
 

 

                                                     

 

 

 

 
 

Leitfaden  
 

zur  
Genehmigung individueller  
Netzentgeltvereinbarungen  

nach § 19 Abs. 2 S. 1 und 2 StromNEV 
 
 

2009  
 

 



 1

Gliederung 

 

1 EINLEITUNG .............................................................................................................................................. 2 
2 GENERELLE AUSLEGUNGSGRUNDSÄTZE ZUR GENEHMIGUNG INDIVIDUELLER 
NETZENTGELTE GEMÄß § 19 ABS. 2 STROMNEV.................................................................................... 3 

2.1 ZEITPUNKT DER ANTRAGSTELLUNG....................................................................................................... 3 
2.2 TATSÄCHLICHER EINTRITT DER MINDESTVORAUSSETZUNGEN .............................................................. 4 
2.3 GEGENSTAND DER GENEHMIGUNG......................................................................................................... 5 
2.4 LAUFZEIT DER GENEHMIGUNG............................................................................................................... 5 
2.5 AUSWIRKUNG AUF DIE NETZENTGELTE DER ÜBRIGEN NETZNUTZER...................................................... 5 
2.6 LETZTVERBRAUCHER MIT MEHREREN ZÄHLPUNKTEN............................................................................ 6 
2.7 OBJEKTNETZBETREIBER ALS LETZTVERBRAUCHER................................................................................ 6 

3 NETZNUTZUNG ZU BESONDEREN ZEITEN – TATBESTANDSVORAUSSETZUNGEN 
GEMÄß § 19 ABS. 2 S. 1 STROMNEV .............................................................................................................. 7 

3.1 ERGÄNZUNGEN UND KLARSTELLUNGEN ZUR BISHERIGEN GENEHMIGUNGSPRAXIS ............................... 7 
3.1.1 Höhe des Sicherheitsabschlages bei Ermittlung der Zeitfenster ....................................................... 7 
3.1.2 Berücksichtigung vertraglicher und technischer Gegebenheiten...................................................... 8 
3.1.3 Top-Down-Überdeckung der Hochlastzeiten .................................................................................. 10 
3.1.4 Entnahmen durch Nachtspeicherheizungen .................................................................................... 10 
3.1.5 Einführung einer Erheblichkeitsschwelle........................................................................................ 11 
3.1.6 Einbeziehung der Jahresarbeit bei der Ermittlung der Entgeltreduktion ....................................... 13 
3.1.7 Zusammenfassung mehrer Abnahmestellen .................................................................................... 15 
3.1.8 Abgrenzung zu § 19 Abs. 1 StromNEV im Hinblick auf saisonale Betriebe.................................... 16 

3.2 AUSLEGUNGSGRUNDSÄTZE 2009 ......................................................................................................... 16 
3.2.1 Ermittlung der Zeitfenster ............................................................................................................... 16 
3.2.2 Ermittlung des Entgelts ................................................................................................................... 18 
3.2.3 Erheblichkeitsschwelle .................................................................................................................... 20 
3.2.4 Bagatellgrenze................................................................................................................................. 20 

4 INTENSIVE NETZNUTZUNG – TATBESTANDSVORAUSSETZUNGEN GEMÄß § 19 ABS. 2 S. 2 
U. 3 STROMNEV................................................................................................................................................ 20 

4.1 GENEHMIGUNGSVORAUSSETZUNGEN ................................................................................................... 21 
4.1.1 Mindestvoraussetzungen ................................................................................................................. 21 
4.1.2 Deckelung des individuellen Netzentgelts ....................................................................................... 21 

4.2 INDIVIDUELLES NETZENTGELT............................................................................................................. 21 
4.2.1 Modellherleitung ............................................................................................................................. 21 
4.2.2 Bildung des Physikalischen Pfads................................................................................................... 22 
4.2.3 Berechnung des individuellen Netzentgelts ..................................................................................... 23 

5 ANTRAGSUNTERLAGEN ...................................................................................................................... 25 
5.1 UNTERLAGEN FÜR EINEN ANTRAG NACH § 19 ABS. 2 S. 1 STROMNEV: .............................................. 25 
5.2 UNTERLAGEN FÜR EINEN ANTRAG NACH § 19 ABS. 2 S. 2 STROMNEV ............................................... 27 

 



 2

1 Einleitung 

Gemäß § 16 StromNEV werden die von Lieferanten und Letztverbrauchern zu zahlenden 
allgemeinen Netzentgelte ausgehend vom Prinzip der Verursachungsgerechtigkeit auf der 
Basis der sog. Gleichzeitigkeitsfunktion ermittelt. Abweichend hiervon eröffnet § 19 Abs. 2 
StromNEV die Möglichkeit, einem Letztverbraucher unter bestimmten Voraussetzungen ein 
individuelles Netzentgelt anzubieten. Ein Anspruch auf Angebot eines individuellen Netzent-
gelts besteht gemäß § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV zum einen dann, wenn auf Grund vorlie-
gender oder prognostizierter Verbrauchsdaten oder auf Grund technischer oder vertraglicher 
Gegebenheiten offensichtlich ist, dass der Höchstlastbeitrag eines Letztverbrauchers vorher-
sehbar erheblich von der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen dieser Netz- oder 
Umspannebene abweicht. Darüber hinaus können Letztverbraucher gemäß § 19 Abs. 2 S. 2 
u. 3 StromNEV ein individuelles Netzentgelt dann verlangen, wenn die Stromabnahme aus 
dem Netz der allgemeinen Versorgung an einer Abnahmestelle 7.500 Stunden im Jahr er-
reicht, der Stromverbrauch an dieser Abnahmestelle im letzten Kalenderjahr 10 Gigawatt-
stunden überschritten hat und der betreffende Letztverbraucher aufgrund seiner besonderen 
Anschlusssituation zu einer Senkung oder zu einer Vermeidung der Erhöhung der Netzkos-
ten dieser und aller vorgelagerter Netz- und Umspannebenen beiträgt.  

Bei der nach § 19 Abs. 2 S. 5 StromNEV erforderlichen Genehmigung durch die Bundes-
netzagentur ist ferner zu beachten, dass das zu vereinbarende individuelle Netzentgelt 50% 
des veröffentlichen Netzentgelts nicht unterschreiten darf und die Vereinbarung nur unter 
dem Vorbehalt erfolgt, dass die in den Sätzen 1 bis 4 genannten Voraussetzungen auch tat-
sächlich eintreten, vgl. § 19 Abs. 2 S. 4 und 10 StromNEV. 

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat im Laufe des Jahres 2008 zahlreiche 
Genehmigungen individueller Netzentgelte für beide einschlägigen Gruppen von Letzt-
verbrauchern erteilt. Die dabei gewonnenen Erfahrungen haben die Beschlusskammer dazu 
veranlasst, in einer mit den betroffenen Unternehmen und Interessenverbände durchgeführ-
ten öffentlichen Konsultation die Möglichkeit einer sinnvollen und erforderlichen Weiterent-
wicklung der sich im Rahmen der bisherigen Spruchpraxis der Beschlusskammern 4 und 8 
herausgebildeten Auslegungs- und Verfahrensgrundssätze zu erörtern. Zu diesem Zwecke 
wurde am 15.10.2008 auf den Internetseiten der Bundesnetzagentur der Entwurf eines Leit-
fadens zur Genehmigung individueller Netzentgeltvereinbarungen nach § 19 Abs. 2 S. 1 und 
2 StromNEV veröffentlicht.  

