Höchstlastbeitrag ei-

nes Abnehmers näherungsweise über eine vom Netzbetreiber ermittelte „Gleichzeitigkeitsfunk-

tion“ aus der individuellen (nicht zeitgleichen) Leistungsspitze und der jährlichen Energieent-

nahmemenge (d. h. Leistung und Arbeit entsprechend den obigen Definitionen) abgeschätzt 

werden kann. Konkret wird hierbei auf den Quotienten aus den individuellen Arbeits- und Leis-

tungswerten abgestellt. Dieser Quotient wird als Benutzungsdauer oder Benutzungsstunden-

zahl bezeichnet. Sie wird in der Einheit Stunden pro Jahr (h/a) angegeben. Die Benutzungsdauer 

eines Abnehmers, der während eines ganzen Jahres eine konstante Leistung bezieht, beträgt 

8.760 h/a. Entnimmt ein Abnehmer hingegen nur in einer Viertelstunde des Jahres Strom, so 

liegt seine Benutzungsdauer fast bei 0.  

Die auch als „g-Kurve“ bezeichnete Gleichzeitigkeitsfunktion wird nun so parametriert, dass 

sie jedem Abnehmer in Abhängigkeit von seiner Benutzungsdauer einen Gleichzeitigkeitsgrad 

g zwischen 0 und 1 zuweist. Dieser Faktor wird mit der individuellen Höchstleistung des Ab-

nehmers multipliziert, um den unterstellten Höchstlastbeitrag dieses Abnehmers zu ermitteln. 

Das von einem Abnehmer zu zahlende Netzentgelt könnte nun ermittelt werden, indem dieser 

unterstellte Höchstlastbeitrag mit den spezifischen Jahreskosten der betrachteten Ebene multi-

pliziert wird. 

Tatsächlich werden die Netznutzer aber nicht mit dem komplexen Modell der g-Kurve kon-

frontiert, sondern mit den Entgeltkomponenten LP und AP, die sich aus diesem Modell ergeben. 

Die Umrechnung in diese Entgeltkomponenten wird dadurch möglich, dass die g-Kurve aus 

zwei Geradenabschnitten gebildet wird. Bei einer solchen abschnittweise linearen Funktion 

können für jeden Abschnitt – hier also für die Benutzungsdauerbereiche unterhalb und oberhalb 

der in der StromNEV festgelegten Grenze von 2.500 h/a – die Preiskomponenten LP und AP 

eindeutig berechnet werden. 

Die Ermittlung der Gleichzeitigkeitsfunktion beruht auf einem Modell, das im Zusammenhang 

mit den Verbändevereinbarungen zur Netzentgeltberechnung in den Jahren 1998-2001 entwi-

ckelt und später mit relativ geringen Anpassungen in die StromNEV übernommen wurde. Die-

sem Modell liegt die seinerzeit empirisch näherungsweise untermauerte Annahme zugrunde, 

dass Abnehmer mit höherer Benutzungsdauer statistisch betrachtet einen höheren Gleichzeitig-
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keitsgrad aufweisen als Abnehmer mit geringerer Benutzungsdauer, bis hin zu einem zwangs-

läufigen Gleichzeitigkeitsgrad von 1 bei einer Benutzungsdauer von 8.760 h/a. Basierend auf 

den verwendeten empirischen Daten wurde entschieden, den tatsächlichen (unscharfen) Zusam-

menhang zwischen Benutzungsdauer und Gleichzeitigkeitsgrad durch zwei Geradenabschnitte 

anzunähern, wobei der Abschnitt für kleinere Benutzungsdauern eine höhere Steigung aufweist 

als der Abschnitt für größere Benutzungsdauern (Bild A.1). 

 

Bild A.1: Prinzip und Parametrierung der Gleichzeitigkeitsfunktion gem. StromNEV 

Da diese Gleichzeitigkeitsfunktion die tatsächlichen individuellen Höchstlastbeiträge nur nähe-

rungsweise reflektieren kann, muss die Lage der beiden Geradenabschnitte in Kenntnis der in-

dividuellen Leistungen und Benutzungsdauern der Abnehmer einer Ebene so parametriert wer-

den, dass die Summe der Produkte der individuellen Leistungen und der sich ergebenden 

Gleichzeitigkeitsgrade genau die zeitgleiche Höchstlast der Ebene ergibt. Dies ist Aufgabe der 

Netzbetreiber bei der jährlichen Kalkulation der Entgelte. Um dieses Ziel zu erreichen, können 

die Netzbetreiber zwei Parameter der Funktion anpassen, nämlich den Gleichzeitigkeitsgrad bei 

0 h/a, der gemäß StromNEV zwischen 0 und 0,2 liegen muss, und den Gleichzeitigkeitsgrad 

bei 2.500 h/a, für den keine Vorgabe existiert. Generell ist aber sicherzustellen, dass sich die 

beiden Geradenabschnitte bei 2.500 h/a schneiden und dass der Gleichzeitigkeitsgrad bei 

8.760 h/a den Wert 1 annimmt. 
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Dieses Modell der Gleichzeitigkeitsfunktion ist, wie oben erwähnt, stark pauschalierend, da die 

tatsächlichen Gleichzeitigkeitsgrade der einzelnen Entnahmeprofile der Verbraucher stark um 

die unterstellte Funktion herum streuen. Noch kritischer mit Blick auf aktuelle Entwicklungen 

ist aber, dass Verbraucher mittlerweile zunehmend in der Lage sind, ihre Benutzungsdauer bzw. 

ihren Gleichzeitigkeitsgrad zu beeinflussen, etwa durch Eigenversorgung oder durch Nutzung 

von Flexibilitäten. Die Eignung dieses Modells wird durch diese Entwicklungen zunehmend in 

Frage gestellt. 

Netzentgelte für Kunden, deren Netzanschluss nicht mit einer registrierenden Leistungsmes-

sung (RLM) ausgestattet ist und die stattdessen auf Basis von Standardlastprofilen oder Zäh-

lerstandsgangmessungen beliefert werden (nachfolgend zusammenfassend als SLP-Kunden 

bezeichnet), umfassen keinen Leistungspreis. Dafür können Netzbetreiber von diesen Kun-

den neben dem Arbeitspreis einen Grundpreis erheben. 