Im Rahmen einer 4-wöchigen Stellungnahmefrist haben sich insgesamt 25 Unternehmen, 
Interessenverbände und sonstige interessierte Personen zu dem Konsultationspapier geäu-
ßert, darunter sowohl Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber als auch atypische Letzt-
verbraucher und deren Verbände. Dabei wurden von den Teilnehmern der Konsultation sehr 
viele und aus Sicht der Beschlusskammer konstruktive Vorschläge zur Ergänzung und Ver-
besserung der allgemeinen Auslegungsgrundsätze zur Genehmigung individueller Netzent-
gelte nach § 19 Abs. 2 StromNEV gemacht. 

Nach umfassender Bewertung und Abwägung der in den Stellungnahmen geäußerten Vor-
schläge soll der nunmehr erstellte Leitfaden dazu dienen, den betroffenen Letztverbrauchern 
und Netzbetreibern für die Zukunft, d.h. ab dem Genehmigungszeitraum 2009, transparente 
und nachvollziehbare Auslegungsgrundsätze an die Hand zu geben, die es ihnen ermögli-
chen, die konkreten Anforderungen für eine Genehmigungserteilung nach § 19 Abs. 2 S. 1 
oder 2 StromNEV Strom bereits im Vorfeld einer Antragstellung beurteilen zu können. Ferner 
soll der Leitfaden den Beteiligten dabei helfen, einzuschätzen, welche Angaben und Unterla-
gen die Bundesnetzagentur konkret benötigt, um eine entsprechende Prüfung der nach § 19 
Abs. 2 StromNEV gestellten Anträge vornehmen zu können. 
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2 Generelle Auslegungsgrundsätze zur Genehmigung individueller 
Netzentgelte gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV 

Im Zusammenhang mit der Genehmigung individueller Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 
StromNEV ergeben sich verschiedene allgemeine Gesichtpunkte, die von den Beteiligten 
des Verfahrens sowohl in Fällen des Satzes 1 als auch des Satzes 2 zu beachten sind. 

2.1 Zeitpunkt der Antragstellung  

Bezüglich des Zeitpunkts der Antragstellung enthält § 19 Abs. 2 StromNEV keine expliziten 
Vorgaben. Nach Auffassung der Beschlusskammer ist der Antrag jedoch spätestens in dem 
Kalenderjahr zu stellen, für das die Genehmigung beantragt wird. Eine Beantragung für zu-
rückliegende Kalenderjahre scheidet dagegen bereits aus Gründen des Vertrauensschutzes 
der übrigen Netznutzer aus. Bereits aus § 19 Abs. 2 S. 8 StromNEV ergibt sich, dass die 
durch die Gewährung individueller Netzentgelte bei den Netzbetreibern entstehenden Min-
dererlöse über die allgemeinen Entgelte und somit durch die allgemeinen Netznutzer aus-
zugleichen sind. Für einen in der Vergangenheit liegenden Zeitraum wäre dieses den allge-
meinen Netznutzern aus Gründen des Vertrauensschutzes nicht zuzumuten. Für eine An-
tragstellung spätestens im Kalenderjahr des Genehmigungszeitraums spricht außerdem, 
dass es sich nach dem Verordnungstext sowohl im Falle der Genehmigung nach Satz 1 als 
auch der nach Satz 2 um Prognoseentscheidungen handelt, die für die Vergangenheit nicht 
mehr möglich sind. Insbesondere bei der Genehmigung nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV 
wird deutlich, dass die Antragstellung frühestens im Kalenderjahr vor dem Genehmigungs-
zeitraum und spätestens im Kalenderjahr des Genehmigungszeitraums erfolgen muss. Die 
Voraussetzungen für eine Vereinbarung eines individuellen Netzentgelts nach § 19 Abs. 2 S. 
1 StromNEV verweisen im besonderen Maße auf die Prognostizierbarkeit der Abweichungen 
von der Höchstlast. Eine weit vor dem Genehmigungszeitraum liegende Antragstellung be-
einträchtigt die Beurteilung der Vorhersehbarkeit erheblich. Bei der von der Beschlusskam-
mer vorgesehenen Frist ist maximal ein Verzug von 2 Jahren zwischen dem Zeitraum für die 
Prognose des Eintritts der Mindestvoraussetzungen und dem Genehmigungszeitraum mög-
lich. Eine Antragstellung nach dem Genehmigungszeitraum und damit eine ex post Betrach-
tung würde hingegen die Bedingung der Vorhersehbarkeit nach § 19 Abs. 2 S. 1 und S. 2 
StromNEV ad absurdum führen. Außerdem sind beide Parteien antragsberechtigt im Sinne 
des § 19 Abs. 2 StromNEV, so dass die Möglichkeit einer rückwirkenden Antragstellung auch 
nicht notwendig ist, um Verzögerungen der reinen Antragsstellung durch die jeweils andere 
Partei auszuschließen. 

Die Antragstellung sollte daher erfolgen, sobald die für die Prognose erforderlichen Daten 
vorliegen und eine entsprechende Vereinbarung zwischen Netzbetreiber und Letztverbrau-
cher abgeschlossen worden ist. Im Falle der Antragstellung nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV 
sollten also zumindest die erforderlichen Verbrauchsdaten des dem beantragten Genehmi-
gungszeitraum vorausgehenden Jahres sowie die entsprechenden Hochlastzeitfenster be-
kannt sein. Die Antragstellung nach § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV sollte erst dann erfolgen, 
wenn feststeht, dass die erforderlichen Mindestvoraussetzungen von 7.500 Benutzungsstun-
den und einer Abnahme von 10 GWh im vorausgegangenen Kalenderjahr erfüllt werden. 
Dies bedeutet, dass Anträge nach § 19 Abs. 2 StromNEV in der Regel zu Beginn desjenigen 
Jahres gestellt werden, für das die Genehmigung beantragt wird, da erst dann die entspre-
chenden Daten des Vorjahres vorliegen. Die Antragstellung sollte jedoch zumindest zukünf-
tig spätestens in der ersten Jahreshälfte des betreffenden Jahres erfolgen, da im Falle einer 
späteren Beantragung der Prognosecharakter der nach § 19 Abs. 2 StromNEV zu treffenden 
Entscheidung nicht mehr gewährleistet wäre. 
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Zu beachten ist in diesem Zusammenhang aber auch, dass die endgültige Anpassung der 
allgemeinen Entgelte an die gewährten individuellen Netzentgelte vom Netzbetreiber ohne-
hin erst vorgenommen werden kann, wenn die tatsächlichen Verbrauchsdaten für den Ge-
nehmigungszeitraum bekannt sind. Eine Antragsstellung im Jahr vor der Genehmigung wür-
de somit nicht zu einer früheren (endgültigen) Anpassung der allgemeinen Entgelte führen.  

2.2 Tatsächlicher Eintritt der Mindestvoraussetzungen 

Voraussetzung für die Gewährung eines individuellen Netzentgelts ist, dass die jeweiligen 
Mindestvoraussetzungen auch tatsächlich innerhalb des Genehmigungszeitraums eintreten. 
Dies wird besonders deutlich anhand der Genehmigung eines individuellen Netzentgelts 
nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV. Wie bereits erläutert, erfolgt eine Antragstellung des indi-
viduellen Netzentgelts im Kalenderjahr vor dem Genehmigungszeitraum oder innerhalb des 
Genehmigungszeitraums. Die Beurteilung des Nutzungsverhaltens und damit die endgültige 
Berechnung des individuellen Netzentgelts sind jedoch erst nach Abschluss des Genehmi-
gungszeitraums möglich. Würde die Voraussetzung nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV, die 
erhebliche Abweichung des Höchstlastbeitrags des Letztverbrauchers von der zeitgleichen 
Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus dieser Netz- oder Umspannebene, nicht gem. § 19 
Abs. 2 S. 10 StromNEV „tatsächlich“ eintreten, ergäbe sich keine Netzentgeltreduktion. 