Ein großer Teil der Abnehmer im Niederspannungsnetz sind SLP-Kunden. Ein leistungsbezo-

genes Entgelt kann von diesen Kunden mangels Leistungsmessung naturgemäß nicht erhoben 

werden; der einzige für die Entgeltabrechnung verfügbare Messwert betrifft hier den jährlichen 

Stromverbrauch. Netzbetreiber können aber neben dem AP einen für alle über ihr Netz versorg-

ten SLP-Kunden einheitlichen Grundpreis (GP) erheben, zu dessen Höhe die StromNEV keine 

genauen Vorgaben macht. Gemäß § 17 StromNEV müssen GP und AP in einem angemessenen 

Verhältnis zueinander zu stehen, und das sich aus GP und AP ergebende Entgelt muss in einem 

angemessenen Verhältnis zu jenem Entgelt stehen, das bei einer leistungsgemessenen Ent-

nahme im Niederspannungsnetz auf der Grundlage der Arbeits- und Leistungswerte nach dem 

Standardlastprofil des Netznutzers entstehen würde. Netzbetreiber können auch darauf verzich-

ten, einen GP zu erheben. Die Bundesnetzagentur hat aber festgestellt, dass von den rund 200 

VNB in ihrem Zuständigkeitsbereich mittlerweile (Stand 2017) nur noch weniger als 10 VNB 

auf die Erhebung eines GP verzichten. 

Neben den regulären Netzentgelten erheben Netzbetreiber von den Letztverbrauchern Ent-

gelte für Mess- und Abrechnungsdienstleistungen sowie Umlagen nach dem KWK-Gesetz, 

nach § 19 StromNEV (individuelle Netzentgelte), nach § 17f EnWG (Offshore-Haftungsum-

lage) und nach § 18 AbLaV (abschaltbare Lasten). 
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Die diesen Entgelten und Umlagen zugrundeliegenden Kosten sind nicht Teil der Netzkosten, 

die die Grundlage für die Kalkulation der regulären Netzentgelte bilden. Die Kalkulations-

grundlagen und Höhe dieser Entgelte und Umlagen werden im Rahmen dieser Untersuchung 

nicht näher betrachtet. 

A.4 Ortsabhängigkeit verbrauchsseitiger Netzentgelte 

Netzentgelte werden durch jeden Netzbetreiber individuell auf Grundlage seiner Netzkosten 

und Abnahme-Mengengerüste berechnet. Sie unterscheiden sich daher von Netzgebiet zu 

Netzgebiet. Innerhalb je eines Netzgebiets hängen sie aber nicht vom Ort des Anschluss-

punkts eines Abnehmers ab. 

Die Unterschiede zwischen den Entgeltniveaus der Netzbetreiber sind erheblich. Teilweise las-

sen sich dabei regionale Unterschiede erkennen. So liegen die Entgeltniveaus in den dünn be-

siedelten, aber stark vom EE-Zubau betroffenen Gebieten im Osten und Norden Deutschlands 

tendenziell über denen im Westen und Süden. Diese Tendenzen sind jedoch nicht eindeutig. 

Es gibt vielfältige äußere Faktoren, die – neben Aspekten in der Einflusssphäre der Netzbetrei-

ber wie z. B. deren Planungs- und Betriebsgrundsätzen – die Höhe der Netzentgelte beeinflus-

sen. Hierzu gehören etwa 

• die Besiedlungsdichte und -struktur, die sich in Kenngrößen wie der flächenmäßigen Dichte 

der Höchstlast, des Energieabsatzes und der Zahl der Anschlusspunkte sowie in deren Ver-

teilung auf das Netzgebiet ausdrücken und maßgeblich darüber entscheiden, welcher Um-

fang an Leitungen und Stationen zur Erfüllung der Versorgungsaufgabe benötigt wird, 

• Eigenschaften der in ein Netz einspeisenden Erzeugungsanlagen (Anzahl, räumliche Vertei-

lung, Technologie, Leistungen), die nicht nur den Bedarf an Netzkapazität treiben, sondern 

ggf. auch die Kosten für Engpassmanagement-Maßnahmen und die Höhe der vNE-Zahlun-

gen an die Anlagenbetreiber, 

• Bodeneigenschaften und topografische Gebietseigenschaften, die den spezifischen (d. h. län-

gen- bzw. stückbezogenen) Aufwand der Errichtung und Instandhaltung von Netzbetriebs-

mitteln beeinflussen und 
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• die für die Entgeltkalkulation relevanten Leistungs- und Verbrauchswerte der Netznutzer, 

die sich wiederum aus Eigenschaften der Kundenstruktur (Haushalts-, Gewerbe- und Indust-

riekunden) und der jeweils eingesetzten Verbrauchsgeräte und -prozesse ergeben. 

Die Netzentgelte der ÜNB beruhen hingegen teilweise bereits heute auf bundesweit unter-

einander ausgeglichenen Kostenanteilen und werden gemäß NEMoG bis zum Beginn des Jah-

res 2023 sukzessive vollständig aneinander angeglichen. 

Die Vereinheitlichung der ÜNB-Netzentgelte setzt die Einführung eines Mechanismus zum 

Ausgleich der Differenzen zwischen den Kostenniveaus und den dann angeglichenen Entgelt-

niveaus der ÜNB voraus. „Horizontale“ Ausgleichsmechanismen dieser Art werden heute be-

reits für verschiedene separat erhobene Umlagen angewandt (s. oben). Im Bereich der Übertra-

gungsnetzentgelte werden aber auch die Kosten der Anbindungsleitungen von Offshore-Wind-

parks bereits heute bundesweit ausgeglichen. Diese Kosten gehen zurzeit in die Kalkulation der 

regulären Netzentgelte ein, werden aber gemäß NEMoG ab 2019 über eine Umlage finanziert. 

A.5 Baukostenzuschüsse 

Neben den periodisch zu zahlenden Netzentgelten können Netzbetreiber einmalige Baukos-

tenzuschüsse (BKZ) zur teilweisen Deckung von Netzverstärkungskosten infolge der Errich-

tung oder Erweiterung von Netzanschlüssen erheben. Adressaten der Abrechnung von BKZ 

sind die (verbrauchsseitigen) Anschlussnehmer. Bemessungsgrundlage des BKZ ist die mit 

dem Anschlussnehmer vertraglich vereinbarte Netzanschlusskapazität (NAK). 