Gemäß § 19 Abs. 2 S. 10 StromNEV erfolgt somit die Vereinbarung eines individuellen 
Netzentgelts nach Satz 1 oder Satz 2 unter dem Vorbehalt, dass seine jeweiligen Vorausset-
zungen nach den Sätzen 1 bis 4 tatsächlich eintreten. Hierbei handelt es sich um eine sich 
unmittelbar aus der Rechtsverordnung ergebene Regelung, die von den Vertragsparteien 
auch dann zu beachten ist, wenn sie nicht ausdrücklich in die Vereinbarung des individuellen 
Netzentgelts aufgenommen worden ist. Hieraus folgt auch, dass der Netzbetreiber trotz er-
teilter Genehmigung gemäß § 19 Abs. 2 S. 11 verpflichtet ist, die Abrechnung der Netznut-
zung nach den allgemein gültigen Netzentgelten vorzunehmen, wenn die Voraussetzungen 
nach den Sätzen 1 bis 4 entgegen der Prognose nicht eintreten.  

Dies bedeutet bezogen auf Satz 1, dass vom Nichteintritt der Voraussetzungen etwa dann 
auszugehen wäre und damit die allgemeinen Netzentgelte zur Anwendung gebracht werden 
müssten, wenn die nachfolgend noch näher beschriebene Schwelle einer erheblichen Ab-
weichung zwischen maximaler Jahreshöchstlast und der für die Berechnung des individuel-
len Entgelts maßgelblichen Höchstlastbeitrags des Letztverbrauchers in den vereinbarten 
Hochlastzeitfenstern entgegen der prognostizierten Annahme nicht erreicht würde. Im Falle 
des Satzes 2 läge ein Nichteintritt der Voraussetzungen im Genehmigungszeitraum bei-
spielsweise dann vor, wenn der Letztverbraucher im Genehmigungszeitraum die Mindest-
voraussetzungen von 7.500 Benutzungsstunden und einer Abnahme von 10 GWh nicht er-
füllt. 

Es bleibt jedoch den Vertragsparteien überlassen, wann die Abrechnung der individuellen 
Netzentgelte stattfindet. Aus § 19 Abs. 2 S. 10 StromNEV ergibt sich lediglich, dass das all-
gemeine Entgelt zu bezahlen ist, wenn sich nach Ablauf des Genehmigungszeitraums her-
ausstellt, dass die Voraussetzungen tatsächlich nicht erfüllt sind. Ob der Netznutzer zu-
nächst nur ein individuelles Netzentgelt und ggf. nach Ablauf des Genehmigungszeitraums 
die Differenz zum allgemeinen Entgelt zahlt oder der Netznutzer zunächst das allgemeine 
Netzentgelt zahlt und ggf. nachträglich eine Reduktion erhält, bleibt den Vertragsparteien 
überlassen. Die Art der Abrechnung wird weder von § 19 Abs. 2 StromNEV noch von der 
Beschlusskammer vorgegeben. 
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2.3 Gegenstand der Genehmigung 

Gegenstand der Genehmigung durch die Bundesnetzagentur ist, wie sich aus § 19 Abs. 2 S. 
5 StromNEV ergibt, nicht das individuelle Netzentgelt, sondern eine zwischen Letztverbrau-
cher und Netzbetreiber geschlossene Vereinbarung, die sie nach den Vorgaben des § 19 
Abs. 2 StromNEV getroffen haben. Für § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV bedeutet das, dass sich 
das individuelle Netzentgelt des Letztverbrauchers nicht unmittelbar aus der Genehmigung 
ergibt, sondern sich mit Hilfe der der Vereinbarung zugrundeliegenden Berechnungsmethode 
sowie den tatsächlichen Daten für den Genehmigungszeitraum bestimmen lässt. Für § 19 
Abs. 2 S. 2 StromNEV bedeutet es, dass ebenfalls lediglich die Vereinbarung und die dem 
prognostizierten individuellen Netzentgelt zu Grunde liegende Berechnung genehmigt wird. 
Die in der Vereinbarung enthaltene prognostizierte, prozentuale Netzentgeltreduktion dient 
somit lediglich als Anhaltspunkt zur Berechnung des individuellen Netzentgelts und der Aus-
wirkungen auf diese und alle nachgelagerten Netz- und Umspannebenen. 

2.4 Laufzeit der Genehmigung 

Nach bisheriger Praxis erfolgt die Genehmigung individueller Netzentgelte im Regelfall je-
weils für ein Kalenderjahr. Die Beschlusskammer hat derzeit noch keinen Anlass, von dieser 
Praxis abzuweichen. Zwar ist nach dem Wortlaut des § 19 Abs. 2 StromNEV auch eine 
mehrjährige Genehmigung nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Da es sich bei den Geneh-
migungen individueller Netzentgelte um Prognoseentscheidungen handelt, ist die auf ein 
Kalenderjahr befristete Genehmigung allerdings sachgerecht. Eine Genehmigung nach Ka-
lenderjahren entspricht insoweit auch allgemein anerkannten energiewirtschaftlichen Gepflo-
genheiten. Aufgrund der nunmehr eingeführten konzeptionellen Änderungen erscheint eine 
längerfristige Genehmigung für das Kalenderjahr 2009 außerdem aus Gründen der Praktika-
bilität nicht angezeigt. Sie erfordert die Beobachtung der Auswirkungen dieser Genehmi-
gungspraxis, bevor eine längere Genehmigungsdauer in Betracht kommt. Der Bearbeitungs-
aufwand, der vielfach als Argument für eine längere Genehmigungsdauer vorgetragen wur-
de, lässt sich durch die mit Hilfe dieses Leitfadens geschaffene weitere Vereinheitlichung 
und Klarstellung der Anforderungen für eine Genehmigung nach § 19 Abs. 2 StromNEV um 
ein erhebliches Maß reduzieren.  

2.5 Auswirkung auf die Netzentgelte der übrigen Netznutzer 

Neben der Erfüllung der Voraussetzungen nach § 19 Abs. 2 S. 1 bis 4 StromNEV setzt die 
Genehmigung eines individuellen Netzentgelts gemäß § 19 Abs. 2 S. 8 StromNEV voraus, 
dass sich die Entgelte aller übrigen Netznutzer dieser und aller nachgelagerten Netz- und 
Umspannebenen im Falle der Genehmigung nicht wesentlich erhöhen (Wesentlichkeitsgren-
ze). In der bisherigen Entscheidungspraxis kam diesem Gesichtspunkt nur eine untergeord-
nete Bedeutung zu, da die infolge der bislang erteilten Genehmigungen zu erwartenden 
Netzentgelterhöhungen der übrigen Netznutzer durchgängig im einstelligen Prozentbereich 
oder sogar darunter lagen.  

Dabei ist eine konzeptionelle Schwierigkeit zu bedenken: Zwar kann die durch einen einzel-
nen Netznutzer hervorgerufene Erhöhung der Entgelte aller übrigen Netznutzer wesentlich 
sein, tatsächlich dürfte die maßgebliche Frage aber sein, ob die Summe aller genehmigten 
individuellen Netzentgelte eines Netzbetreiber in einer Netzebene zu wesentlichen Erhöhun-
gen der Entgelte für alle übrigen Netznutzer führen. Zur Beurteilung der Auswirkungen indi-
vidueller Netzentgelte sind die Erhöhungen, die sich aus dem zu genehmigenden individuel-
len Netzentgelt und die sich aus einer Genehmigung aller beantragten individuellen Netzent-
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gelte nach § 19 Abs. 2 S. 1 oder 2 StromNEV ergeben, vom beteiligten Netzbetreiber darzu-
stellen. 