Anschlussnehmer können einzelne Letztverbraucher mit eigenem Netzanschlusspunkt wie z. B. 

Industriebetriebe sein, aber auch Eigentümer von Gebäuden oder sonstigen Liegenschaften, in 

denen mehrere Letztverbraucher wie z. B. private Haushalte über einen gemeinsamen Netzan-

schlusspunkt versorgt werden, oder auch Betreiber von nachgelagerten Netzen. 

Der BKZ wird üblicherweise nicht als Teil der Netzentgeltsystematik gesehen, betrifft jedoch 

die gleiche Kostensphäre wie die Netzentgelte. Er bezieht sich auf Kosten für den Ausbau des 

Netzes der allgemeinen Versorgung im Zuge der Errichtung oder Erweiterung eines Netzan-

schlusses. Diese auch als „tiefe“ Anschlusskosten bezeichneten Kosten sind abzugrenzen von 

den sog. „flachen“ Anschlusskosten, die sich auf die individuell vom einzelnen Anschlussneh-

mer genutzte Anschlussleitung und damit verbundene Anschlusseinrichtungen beziehen. Die 
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flachen Anschlusskosten werden vom Anschlussnehmer individuell getragen und sind somit 

nicht Teil des BKZ.  

Die durch den Netzbetreiber vereinnahmten BKZ werden bei der Ermittlung der Netzkosten 

und damit auch der Erlösobergrenzen über 20 Jahre kostenmindernd aufgelöst und reduzieren 

so das durch Netzentgelte aufzubringende Finanzierungsvolumen. 

Eine explizite gesetzliche Grundlage für die Erhebung von BKZ existiert nur für Anschluss-

nehmer des Niederspannungsnetzes. § 11 der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) 

sieht vor, dass BKZ bis zu 50 % der anfallenden Netzverstärkungskosten betragen und nur für 

den die Schwelle von 30 kW überschreitenden Anteil der mit dem Anschlussnehmer vertraglich 

vereinbarten Netzanschlusskapazität (NAK) erhoben werden dürfen. Sie dürfen zudem pau-

schaliert auf Grundlage der in vergleichbaren Fällen durchschnittlich anfallenden Kosten be-

rechnet werden. 

Für höhere Netz- und Umspannebenen wird die Erhebung von BKZ trotz fehlender expliziter 

gesetzlicher Grundlage jedoch ebenfalls als zulässig angesehen, wie sich aus einem im Rahmen 

des Verfahrens BK6p-06-003 von der Bundesnetzagentur verfassten Positionspapier ergibt, das 

auch auf die einschlägige Rechtsprechung verweist. 

Es besteht aber für keine Netzebene eine Verpflichtung gegenüber Netzbetreibern, BKZ zu er-

heben, und nach Informationen der Bundesnetzagentur wird diese Möglichkeit auch nur durch 

einen Teil der Netzbetreiber genutzt. Ausdrücklich untersagt ist es gemäß § 8 Abs. 3 Kraft-

werks-Netzanschlussverordnung (KraftNAV), BKZ von den Anschlussnehmern erzeugungs-

seitiger Netzanschlüsse zu erheben. Entsprechend ist auch in § 17 EEG für EE-Anlagen gere-

gelt, dass Kosten für Netzoptimierung, -verstärkung und -ausbau der Netzbetreiber trägt. 

Der Anteil des BKZ an den Erlösen der Netzbetreiber ist relativ gering. Gemäß dem von vielen 

Netzbetreibern angewandten Vorschlag der Bundesnetzagentur im Rahmen des o. g. Positions-

papiers kann der BKZ für Ebenen oberhalb der Niederspannung abstrahierend von den tatsäch-

lichen Einzelfallkosten ermittelt werden, indem der LP der betreffenden Netzebene für Ver-

braucher mit mehr als 2.500 Benutzungsstunden mit der NAK multipliziert wird. Hieraus ergibt 

sich unter der Annahme, dass ein Netzanschluss im Durchschnitt mehrere Jahrzehnte genutzt 

wird, ein realistischer Erlösanteil des BKZ im kleinen einstelligen Prozentbereich. Für die Be-

messung des BKZ im Niederspannungsnetz (oberhalb der Schwelle von 30 kW) liegt ein Vor-

schlag des ehemaligen Netzbetreiberverbands VDN vor („Einheitliche Berechnungsmethoden 

für Baukostenzuschüsse“, 19.04.2007), der auf einer pauschalierten Abgrenzung von Teilen der 
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Tagesneuwerte des Niederspannungsnetzes und der direkt vorgelagerten Umspannebene be-

ruht. Auch in dieser Ebene dürfte der Erlösanteil der BKZ im kleinen einstelligen Prozentbe-

reich liegen. Diese Größenordnung ergibt sich nach Auskunft der Bundesnetzagentur auch aus 

den von den Netzbetreibern angeführten entgeltmindernden jährlichen BKZ-Auflösungen. 

A.6 Reduzierte Netzentgelte für Sonderformen der Netznutzung 

§ 19 StromNEV sieht vor, dass Letztverbrauchern mit bestimmten außergewöhnlichen Ent-

nahmeprofilen reduzierte Entgelte gewährt werden können. Im Einzelnen betrifft dies die 

Verbraucher mit stark schwankendem Leistungsbezug im Jahresverbrauch, Verbraucher mit 

einem „atypischen“ Entnahmeprofil, das nur einen geringen Beitrag zur kollektiven Höchst-

last aufweist, Verbraucher mit hohem und gleichmäßigem Strombedarf sowie Betreiber von 

Stromspeichern. 

Letztverbrauchern, die in einem Teil des Jahres keine oder eine im Vergleich zum Rest des 

Jahres erheblich reduzierte Leistungsentnahme aufweisen, wie beispielsweise saisonabhängi-

gen Verbrauchern im Landwirtschaftssektor, haben Netzbetreiber Entgelte auf Basis von Mo-

nats- statt Jahresleistungspreisen anzubieten (§ 19 Abs. 1 StromNEV). Monats-LP werden zu-

sammen mit den anderen Preiskomponenten veröffentlicht und beziehen sich auf die monatli-

chen anstelle der jährlichen maximalen Leistungswerte des Stromverbrauchs. 