Die Einführung einer starren Wesentlichkeitsschwelle hält die Beschlusskammer weder für 
erforderlich noch für angemessen. Als durchaus kritisch erachten wird die Beschlusskammer 
nach derzeitiger Einschätzung jedoch, wenn die allgemeinen Netzentgelte infolge des Ab-
schlusses individueller Netzentgelte in der Höchstspannungsebene um mehr als 10 Prozent 
bzw. in allen anderen Spannungs- und Umspannebenen um mehr als 5 Prozent erhöht wer-
den müssten. Die differenzierte Betrachtung zwischen der Höchstspannungsebene einer-
seits und den nachgelagerten Netz- und Umspannebenen ergibt sich aus der Verteilung der 
durch § 19 Abs. 2 StromNEV betroffenen Letztverbraucher auf die Netz- und Umspannebe-
nen. Entsprechend der Verordnungsbegründung sind Letztverbraucher zu privilegieren, die 
in „unmittelbarer Nähe großer Stromerzeugungsanlagen liegen, so dass im Normalfall gerin-
ge Leitungsverluste bei ihrer Belieferung auftreten“. Entsprechend der Auslegung der Be-
schlusskammer sind diese „großen Erzeugungsanlagen“ Grundlastkraftwerke, die fast aus-
schließlich in der Höchstspannungsebene angeschlossen sind. Eine zu den nachgelagerten 
Netzebenen gleiche prozentuale Wesentlichkeitsschwelle würde die im Fokus stehenden 
Letztverbraucher in der Höchstspannungsebene im Verhältnis zu Letztverbrauchern, die ver-
einzelt in nachgelagerten Netzebenen zu finden sind, benachteiligen. 

Werden die oben genannten Prozentwerte überschritten, so obliegt es dem Netzbetreiber zu 
prüfen, inwieweit die von ihm angebotenen individuellen Netzentgelte anteilig und insoweit 
auch diskriminierungsfrei gekürzt werden müssen. Die entsprechenden Erwägungen sind bei 
entsprechender Nachfrage gegenüber der Bundesnetzagentur zu erläutern.  

2.6 Letztverbraucher mit mehreren Zählpunkten 

Bei einem Netzanschluss mit mehreren Zählpunkten kann für diese Zählpunkte ein individu-
elles Netzentgelt beantragt werden, wenn die Zählpunkte zu einem virtuellen Zählpunkt zu-
sammengefasst werden können. Eine gemeinsame Antragstellung für mehrere Zählpunkte 
ist nicht möglich, wenn diese an geografisch verschiedenen Stellen mit dem Netz der allge-
meinen Versorgungen verbunden sind, die Entnahme in unterschiedlichen Spannungsebe-
nen oder in unterschiedlichen Netzgebieten erfolgt. Für die Zusammenfassung von Zähl-
punkten zu einem individuellen Netzentgelt müssen diese eindeutig der gleichen Abnahme-
stelle zuzuordnen sein, d.h. einer räumlich zusammenhängenden Abnahmestelle und einer 
elektrischen Verbindung innerhalb der Abnahmestelle. Sind diese Kriterien nicht erfüllt, er-
folgt die Bewertung der Genehmigungsvoraussetzungen anhand des Abnahmeverhaltens an 
der gesamten Abnahmestelle des Letztverbrauchers, das individuelle Netzentgelt kann dann 
jedoch nur separat für jede Entnahmestelle errechnet werden. Als Abnahmestelle im Sinne 
des § 19 Abs. 2 StromNEV können daher nur Entnahmepunkte zusammengefasst werden, 
die in unmittelbarem räumlichem Zusammenhang und in einem Netzabschnitt mit gleichem 
Netzentgelten und in einer Netzebene durch einen Letztverbraucher genutzt werden. 

2.7 Objektnetzbetreiber als Letztverbraucher 

Nach der bisherigen Verwaltungspraxis der Bundesnetzagentur können Betreiber von Ob-
jektnetzen grundsätzlich ebenfalls Anträge nach § 19 Abs. 2 S.1 und 2 StromNEV stellen, 
Dies gilt allerdings nur dann, wenn der Objektnetzbetreiber zumindest einen Teil des von ihm 
bezogenen Stroms selbst verbraucht und bezogen auf den Eigenverbrauch die erforderli-
chen Voraussetzungen auch vorliegen. Dagegen ist eine Einbeziehung der von den übrigen, 
dem Objektnetzbetreiber nicht zuzurechnenden Nutzern des Objektnetzes bezogenen 
Verbrauchsmengen nicht möglich. Die übrigen Nutzer des Objektnetzes haben keinen ent-



 7

sprechenden Anspruch gegen den vorgelagerten Netzbetreiber. Dies ergibt sich schon dar-
aus, dass zwischen dem an ein Objektnetz angeschlossenen Letztverbraucher und vorgela-
gerten Netzbetreiber weder ein eigenständiges Netzanschluss- noch ein eigenständiges 
Netzzugangsvertragsverhältnis besteht.  

Allenfalls käme als Verpflichteter im Sinne von § 19 Abs. 2 StromNEV der Objektnetzbetrei-
ber selbst in Betracht, dessen Netzentgelte selbst insoweit allerdings – vorbehaltlich der ak-
tuellen Entwicklung der Rechtsprechung des EuGH – keinen regulatorischen Restriktionen 
unterworfen sind. Dem Objektnetzbetreiber selbst ist es insoweit auch unbenommen, das 
aufgrund des Leistungsbezugs und des Verbrauchs der an sein Objektnetz angeschlossenen 
übrigen Nutzer an den vorgelagerten Netzbetreiber zu entrichtende allgemeine Netzentgelt 
durch eine entsprechende Tarifgestaltung so zu optimieren, dass der Höchstlastbetrag so 
gering wie möglich gehalten wird. 

3 Netznutzung zu besonderen Zeiten – Tatbestandsvoraussetzun-
gen gemäß § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV 

Nachfolgend werden zunächst unter Punkt 3.1 die wesentlichen Ergebnisse des durchge-
führten Konsultationsverfahrens zu § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV zusammen gefasst. Daran 
anknüpfend erfolgt unter Punkt 3.2 eine Darstellung der ab dem kommenden Kalenderjahr 
2009 im Rahmen der Prüfung von Entgeltgenehmigungsanträgen nach § 19 Abs. 2 S. 1 
StromNEV durch die Beschlusskammer zugrunde zulegenden Verfahrens- und Berech-
nungsgrundsätze.  

3.1 Ergänzungen und Klarstellungen zur bisherigen Genehmigungspraxis 

Nach eingehender Bewertung und Abwägung der zahlreichen Stellungnahmen im Konsulta-
tionsverfahren beabsichtigt die Beschlusskammer grundsätzlich weiter an den zuvor be-
schriebenen Auslegungsgrundsätzen festzuhalten. Allerdings besteht in bestimmten Punkten 
noch Klarstellungs- und Ergänzungsbedarf: 

3.1.1 Höhe des Sicherheitsabschlages bei Ermittlung der Zeitfenster  

Zur Bestimmung des Hochlast-Zeitfensters wird weiterhin ein Abschlag in Höhe von 15 Pro-
zent vom Durchschnittswert der höchsten 876 Entnahmelastgangwerte eines Jahres vorge-
nommen und graphisch als horizontale Linie in die vier jahreszeitlich durchschnittlichen 
Werktagslastkurven je Netz- und Umspannebene eingetragen.  

3.1.1.1 Die Argumente 

Dieser Sicherheitsabschlag wurde von Netzbetreibern insbesondere für die Netzebenen Nie-
derspannung und Umspannung, aber auch für die Mittelspannung als zu gering angesehen, 
da er ihrer Ansicht nach im Extremfall dazu führt, dass ein Großteil der leistungsgemessenen 
Kunden ein atypisches Lastverhalten aufzeigt.  

Einerseits wiesen die mittleren Werktagskurven der Netzebenen Niederspannung und Um-
spannung in der Niederspannung gerade in den Wintermonaten – bedingt durch das Last-
verhalten der vielen nicht leistungsgemessenen Haushaltskunden in den Abendstunden – 
extreme Leistungsspitzen auf, während die Produktionszeiten der leistungsgemessenen 
Kunden typischer Weise eher in die Niederlastzeiten fielen. Andererseits führe ein nur 15 
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prozentiger Sicherheitsabschlag in vielen Fällen dazu, dass sich beispielsweise in den 
Sommermonaten insbesondere in den unteren Netzebenen gar keine Hochlastzeitfenster 
ermitteln ließen. Folge sei, dass allen Kunden, die in den Sommermonaten lediglich aufgrund 
des Einsatzes von Klimageräten ihre jährlichen Lastspitzen zu verzeichnen hätten, ein atypi-
sches Netzentgelt angeboten werden müsse. Hier seien die Lastspitzen in der Nebenzeit 
jedoch nicht Resultat eines vorhersehbaren atypischen Nutzungsverhaltens, sondern zufälli-
ger witterungsabhängiger Effekte.    

Demgegenüber wurde der Sicherheitsabschlag von Teilen der Letztverbraucher als überhöht 
bzw. zu unflexibel angesehen, da er aus ihrer Sicht zu einer zu großen Ausdehnung der 
Hochlastzeitfenster führt. Es müsse die Möglichkeit bestehen, die Hochlastzeitfenster zumin-
dest in solchen Fällen zu verkürzen, in denen sich beispielsweise anhand empirischer Erfah-
rungen feststellen lasse, dass sich die Jahreshöchstleistung seit mehreren Jahren in den 
Wintermonaten immer nur in einem bestimmten Zeitraum (bspw. zwischen 12.00 Uhr und 
13.00 Uhr) eingestellt habe, die individuelle Höchstlast der Kunden in den vergangenen Jah-
ren jedoch stets in einem anderen Zeitraum angefallen sei. 

3.1.1.2 Die Position der Bundesnetzagentur 

Auch nach Würdigung der Stellungnahmen im Konsultationsverfahren ist der derzeitige Si-
cherheitsabschlag ausreichend bemessen.  

Eine etwaige Erhöhung würde bei allen in Betracht kommenden Netzebenen zu einer Aus-
weitung der Hochlastzeitfenster führen und insoweit den Spielraum für eine Verlagerung in-
dividueller Höchstlastbeträge unnötig einschränken. Eine Absenkung des Sicherheitsab-
schlags könnte dagegen dazu führen, dass sich nach der vorliegenden Berechnungsmetho-
dik in bestimmten Netz- und Umspannebenen überhaupt keine oder nur noch sehr enge 
Hochlastzeitfenster ergeben. Dieses wiederum hätte zur Konsequenz, dass nur noch wenige 
Letztverbraucher ihre individuellen Höchstlastbeiträge innerhalb der Hochlastzeitfenster leis-
ten würden und die atypische Nutzung sich im Ergebnis in eine typische Netznutzung ver-
kehren würde. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass es bei der Bestimmung des Si-
cherheitsabstandes primär darum geht, die Wahrscheinlichkeit des Eintritts der Jahres-
höchstlast zu prognostizieren. Aufgrund der damit verbundenen Abschätzungsrisiken ist es 
unumgänglich bei der Prognose auch einen ausreichenden Sicherheitsaufschlag vorzuneh-
men, wobei nach den bisherigen Erfahrungen ein Wert von 15% auch weiterhin als ausrei-
chend, aber auch als erforderlich angesehen wird.  

Allerdings erscheint eine Einschränkung dann geboten, wenn sich in einem übergelagerten 
Netz aufgrund sehr stark schwankender Entnahmen aus nachgelagerten Netzen gar keine 
Hochlastzeitzeitfenster herausbilden sollten. In diesem Fall läge insofern keine „atypische“ 
Nutzung mehr vor, die eine Abweichung von den allgemeinen Netzentgelten rechtfertigen 
würde. 

3.1.2 Berücksichtigung vertraglicher und technischer Gegebenheiten 

3.1.2.1 Die Argumente 

Insbesondere von Seiten der Letztverbraucher, aber auch von einigen Netzbetreibern wurde 
kritisiert, dass die Bundesnetzagentur für die im Rahmen von § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV zu 
treffende Prognoseentscheidung ausschließlich auf vorliegende oder prognostizierte 
Verbrauchdaten abstelle, die im Verordnungstext vorgesehene Betrachtung technischer oder 
vertraglicher Gegebenheiten dagegen weitgehend unberücksichtigt lasse. Sie fordern daher 
die Wiedereinführung der bereits in der Vergangenheit erfolgreich praktizierten Möglichkeiten 
zur „Fernabschaltung“ bzw. zum Abschluss sog. „Zurufregelungen“. Beide Möglichkeiten 
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seien mindestens ebenso gut wie die von der Bundesnetzagentur verfolgte Methode zur Be-
stimmung der Hochlastzeitfenster geeignet, offensichtlich und vorhersehbar sicherzustellen, 
dass der Jahreshöchstlastbeitrag des Letztverbrauchers nicht zeitgleich mit der Jahres-
höchstlast des Netzes zusammen falle. Denkbar sei auch, das Zeitfenstermodell der Bun-
desnetzagentur mit Fernabschaltungs- und Zurufregelungen zu kombinieren.  

3.1.2.2 Die Position der Bundesnetzagentur 

Voraussetzung einer Entgeltreduzierung gemäß § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV ist, dass eine 
erhebliche Abweichung von der Jahreshöchstlast vorliegt. Durch die die Art der Bestimmung 
der Hochlastzeitfenster ist sicher gestellt, dass dieses Kriterium erfüllt wird, so dass eine ex-
plizite Erheblichkeitsgrenze auf Tatbestandsebene nicht angesetzt wird.  

Die konkrete Bestimmung der Zeitfenster führt auch dazu, dass ein Netzbetreiber im Verlauf 
mehrerer Jahre weitgehend konstante Zeitfenster ausweisen wird.  

Neben dieser auf einer Bewertung bereits vorliegender bzw. prognostizierter Verbrauchsda-
ten basierenden Methode zur Feststellung eines atypischen Nutzungsverhaltens sieht § 19 
Abs. 2 S. 1 StromNEV aber auch die Möglichkeit vor, im Rahmen der vorzunehmenden 
Prognoseentscheidung konkrete technische oder vertragliche Gegebenheiten zu berücksich-
tigen. Vorstellbar sind insoweit neben dem reinen Hochlastzeitfenstermodell Vertragskonstel-
lationen, bei denen die Höchstlastzeitfenster aufgrund bestehender technischer Steue-
rungsmöglichkeiten des Netzbetreibers oder aufgrund von vertraglicher „Zurufregelung“ deut-
lich reduziert werden können.  