Die Regelungen zur „atypischen Netznutzung“ gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV beziehen 

sich auf Letztverbraucher, die in Relation zu ihrer individuellen Höchstlast nur geringfügig oder 

gar nicht zur zeitgleichen Höchstlast in ihrer Anschlussebene beitragen. Hierzu gehören u. a. 

vielfach Betreiber von Pumpspeicherkraftwerken, die den Pumpbetrieb ihrer Kraftwerke weit-

gehend oder vollständig auf Zeiten außerhalb der „Hochlastzeitfenster“ (HLZF) legen können, 

die die Netzbetreiber zur Umsetzung dieser Regelungen bekanntzugeben haben. Eine Reduk-

tion der Entgelte wird bei den von dieser Regelung profitierenden Verbrauchern dadurch er-

reicht, dass sie den LP nur für die Stromentnahme innerhalb der HLZF zahlen und für den AP 

(für Entnahmen innerhalb und außerhalb der HLZF) der für das obere Benutzungsdauerseg-

ment geltende AP angesetzt wird. 

Regelungen zu individuellen Entgelten für stromintensive Großverbraucher mit gleichmäßiger 

Verbrauchscharakteristik finden sich in § 19 Abs. 2 Satz 2ff. StromNEV. Diese Verbraucher 
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müssen Benutzungsdauern von mindestens 7.000 h/a und einer Entnahme von mindestens 

10 GWh/a pro Abnahmestelle aufweisen. 

Einzelheiten der Methoden zur Ermittlung individueller Entgelte für die beiden letztgenannten 

Fallgruppen sind in der Festlegung BK4-13-739 der Bundesnetzagentur geregelt. Das indivi-

duelle Entgelt muss gemäß StromNEV im Fall atypischer Netznutzung aber mindestens 20%, 

im Fall verbrauchsintensiver gleichmäßiger Netznutzung je nach Benutzungsdauer mindestens 

10-20% des regulären Entgelts betragen. Die tatsächliche Höhe des individuellen Entgelts bei 

den letztgenannten Verbrauchern ergibt sich auf Basis des in der Festlegung der Bundesnetza-

gentur geregelten Modells des „physikalischen Pfads“. 

Die gegenüber dem regulären Entgeltsystem entgangenen Erlöse der Netzbetreiber infolge der 

Gewährung individueller Netzentgelte gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV werden über einen Wäl-

zungsmechanismus unter allen Netzbetreibern ausgeglichen und über eine eigene Umlage ge-

deckt, die von den Letztverbrauchern in bundesweit einheitlicher, allerdings nach Verbrauchs-

umfang gestaffelter Höhe erhoben wird. In 2017 betrug diese Umlage für kleine bis mittelgroße 

Verbraucher (bis zu 1 Mio. kWh Jahresverbrauch je Abnahmestelle) 0,388 ct/kWh. 

Betreiber von Stromspeichern, die den nach der Speicherung zurückgewonnenen Strom voll-

ständig in das Netz zurückspeisen, können nach § 19 Abs. 4 StromNEV ein individuelles Netz-

entgelt in Anspruch nehmen, das nur den LP (in der Höhe für Benutzungsdauern über 2.500 h/a) 

umfasst, und zwar nur bezogen auf den infolge von Speicherungsverlusten nicht wieder in das 

Netz zurückgespeisten Teils der Stromentnahme. Ein AP fällt bei Inanspruchnahme dieser Re-

gelung nicht mehr an. 
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B Überlegungen zur Parametrierung zeitvariabler Arbeitspreise 

B.1 Mögliche Parametrierungsmethodik 

Eine näherungsweise kostenreflexive Parametrierung zeitvariabler AP, die sich an der Wahr-

scheinlichkeit des Auftretens einer auslegungsrelevanten Netzbelastung und an den langfris-

tigen Grenzkosten des Netzes orientiert, ist im Prinzip möglich. Dies wird nachfolgend zu-

nächst an einem vereinfachten „Basisfall“ veranschaulicht. 

Für den Basisfall wird angenommen, dass alle Betriebsmittel des betrachteten Netzes ungefähr 

das gleiche zeitliche Auslastungsprofil aufweisen, und es werden auch nur verbrauchsbedingte 

(und nicht erzeugungsbedingte) Belastungen betrachtet. Diese Bedingungen sind näherungs-

weise in homogen strukturierten Verteilnetzgebieten erfüllt, in denen keine oder nur wenig de-

zentrale Erzeugung vorhanden ist. Unter diesen Bedingungen könnten viertelstündlich variie-

rende AP in folgenden Schritten ermittelt werden: 

• Im ersten Schritt wird für jede Viertelstunde des Jahres auf Basis historischer Belastungs-

profile ermittelt, mit welcher Wahrscheinlichkeit in dieser Viertelstunde die auslegungsre-

levante Netzhöchstlast auftritt. (Die Summe dieser Wahrscheinlichkeitswerte über das ge-

samte Jahr muss den Wert 1 ergeben.) 

• Im zweiten Schritt wird der von der kollektiven Höchstlast abhängige Teil der langfristigen 

Grenzkosten des betrachteten Netzes ermittelt. Diese lassen sich in der Einheit Euro/kWa 

ausdrücken (ähnlich wie ein LP) und geben an, um welchen Betrag die jährlichen Netzkosten 

langfristig zunehmen, wenn die Netzhöchstlast um 1 kW ansteigt. Die langfristigen Grenz-

kosten können durch Analyse der Kostenstrukturen von Netzerhaltungs- und Netzausbau-

maßnahmen und der relevanten Kostentreibereffekte zumindest näherungsweise abgeschätzt 

werden, etwa unter Einsatz von analytischen Kostenmodellen wie der Modell- und Refe-

renznetzanalyse. Dieser Ansatz wurde u. a. für die Parametrierung der „Verteilernetzkom-

ponente“ bei der Ausgestaltung gemeinsamer Ausschreibungen für Windenergie- und Solar-

anlagen angewandt (§ 10 GemAV). 

• Anschließend werden die im ersten Schritt erhaltenen viertelstündlichen Wahrscheinlich-

keitswerte mit dem im zweiten Schritt ermittelten Grenzkostenwert multipliziert. So ergeben 

sich Preisangaben, die mit einem einfachen konstanten Faktor in Arbeitspreise in der Einheit 

ct/kWh umgerechnet werden können. 
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Dieser Rechenweg liefert zunächst eine viertelstündliche Preiszeitreihe, deren Preisniveaus 

ebenso fein abgestuft sind wie die Wahrscheinlichkeitswerte, die im ersten Schritt ermittelt 

werden. Es ist aber problemlos möglich, diese Preiszeitreihe durch eine geringere Zahl von 

Preisniveaus anzunähern, bis hin zu einer Unterscheidung von nur zwei Preisniveaus im Sinne 

einer HLZF-Regelung. Dabei kann auch eine regelmäßige, z. B. wöchentlich wiederkehrende 

Definition der HLZF-Zeiten zugrunde gelegt werden. 

Der Basisfall stellt auf eine rein verbrauchsdominierte Netzauslegung ab. In erzeugungsdo-

minierten Netzgebieten können sich hierdurch fragwürdige und ineffiziente Anreizwirkungen 

ergeben. Eine sachgerechte Parametrierung in solchen Fällen erfordert eine richtungssensi-

tive Gestaltung der zeitvariablen AP. 

Ein allein auf die verbrauchsseitige Höchstlast ausgerichtetes Preissignal würde in einem er-

zeugungsdominierten Gebiet Verbraucher auch dann dazu anreizen, ihre Flexibilitäten für die 

Vergleichmäßigung der kollektiven Last einzusetzen, wenn diese für die Netzauslegung keine 

oder nur eine geringe Rolle spielt. Die Flexibilitäten würden dann nicht effizient eingesetzt. 

Effizienter wäre in solchen Situationen ein Preissignal, das eine Verlagerung des Verbrauchs 

auf Zeiten mit besonders hoher und somit auslegungsrelevanter Erzeugungsleistung anreizt. 

Dieses Preissignal müsste – analog zu den Überlegungen in Abschnitt 6.2.2 zum HBP – in 

solchen Situationen ein negatives Vorzeichen haben. Die entsprechende Entgeltkomponente 

wäre dann „richtungssensitiv“: Ihr Vorzeichen würde sich danach richten, ob in einem be-

stimmten Zeitpunkt mit einer hohen Netzbelastung in Richtung der Versorgung von Verbrau-

chern (positives Vorzeichen) oder des Abtransports von Erzeugungsleistung (negatives Vorzei-

chen) gerechnet wird. In Zeitpunkten, in denen nur eine niedrige Netzbelastung erwartet wird 

(gleich in welcher Richtung), würde die Entgeltkomponente einen Wert nahe 0 annehmen. 

Wie im Fall des HBP würde ein richtungssensitiver zeitvariabler AP in erzeugungsdominierten 

Gebieten keinen positiven Erlösanteil erbringen, sondern die durch andere Entgeltkomponenten 

zu deckenden Erlösanteile noch erhöhen. Dies wäre aber nicht per se problematisch, da eine 

sachgerechte Entgeltsystematik ohnehin nicht allein aus einem solchen AP bestehen kann.  

Es ist auch vorstellbar, neben der richtungssensitiven AP-Komponente eine weitere, nicht zeit-

variable und stets positive AP-Komponente vorzusehen, so dass sich insgesamt jederzeit ein 

positiver AP (oder mindestens ein AP von 0) ergibt. So würde vermieden, dass Netznutzer mit 
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negativen Preiskomponenten konfrontiert werden. Negative Preiskomponenten wären aus öko-

nomischer Sicht zwar nicht kritisch, könnten aber u. a. mit Blick auf Energieeffizienzanforde-

rungen und die Nachvollziehbarkeit der Entgeltsystematik zumindest auf Akzeptanzschwierig-

keiten, evtl. auch auf rechtliche Bedenken stoßen. 

Die Ermittlung zeitvariabler AP nach der oben skizzierten Methodik erfordert umfangreiches 

Wissen über Netzstruktur, Netznutzer und Netzbelastung, das teilweise nur den Netzbetrei-

bern vorliegt. Eine individuelle Parametrierung durch jeden einzelnen Netzbetreiber könnte 

aber Bedenken hinsichtlich der Konsistenz der Anreize in unterschiedlichen Netzgebieten 

und evtl. auch der Unbundling-Konformität aufwerfen. Um dem zu begegnen, kann erwogen 

werden, detaillierte und nachprüfbare Vorgaben zur Berechnungsmethodik zu machen. 

Ein hohes Maß an Konsistenz der Konzepte und Berechnungsmethoden für zeitvariable AP 

kann u. a. deswegen wünschenswert erscheinen, weil gebietsübergreifend tätige Aggregatoren 

an den Entscheidungen der Verbraucher über den Einsatz ihrer Flexibilitäten zwecks Minimie-

rung der Entgeltbelastung mitwirken könnten. Es ist auch vorstellbar, dass sich ein Markt für 

technische Einrichtungen und Steuerungskonzepte zur Nutzung solcher Flexibilitäten entwi-

ckelt und sich umso effektiver etablieren kann, je stärker die Konzepte unterschiedlicher Netz-

betreiber für zeitvariable AP übereinstimmen. 

Bedenken hinsichtlich der Unbundling-Konformität können dadurch begründet sein, dass die 

Festlegung von Preisniveaus und Zeitfenstern die wirtschaftlichen Interessen von Lieferanten 

und Händlern berühren kann. Wenn ein Lieferant beispielsweise für den Folgetag eine Überde-

ckung seines Bilanzkreises befürchtet, kann es für ihn wirtschaftlich vorteilhaft sein, wenn 

durch einen niedrigeren AP oder das Aussetzen eines ursprünglich geplanten HLZF ein Mehr-

verbrauch in seinem Bilanzkreis angereizt wird. Der Lieferant kann daher ein Interesse haben, 

die diesbezüglichen Entscheidungen eines Netzbetreibers zu beeinflussen, was bei nicht oder 

nicht ausreichend entflochtenen Unternehmen problematische Konsequenzen auch hinsichtlich 

des Gebots der Diskriminierungsfreiheit haben kann. 

Vorgaben zum Konzept und zur Berechnungsmethodik zeitvariabler AP können verschiedene 

Aspekte betreffen wie z. B.  