Mit Sinn und Zweck des § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV vereinbar sind nach Auffassung der Be-
schlusskammer beispielsweise vertragliche Regelungen, in denen sich der Letztverbraucher 
dazu verpflichtet, seine Leistung während eines bestimmten Zeitraums innerhalb der Hoch-
lastzeitfenster zu reduzieren, und die dem Netzbetreiber das Recht einräumen, den Leis-
tungsbezug des Letztverbrauchers im Falle von außerhalb dieses vereinbarten „Kernzeit-
raums“ auftretenden Höchstlasten per Fernabschaltung zu reduzieren oder auf Zuruf dros-
seln zu lassen. Im Ergebnis führt eine solche Regelung zur Flexibilisierung der Hochlastzeit-
fenster in den Randbereichen, ohne von dem Grundprinzip der Ermittlung von Hochlastzeit-
fenstern abzugehen. 

Das gleiche gilt auch für Vereinbarungen, in denen sich der Letztverbraucher zu einer dau-
erhaften Leistungsreduzierung innerhalb der Hochlastzeitfenster verpflichtet, er aber mit Zu-
stimmung des Netzbetreibers berechtigt ist, in bestimmten Ausnahmefällen seine Leistung 
auch innerhalb eines Hochlastzeitfensters nicht zu drosseln. Die Zustimmung durch den 
Netzbetreiber darf nur dann erteilt werden, wenn nicht zu erwarten ist, dass es während die-
ser zusätzlichen Hochlastzeiten des Letztverbrauchers zu einer zeitgleichen Höchstlast des 
Netzes kommen wird („umgekehrte Zurufregelung“). In diesem Falle wäre für die Berech-
nung des individuellen Entgelts der Leistungsbezug im Hochlastzeitfenster irrelevant.  

Dagegen ist es entgegen einiger Stellungnahmen im Konsultationsverfahren nicht möglich, 
für die gemäß § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV zu treffende Prognoseentscheidung ausschließlich 
auf bestehende vertragliche oder technische Gegebenheiten abzustellen, da in diesen Fällen 
die Entscheidung, unter welchen Vorrausetzungen eine atypische Netznutzung anzunehmen 
ist, nicht mehr anhand einheitlicher und für alle Letztverbraucher verbindlicher Kriterien durch 
die Bundesnetzagentur erfolgt, sondern letztlich anhand eigener Kriterien vom Netzbetreiber 
selbst getroffen würde.  

Insofern können reine Abschalt- bzw. Zurufregelungen, d.h. ein völliges Absehen von Hoch-
lastzeitfenstern, nach Einschätzung der Beschlusskammer nicht in den Anwendungsbereich 
des § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV fallen, da in diesen Fällen kein atypisches Nutzungsverhal-
ten im Sinne der Regelung mehr vorliegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass derartige Rege-
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lungen per se als unzulässig zu betrachten wären. Vielmehr könnte es sich nach Auffassung 
der Beschlusskammer möglicherweise um Maßnahmen nach § 13 Abs. 1 i.V.m. § 14 EnWG 
handeln. Entsprechende Vertragsgestaltungen unterliegen nach Auffassung der Beschluss-
kammer allerdings keiner Genehmigungspflicht, da in diesen Fällen die Abrechnung der 
Netzleistung nach allgemeinem Netzentgelt erfolgt, auf das insoweit eine individuell verein-
barte Vergütung für die auf Veranlassung des Netzbetreibers erfolgte Leistungsreduzierung 
anzurechnen ist. 

3.1.3 Top-Down-Überdeckung der Hochlastzeiten 

3.1.3.1 Die Argumente 

Nach Einschätzung einiger Netzbetreiber führt die Ermittlungsmethode der Bundesnetzagen-
tur dazu, dass sich netzebenenabhängig sehr kurze bzw. gar keine Hochlastzeitfenster er-
geben, was zur Folge habe, dass die Wahrscheinlichkeit von zufälligen Verschiebungen der 
individuellen Jahreshöchstlasten in die Schwachlastzeiten ansteige. Darüber hinaus bestehe 
die Gefahr, dass eine durch Letztverbraucherverhalten in den nachgelagerten Ebenen verur-
sachte Lastverschiebung eine neue Höchstlast in den Hochlastzeitfenstern der vorgelagerten 
Ebene erzeugen könnte. Dem könne dadurch entgegengewirkt werden, dass die Hochlast-
zeitfenster nachgelagerter Netz- und Umspannebenen stets auch die Zeiträume der vorgela-
gerten Netz- und Umspannebenen einschließen. 

3.1.3.2 Die Position der Bundesnetzagentur 

Der Vorschlag einer Top-Down-Überdeckung der Hochlastzeiten führt im Ergebnis dazu, 
dass sich die Möglichkeit des Letztverbrauchers, den vom Verordnungsgeber angestrebten 
Ausgleich für seinen durch sein atypisches Nutzungsverhalten begründeten Beitrag zur Sen-
kung der Netzkosten zu erhalten, in den untergelagerten Ebenen sukzessive verschlechtert.   

Eine Top-Down-Überdeckung der Hochlastzeitfenster ist weiterhin nicht notwendig, da bei 
der Ermittlung der Hochlastzeitfenster ebenfalls die Entnahme der unterlagerten Netzebene 
berücksichtigt wird. Dominiert die Entnahme der unterlagerten Netzebene die Höchstlast der 
betreffenden Netz- oder Umspannebene erheblich, wird dies dazu führen, dass die ermittel-
ten Hochlastzeitfenster dies auch angemessen widerspiegeln. 

Eine Top-Down-Überdeckung der Hochlastzeitfenster widerspricht zudem dem Wortlaut des 
§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV, wonach die Abweichung des Höchstlastbeitrags des Letzt-
verbrauchers von der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus dieser Netz- oder 
Umspannebene entscheidend ist. Die Entnahmen der vorgelagerten Netz- oder Umspann-
ebenen sind somit nicht über eine Top-Down-Überdeckung der Hochlastzeitfenster zu be-
rücksichtigen.  

Auch die Konsultation hat insoweit keine wesentlichen neuen Erkenntnisse hervorgebracht, 
die eine Abweichung von der vorgenannten Position rechtfertigen würden. Insbesondere 
wurden keine Fakten vorgetragen, die die abstrakt befürchteten unerwünschten Lastverlage-
rungen und neuen Lastspitzen nachvollziehbar würden. 

3.1.4 Entnahmen durch Nachtspeicherheizungen 

3.1.4.1 Die Argumente 

Nach Angabe weiniger Netzbetreiber hat die Entnahme durch Nachtspeicherheizungen in 
der Niederspannungsebene dazu geführt, dass sich in den Nachtstunden ausgedehnte 
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Hochlastzeitfenster gebildet haben. Dies habe dazu geführt, dass es für die betroffenen 
Netzbetreiber nicht mehr möglich sei, gegenüber Letztverbrauchern für die Vermeidung wei-
teren Netzausbaus erforderliche Anreize zu setzen. Aus diesem Grunde sollte die Entnahme 
durch Nachtspeicherheizungen bei der Ermittlung der Hochlastzeitfenster nicht berücksichtigt 
werden. 

3.1.4.2 Die Position der Bundesnetzagentur 

Ein Grund, die Entnahme für Nachtspeicherheizungen aus der Berechnung der Hochlastzeit-
fenster auszunehmen, ist nach Auffassung der Beschlusskammer auch weiterhin nicht er-
sichtlich.  