• die Definition/Abgrenzung der Netz- und Umspannebenen, deren Belastungssituation die 

zeitvariablen Preise reflektieren sollen, 
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• die Granularität der Preise und Zeitfenster (Preisniveaus, zeitliche Differenzierung, örtliche 

Differenzierung) sowie die Fristen für Festlegungen und Anpassungen, 

• die für die Ermittlung von Preisverläufen zu verwendenden Daten und die durchzuführenden 

Rechenschritte sowie 

• die Methodik zur Berechnung der langfristigen netzseitigen Grenzkosten oder zahlenmäßige 

Vorgaben für die Grenzkosten (differenziert u. a. nach Netz-/Umspannebenen). 

Noch weitergehend könnte erwogen werden, die Verantwortung für die Berechnung zeitvari-

able AP einer zentralen Instanz wie z. B. der Bundesnetzagentur zu übertragen. Inwieweit dies 

angesichts der erforderlichen Daten praktikabel umsetzbar ist, hängt stark vom Gestaltungskon-

zept ab (betrachtete Netzebenen, Granularität der Preise, Fristen etc.). 

B.2 Ausgestaltungsbeispiel 

Beispielhaft wird nachfolgend zur Veranschaulichung eine von vielen vorstellbaren Ausge-

staltungsformen zeitvariabler AP beschrieben. Dieses Konzept erscheint vergleichsweise ein-

fach umsetzbar. Es stellt aber ausschließlich auf die Belastungssituation im Übertragungs-

netz ab und muss schon deshalb keinesfalls anderen möglichen Konzepten überlegen sein. 

Die Zielsetzung dieses Konzepts besteht darin, Verbrauchern in allen Netz- und Umspannebe-

nen ein Preissignal zu vermitteln, das sich auf die Auslastung des derzeitigen Nord-Süd-Eng-

passes im deutschen Übertragungsnetz bezieht. Es könnte wie folgt ausgestaltet werden: 

• Kernelement des Konzepts ist ein AP-Zuschlag, der nur innerhalb definierter HLZF erhoben 

wird. Dieser Zuschlag wird zusätzlich zu den netzbetreiberspezifischen AP-Komponenten 

erhoben. Er kann ein positives oder negatives Vorzeichen annehmen. 

• Der AP-Zuschlag ist ortsabhängig. Als Granularität für die örtliche Differenzierung könnte 

z. B. – wie bei der Verteilernetzkomponente gemäß § 10 GemAV – eine Einteilung nach 

Landkreisen zugrunde gelegt werden. Innerhalb jedes Landkreises würde dann ein einheitli-

cher Zuschlag erhoben. Das Vorzeichen und die Höhe des Zuschlags innerhalb eines Land-

kreises richten sich danach, wie stark und in welcher Richtung sich Stromentnahmen aus 

dem Netz in diesem Landkreis auf die Belastung der Nord-Süd-Verbindungen im Übertra-

gungsnetz auswirken. So würde sich z. B. in Zeitpunkten mit hoher Auslastung dieser Ver-

bindungen in Nord-Süd-Richtung ein positiver Zuschlag in süddeutschen und ein negativer 
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Zuschlag in norddeutschen Gebieten ergeben. (Die Auswirkungen von Stromentnahmen an 

bestimmten Orten auf die Belastung bestimmter Leitungen können für eine gegebene Netz-

situation mittels Lastflussberechnungen ermittelt werden, wobei Annahmen für die örtliche 

Verteilung der Einspeisungen getroffen werden müssen.) 

• Der AP-Zuschlag wird in allen Netz- und Umspannebenen der Netze in einem Landkreis in 

einheitlicher Höhe erhoben. Hierdurch wird reflektiert, dass die Auswirkungen von Strom-

entnahmen innerhalb eines relativ kleinen Gebiets (eines Landkreises) auf den Nord-Süd-

Engpass im Übertragungsnetz kaum davon abhängen, auf welcher Ebene sie stattfinden. 

• Die zeitliche Lage der HLZF wird jeweils für den Folgetag auf Basis von Prognosen zur 

Höhe der EE-Einspeisungen (und anderen Eingangsdaten) berechnet und bekanntgegeben, 

und zwar mit ausreichendem Vorlauf vor dem Handelsschluss des day-ahead-Spotmarkts. 

Alternativ – sofern dies als nutzbringend erachtet wird – könnten auch längerfristig die Zei-

ten möglicher HLZF bekanntgegeben werden, die dann aber je nach EE-Prognose für den 

Folgetag ausgesetzt werden können. So könnten sich Verbraucher und Marktteilnehmer evtl. 

besser auf die zu erwartenden HLZF-Zeiten einstellen. Die Aussetzung eines HLZF würde 

signalisieren, dass für den betreffenden Zeitraum keine hohe Auslastung des Engpasses er-

wartet wird. 

Bei diesem Konzept könnte die Berechnung des AP-Zuschlags – basierend auf Informationen 

zu den langfristigen leistungsabhängigen Grenzkosten der Nord-Süd-Verbindungen im Über-

tragungsnetz sowie den oben erwähnten Lastflussberechnungen – sowie der HLZF-Zeiten 

grundsätzlich durch die ÜNB oder auch eine zentrale Stelle wie die Bundesnetzagentur erfol-

gen. Daten von den VNB würden hierfür voraussichtlich nicht benötigt. Die Umsetzung des 

Konzepts würde allerdings zu Erlöswirkungen bei den VNB führen, die dann bei deren Entgelt-

kalkulation berücksichtigt und bedarfsweise über das Regulierungskonto ausgeglichen werden 

müssten. 

Auch dieses vergleichsweise einfache Konzept wäre aber mit zusätzlicher Komplexität für 

Netzbetreiber und Netznutzer verbunden. Ob es insgesamt ökonomisch vorteilhaft ist, müsste 

daher auf Grundlage einer eingehenderen Kosten-Nutzen-Analyse abgewogen werden. Hin-

sichtlich der Wirksamkeit dieses Preissignals wäre dabei unter anderem zu berücksichtigen, 

dass es von anderen Anreizwirkungen überlagert wird und heute nur von einem Teil der Strom-

verbraucher – nämlich v. a. den größeren RLM-Kunden – überhaupt wahrgenommen werden 

kann. Zudem wäre zu beurteilen, welche Flexibilitätspotenziale bei diesen Verbrauchern heute 
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bestehen und mit einem solchen Preissignal ausgeschöpft werden könnten und inwieweit es 

sich für Verbraucher lohnen würde, hierfür zusätzliche Flexibilitäten zu schaffen. Letzteres 

hängt auch davon ab, wie stabil dieses Preissignal aufrechterhalten würde, wenn z. B. durch 

fortschreitenden Netzausbau die Bedeutung dieses Engpasses abnimmt. Insofern wäre auch ab-

zuwägen, ob durch ein solches Instrument bei den Flexibilitätsanbietern wirtschaftliche Inte-

ressen gegen einen zügigen Netzausbau entstehen könnten. 
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C Ergänzende Darstellungen zu quantitativen Auswertungen 

C.1 Betrachtete Typkunden 

Die untenstehenden Tabellen geben die Eigenschaften und Parameter der Typkunden wieder, 

die bei den in Abschnitt 6.4 dargestellten quantitativen Analysen betrachtet werden. Die für die 

Entgeltberechnung benötigten quantitativen Parameter sind 

• für den Leistungspreis die (individuelle) Jahreshöchstleistung der Stromentnahme in kW, 

• für den Arbeitspreis die jährliche Stromentnahme (Arbeit) in kWh/a, 

• für den Grundpreis die Zahl der Netzanschlusspunkte und 

• für den Kapazitätspreis die Netzanschlusskapazität in kW. 

Es werden Typkunden mit Anschluss an eine der vier Netzebenen Höchstspannung („HöS“), 

Hochspannung („HS“), Mittelspannung („MS“) und Niederspannung („NS“) oder eine der zwei 

Umspannebenen Hoch-/Mittelspannung („HSMS“) und Mittel-/Niederspannung („MSNS“) be-

trachtet. (Die Umspannebene zwischen HöS- und HS-Netz ist im Modell mangels differenzier-

ter Verbrauchsdaten nicht explizit abgebildet.) 

Für jede Anschlussebene werden Typkunden mit unterschiedlichen Größen und sonstigen 

Merkmalen betrachtet. Diese Merkmale gehen aus den Kurzbezeichnungen der Typkunden her-

vor. Es werden folgende Merkmale unterschieden: 

• Anschlussebene (Kürzel s. oben) 

• Anschlussleistung („groß“ / „klein“) 

• Benutzungsdauer („hoch“ / „niedrig“) 

• Vorhandensein einer Eigenversorgungsanlage („EV“) 

• nur bei Haushaltskunden: Gebäudetyp Ein-/Mehrfamilienhaus („EFH“ / „MFH“) 

Bei den Typkunden mit Eigenversorgungsanlagen wird unterstellt, dass das – ausschließlich für 

RLM-Kunden relevante – Instrument der Netzreservekapazität gem. § 30 Abs. 1 Nr. 7 Strom-

NEV nicht in Anspruch genommen wird. 
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Ebene Charakterisierung Bezeichnung 
Jahreshöchst-

leistung [kW] 

Arbeit 

[kWh/a] 

Anschluss-

punkte  

Anschluss- 

kapazität [kW] 

HöS 
Große Anschlusskapazität, 

hohe Benutzungsdauer 
HöS_groß_hoch 200.000 1.200.000.000 2 250.000 

HöS 

Große Anschlusskapazität, 

hohe Benutzungsdauer, mit 

Eigenversorgung 

HöS_groß_hoch_EV 200.000 600.000.000 2 250.000 

HöS 
Kleine Anschlusskapazität, 

hohe Benutzungsdauer 
HöS_klein_hoch 80.000 480.000.000 2 100.000 

HöS 

Kleine Anschlusskapazität, 

hohe Benutzungsdauer, mit 

Eigenversorgung 

HöS_klein_hoch_EV 80.000 240.000.000 2 100.000 

HS 
Große Anschlusskapazität, 

hohe Benutzungsdauer 
HS_groß_hoch 20.000 132.000.000 2 25.000 

HS 

Große Anschlusskapazität, 

hohe Benutzungsdauer, mit 

Eigenversorgung 

HS_groß_hoch_EV 20.000 66.000.000 2 25.000 

HS 
Große Anschlusskapazität, 

niedrige Benutzungsdauer 
HS_groß_niedrig 20.000 32.000.000 2 25.000 

HS 

Große Anschlusskapazität, 

niedrige Benutzungsdauer, 

mit Eigenversorgung 

HS_groß_niedrig_EV 20.000 16.000.000 2 25.000 

HS 
Kleine Anschlusskapazität, 

hohe Benutzungsdauer 
HS_klein_hoch 7.200 47.520.000 2 9.000 

HS 

Kleine Anschlusskapazität, 

hohe Benutzungsdauer, mit 

Eigenversorgung 

HS_klein_hoch_EV 7.200 23.760.000 2 9.000 

HS 
Kleine Anschlusskapazität, 

niedrige Benutzungsdauer 
HS_klein_niedrig 7.200 11.520.000 2 9.000 

HS 

Kleine Anschlusskapazität, 

niedrige Benutzungsdauer, 

mit Eigenversorgung 

HS_klein_niedrig_EV 7.200 5.760.000 2 9.000 

Tabelle C.1: Betrachtete RLM-Typkunden in den Ebenen HöS und HS 
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Ebene Charakterisierung Bezeichnung 
Jahreshöchst-

leistung [kW] 

Arbeit 

[kWh/a] 

Anschluss-

punkte 

Anschluss- 

kapazität [kW] 