Insoweit ist zu beachten, dass nach allgemein anerkannten Grundsätzen der Netzplanung 
die Netze so zu dimensionieren sind, dass sie in der Lage sind, die in den Hauptlastzeiten zu 
erwartende zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen bzw. Einspeisungen abzudecken. 
Relevant für die Netzkosten ist daher nicht die Anzahl der über das Netz bezogenen Kilo-
wattstunden, sondern ausschließlich der dem einzelnen Letztverbraucher individuell zure-
chenbare Beitrag zur zeitgleichen Jahreshöchstlast. Wird diese im Wesentlichen durch die 
Entnahme von Nachtspeicherheizungen in den Abend- und Nachtstunden bestimmt, so er-
scheint es durchaus als sachgerecht, Letztverbrauchern, die ihre individuelle Leistungsspitze 
aufgrund ihrer gewerblichen oder geschäftlichen Tätigkeiten tagsüber haben, als atypische 
Netznutzer anzusehen, weil in diesem Fall der Leistungsbezug durch die Nachtspeicherhei-
zungen die für die Netzdimensionierung entscheidende Komponente darstellt.  

Allein der Umstand, dass in bestimmten Bereichen mit überwiegend nichtgewerblichen 
Letztverbrauchern sehr viele leistungsgemessene geschäftliche Nutzer unter die Regelung 
fallen würden oder die Behörde mit einer sehr hohen Anzahl an Anträgen zu rechnen hätte, 
scheint nicht ausreichend, von dieser Position abzuweichen, zumal sich die Anzahl der po-
tentiellen Anträge durch die vorhergesehene Erheblichkeitsgrenze deutlich reduzieren wird.      

3.1.5 Einführung einer Erheblichkeitsschwelle 

3.1.5.1 Die Argumente 

Nach Auffassung verschiedener Netzbetreibern haben Letztverbraucher, die lediglich nicht 
vorhersehbare, zufällige und minimale Leistungsreduzierungen aufweisen, keinen Anspruch 
auf ein individuelles Netzentgelt. Um diese auszuschließen, sei die Einführung eines 
Schwachlastgrades bzw. einer individuellen Erheblichkeitsgrenze erforderlich. Die Einfüh-
rung einer Erheblichkeitsgrenze wird von den meisten Netzbetreibern aber auch deshalb 
gefordert, um eine von Netzbetreibern aber auch von der Bundesnetzagentur nicht mehr zu 
bewältigende Antragsflut zu verhindern. Ohne Einführung einer Erheblichkeitsgrenze sei 
gerade bei größeren regionalen Verteilnetzbetreibern mit einer Antragszahl im vierstelligen 
Bereich zu rechnen. Aus den genannten Gründen befürwortet die überwiegende Anzahl der 
Netzbetreiber neben einer prozentualen auf die Leistungsdifferenz zwischen Hochlastzeit 
und Nebenzeit bezogenen Erheblichkeitsschwelle die Vorgabe einer zusätzlichen Bagatell-
grenze.   

Demgegenüber wird von Seiten der Letztverbraucher die Einführung einer Erheblichkeits-
grenze als verordnungswidrig betrachtet, da ihrer Auffassung nach das zeitliche Auseinan-
derfallen der Leistungsspitze des Letztverbrauchers von der zeitgleichen Jahreshöchstlast 
als das allein entscheidende Unterscheidungsmerkmal für typisches Netznutzungsverhalten 
anzusehen ist. 
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3.1.5.2 Die Position der Bundesnetzagentur 

Die Erfahrungen der bisherigen Genehmigungsverfahren zeigen, dass bezüglich der in den 
Anwendungsbereich der Regelung des Satzes 1 fallenden Letztverbraucher durchaus zwi-
schen zwei unterschiedlichen Gruppen zu unterscheiden ist. Dabei zeichnet sich die eine 
Gruppe dadurch aus, dass sie aufgrund ihres tatsächlichen Nutzungsverhalten in der Lage 
ist, ihren Beitrag zur zeitgleichen Jahreshöchstlast deutlich zu senken und in die Schwach-
lastzeiten zu verlagern. Diese Kundengruppe leistet insoweit einen tatsächlichen Beitrag zur 
langfristigen Senkung der Netzkosten.  

Einen grundsätzlichen Anspruch auf Abschluss individueller Netzentgeltvereinbarungen hät-
ten nach den bisherigen Auslegungsgrundsätzen aber auch viele Letztverbraucher, bei de-
nen die individuelle Höchstlast in den Höchstlastfenstern prima facie eher zufällig und in vie-
len Fällen auch nur sehr geringfügig unter der absoluten Jahreshöchstlast gelegen hat. Der-
artige Letztverbraucher tragen nicht zu einer langfristigen Senkung der Netzkosten bei, da 
sich ihr tatsächliches Verbrauchsverhalten nicht prognostizieren lässt und ihr Beitrag zur 
Kostensenkung nur marginal ins Gewicht fällt.  

Die Beschlusskammer hält es daher für sachgerecht, bei der Ermittlung des individuellen 
Entgelts eine Erheblichkeitsschwelle einzuziehen. Danach sollen grundsätzlich nur solche 
Kunden, bei denen der Höchstlastbeitrag in den Schwachlastzeiten aller Voraussicht nach 
erheblich über dem voraussichtlichen Höchstlastbeitrag innerhalb der Höchstlastzeiten liegen 
wird, in den Genuss eines individuellen Netzentgeltes kommen, da nur sie einen tatsächli-
chen Beitrag zur langfristigen Senkung der Netzkosten leisten.    

Bei der Bemessung des Umfangs der Erheblichkeitsschwelle ist nach Auffassung der Be-
schlusskammer nach Netzebenen zu unterscheiden. Die Unterscheidung der Erheblichkeits-
schwellenwerte resultiert aus der unterschiedlichen Wirkung einer Lastabsenkung in der 
Spannungsebene für die allgemeinen Netznutzer. Ein Netznutzer bspw. auf der Hochspan-
nungsebene leistet bei einer Lastabsenkung einen größeren Beitrag zur Entgeltreduzierung 
als ein Netznutzer in der Niederspannungsebene. Die in § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV vorge-
sehene Möglichkeit zur Entgeltreduzierung beruht auf der Annahme, dass der Netzbetreiber 
durch die Lastreduzierung des Netznutzers geringere Kosten für die vorgelagerte Netzebene 
zu zahlen hat, da die zeitgleiche Jahreshöchstlast der Netzebene zum Zeitpunkt auftritt, an 
dem der Netznutzer seine Leistung reduziert. In den vorgelagerten Spannungsebenen be-
ziehen die Netznutzer zudem im Durchschnitt eine deutlich höhere Leistung als in den nach-
gelagerten Spannungsebenen. Dieses bewirkt insgesamt, dass die Reduzierung der Leis-
tungen des Netznutzers auf der höheren Spannungsebene wertmäßig deutlich größer ist. Es 
spricht umgekehrt dafür, die Erheblichkeitsschwelle für derartige Letztverbraucher prozentual 
geringer zu gestalten als für Letztverbraucher der nachgelagerten Netzebenen. 

Die Erheblichkeitsschwelle soll somit zukünftig prozentual anhand der Lastreduzierung be-
stimmt werden. Hierbei wird die Jahreshöchstlast des Netznutzers ins Verhältnis gesetzt zur 
höchsten Last im Hochlastzeitfenster des Netznutzers. 

Ein individuelles Netzentgelt kann danach nur dann genehmigt werden, wenn beispielsweise 
ein Netznutzer in der Niederspannung seine Last soweit verlagern kann, dass seine indivi-
duelle Höchstlast in den auf Basis der Methode der Bundesnetzagentur ermittelten Hochlast-
zeitfenstern voraussichtlich 30% unterhalb seiner absoluten Jahreshöchstlast liegen wird.  