HS/MS 
Große Anschlusskapazität, 

hohe Benutzungsdauer 
HSMS_groß_hoch 12.000 60.000.000 1 15.000 

HS/MS 
Große Anschlusskapazität, 

niedrige Benutzungsdauer 
HSMS_groß_niedrig 12.000 18.000.000 1 15.000 

HS/MS 
Kleine Anschlusskapazität, 

hohe Benutzungsdauer 
HSMS_klein_hoch 3.200 16.000.000 1 4.000 

HS/MS 
Kleine Anschlusskapazität, 

niedrige Benutzungsdauer 
HSMS_klein_niedrig 3.200 4.800.000 1 4.000 

MS 
Große Anschlusskapazität, 

hohe Benutzungsdauer 
MS_groß_hoch 480 2.400.000 1 600 

MS 

Große Anschlusskapazität, 

hohe Benutzungsdauer, mit 

Eigenversorgung 

MS_groß_hoch_EV 480 1.200.000 1 600 

MS 
Große Anschlusskapazität, 

niedrige Benutzungsdauer 
MS_groß_niedrig 480 768.000 1 600 

MS 

Große Anschlusskapazität, 

niedrige Benutzungsdauer, 

mit Eigenversorgung 

MS_groß_niedrig_EV 480 384.000 1 600 

MS 
Kleine Anschlusskapazität, 

hohe Benutzungsdauer 
MS_klein_hoch 80 400.000 1 100 

MS 

Kleine Anschlusskapazität, 

hohe Benutzungsdauer, mit 

Eigenversorgung 

MS_klein_hoch_EV 80 200.000 1 100 

MS 
Kleine Anschlusskapazität, 

niedrige Benutzungsdauer 
MS_klein_niedrig 80 128.000 1 100 

MS 

Kleine Anschlusskapazität, 

niedrige Benutzungsdauer, 

mit Eigenversorgung 

MS_klein_niedrig_EV 80 64.000 1 100 

Tabelle C.2: Betrachtete RLM-Typkunden in den Ebenen HS/MS und MS 
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Ebene Charakterisierung Bezeichnung 
Jahreshöchst-

leistung [kW] 

Arbeit 

[kWh/a] 

Anschluss-

punkte 

Anschluss- 

kapazität [kW] 

MS/NS 
Große Anschlusskapazität, 

hohe Benutzungsdauer 
MSNS_groß_hoch 200 600.000 1 250 

MS/NS 
Große Anschlusskapazität, 

niedrige Benutzungsdauer 
MSNS_groß_niedrig 200 300.000 1 250 

MS/NS 
Kleine Anschlusskapazität, 

hohe Benutzungsdauer 
MSNS_klein_hoch 64 192.000 1 80 

MS/NS 
Kleine Anschlusskapazität, 

niedrige Benutzungsdauer 
MSNS_klein_niedrig 64 96.000 1 80 

NS 
Große Anschlusskapazität, 

hohe Benutzungsdauer 
NS_groß_hoch 100 500.000 1 125 

NS 

Große Anschlusskapazität, 

hohe Benutzungsdauer, mit 

Eigenversorgung 

NS_groß_hoch_EV 100 250.000 1 125 

NS 
Große Anschlusskapazität, 

niedrige Benutzungsdauer 
NS_groß_niedrig 100 160.000 1 125 

NS 

Große Anschlusskapazität, 

niedrige Benutzungsdauer, 

mit Eigenversorgung 

NS_groß_niedrig_EV 100 80.000 1 125 

NS 
Kleine Anschlusskapazität, 

hohe Benutzungsdauer 
NS_klein_hoch 40 200.000 1 50 

NS 

Kleine Anschlusskapazität, 

hohe Benutzungsdauer, mit 

Eigenversorgung 

NS_klein_hoch_EV 40 100.000 1 50 

NS 
Kleine Anschlusskapazität, 

niedrige Benutzungsdauer 
NS_klein_niedrig 40 64.000 1 50 

NS 

Kleine Anschlusskapazität, 

niedrige Benutzungsdauer, 

mit Eigenversorgung 

NS_klein_niedrig_EV 40 32.000 1 50 

Tabelle C.3: Betrachtete RLM-Typkunden in den Ebenen MS/NS und NS 
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Ebene Charakterisierung Bezeichnung 
Jahreshöchst-

leistung [kW] 

Arbeit 

[kWh/a] 

Anschluss-

punkte 

Anschluss- 

kapazität [kW] 

NS Haushalt groß in EFH HH_groß_EFH - 6.000 1 30 

NS 
Haushalt in EFH mit PV-

Eigenversorgung 
HH_groß_EFH_EV - 4.000 1 30 

NS Haushalt groß in MFH HH_groß_MFH - 4.000 0,25 30 

NS Haushalt klein in EFH HH_klein_EFH - 2.500 1 30 

NS Haushalt klein in MFH HH_klein_MFH - 1.500 0,25 30 

NS 
Kleingewerbe hoher Ver-

brauch 
Gewerbe_groß - 50.000 1 30 

NS 
Kleingewerbe geringer Ver-

brauch 
Gewerbe_klein - 15.000 1 30 

Tabelle C.4: Betrachtete SLP-Typkunden 
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C.2 Auswertungen für Entgeltstrukturvarianten 

Ergänzend zu den in den Abschnitten 6.4.3 und 6.4.4 für die vier Netzebenen HöS, HS, MS und 

NS wiedergegebenen Berechnungsergebnissen zu den betrachteten Entgeltstrukturvarianten 

sind nachfolgend die Ergebnisse für die Umspannebenen HS/MS und MS/NS dargestellt. Ta-

belle C.5 gibt die Entgeltkomponenten wieder, die sich bei den Varianten Referenz, 1 und 2a/b 

für diese Ebenen ergeben. (Die Varianten 2a und 2b unterscheiden sich nur für die NS-Ebene 

und sind daher hier zusammengefasst.) Bild C.3 und Bild C.4 zeigen die resultierenden jährli-

chen Entgelte für die Typkunden der Ebenen HS/MS bzw. MS/NS. 

 

Ebene Entgeltkomponente Referenz Variante 1 Variante 2a/2b 

HS/MS 

GPA [Tsd.€/a] - 115,34 255,16 

KP [€/kWa] - 9,18 20,30 

AP1 [ct/kWh] 2,83 1,71 

0,22 

AP2 [ct/kWh] 0,37 0,22 

LP1 [€/kWa] 12,01 7,24 - 

LP2 [€/kWa] 73,61 44,38 - 

MS/NS 

GPA [€/a] - 3485 7284 

KP [€/kWa] - 4,58 9,57 

AP1 [ct/kWh] 3,06 1,91 

0,71 

AP2 [ct/kWh] 0,70 0,44 

LP1 [€/kWa] 12,33 7,69 - 

LP2 [€/kWa] 71,39 76,52 - 

Tabelle C.5: Resultierende Entgeltkomponenten für die HS/MS- und die MS/NS-Ebene 
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Bild C.3: Jährliche Entgelte für HS/MS-Typkunden bei den betrachteten Varianten 

 

Bild C.4: Jährliche Entgelte für MS/NS-Typkunden bei den betrachteten Varianten 
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