Der im Konsultationsverfahren geäußerte Vorschlag, die Regelung um eine Bagatellgrenze 
zu ergänzen, scheint vor diesem Hintergrund sachgerecht. Insoweit ist zu berücksichtigen, 
dass die Bearbeitung entsprechender Anträge sowohl bei dem betroffen Letztverbraucher, 
dem Netzbetreiber, aber auch bei der Bundesnetzagentur einen nicht unerheblichen zusätz-
lichen Bearbeitungsaufwand verursachen wird, der sich nur dann rechtfertigen lässt, wenn er 
sich noch in einer vernünftigen Verhältnis zu den nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV erreichba-
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ren Entgeltsenkungen bewegt. Entgegen dem Vorschlag einiger Netzbetreiber, die eine Ba-
gatellgrenze von 1.000 € vorgeschlagen haben, erscheint aber eine Bagatellgrenze in Höhe 
von 500 € angemessen und ausreichend. 

3.1.6 Einbeziehung der Jahresarbeit bei der Ermittlung der Entgeltreduktion 

3.1.6.1 Die Argumente 

Insbesondere von Letztverbrauchern mit geringer jährlicher Benutzungsstundendauer wurde 
vorgeschlagen, abweichend vom bisherigen Modell nicht nur das im individuellen Netzentgelt 
enthaltene Leistungsentgelt, sondern auch das Arbeitsentgelt auf der Basis eines zu ermit-
telnden Reduktionsfaktors anteilig zu reduzieren. Begründet wird die Forderung damit, dass 
aufgrund der besonderen Entgeltsystematik des EnWG und der StromNEV bei Letztverbrau-
chern mit weniger als 2.500 Benutzungsstunden im Jahr dem Entgelt für die Jahresarbeit ein 
überproportionales Gewicht zukomme, was dazu führe, dass die betroffenen Letztverbrau-
cher keine Chance hätten, auf die vom Verordnungsgeber für möglich erachtete Reduzie-
rung von maximal 50% gegenüber dem allgemeinen Netzentgelt zu kommen.    

3.1.6.2 Die Position der Bundesnetzagentur    

Der Vorschlag, die Jahresarbeit bei der Ermittlung des individuellen Entgelts mit zu berück-
sichtigen, ist nach Einschätzung der Beschlusskammer unbegründet. Er lässt sich insbeson-
dere auch nicht durch die bei Letztverbrauchern mit einer niedrigeren Benutzungsstunden-
zahl höher ins Gewicht fallenden Kosten für die bezogene Jahresarbeit rechtfertigen.  

Gegen eine Einbeziehung des Arbeitspreises in die Berechnung spricht bereits der Wortlaut 
des § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV, der als Voraussetzung für ein individuelles Netzentgelt al-
lein darauf abstellt, dass der individuelle Höchstlastbeitrag des betreffenden Letztverbrau-
chers erheblich von der zeitgleichen Jahreshöchstlast der übrigen Netznutzer abweicht. Hät-
te der Verordnungsgeber darüber hinaus auch noch die bloße Verlagerung von Arbeit, die 
insoweit nicht zwangsläufig mit einer Verlagerung der Leistungsspitzen verbunden sein 
muss, honorieren wollen, wäre es zumindest naheliegend gewesen, hierfür entsprechende 
Kriterien zu definieren.  

Dass sich der Umfang der Netzentgeltreduzierung nach der Intention des Verordnungsge-
bers an der erfolgten Lastreduzierung orientieren soll, zeigt sich auch in der Begründung zur 
StromNEV, wo ebenfalls ausschließlich auf die netzstabilisierende Wirkung der Lastabsen-
kung des Letztverbrauchers abstellt wird: „Eine Unterbrechung oder Steuerung der Netznut-
zung eines Letztverbrauchers ermöglicht es z. B., die Fahrweise seiner Verbrauchseinheit so 
anzupassen, dass in Zeiten hoher Netzbelastung durch Absenkung der von ihm bezogenen 
Last das Netz entlastet wird. Fällt bei einem Netznutzer der überwiegende Teil seines 
Strombezugs in die Schwachlastzeit des Netzes, womit eine netzstabilisierende Wirkung 
einhergeht, und liegt seine individuelle Lastspitze in der Schwachlastzeit des Netzes, so trägt 
dieser Netznutzer zur Entlastung des Netzes bei.“ (Bundesdrucksache 245/05, Seite 40, 
Abs. 2, Satz 5 und 6).  

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den dem EnWG und der StromNEV zugrundelie-
genden Grundsätzen der Entgeltbildung für den Zugang zu Stromnetzen. Danach ist die Kal-
kulation der Netzentgelte gemäß § 15 Abs. 2 StromNEV so durchzuführen, dass diese den 
nach § 4 StromNEV ermittelten Netzkosten möglichst nahe kommen.   

Dabei erfolgt die verursachungsgerechte Zuteilung der Netzkosten auf die an die jeweilige 
Netz- und Umspannebenen angeschlossenen Netznutzer gem. § 3 StromNEV i.V.m. § 16 
StromNEV entsprechend einer Gleichzeitigkeitsfunktion nach Anlage 4 der StromNEV. Diese 
Gleichzeitigkeitsfunktion stellt den Zusammenhang zwischen der Jahresbenutzungsstunden-



 14

dauer und dem Gleichzeitigkeitsgrad her. Mit zunehmender Jahresbenutzungsstundendauer 
steigt der Gleichzeitigkeitsgrad. Der Gleichzeitigkeitsgrad definiert den durchschnittlichen 
Anteil der Höchstlast der Einzelentnahme an der Entnahmehöchstlast des Netzes. Mit zu-
nehmender Jahresbenutzungsstundendauer ist ein höherer Gleichzeitigkeitsgrad und damit 
ein höherer Anteil der Höchstlast der Einzelentnahme an der Entnahmehöchstlast des Net-
zes zu unterstellen. Es wird damit dem Umstand Rechnung getragen, dass für eine Einzel-
entnahme mit einem niedrigeren Anteil an der Entnahmehöchstlast des Netzes eine geringe-
re Netzkapazität durch den Betreiber des Elektrizitätsversorgungsnetzes vorzuhalten ist. Die 
niedrigeren Leistungspreise für Entnahmen mit weniger als 2.500 Jahresbenutzungsstunden 
spiegeln diesen niedrigeren Anteil an der Entnahmehöchstlast des Netzes und die geringere 
vorzuhaltende Netzkapazität wider. 

Gleichzeitig spiegelt aber ein höherer Arbeitspreis für Entnahmen mit weniger als 2.500 Jah-
resbenutzungsstunden die schlechtere Auslastung des Netzes wider, so dass zwar der Leis-
tungspreis für Entnahmen mit weniger als 2.500 Jahresbenutzungsstunden niedrigerer ist, 
jedoch die spezifischen Netzkosten unter Berücksichtigung des Leistungs- und Arbeitsprei-
ses für die entnommene Arbeit mit abnehmender Jahresbenutzungsstundendauer an. 

Insgesamt ist somit festzustellen, dass bei der Ermittlung des einem Letztverbraucher zuzu-
rechnenden Anteils der Netzkosten nicht auf die von ihm bezogene Arbeit, sondern vielmehr 
allein auf seinen individuellen Beitrag an der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen 
des betreffenden Netzes abgestellt wird. Dies entspricht insoweit auch dem netzökonomi-
schen Prinzip, nachdem sich die die Dimensionierung von Netzen an der zu erwartenden 
Spitzenlast auszurichten hat. Wie viel Arbeit dagegen ein Letztverbraucher dem Netz ent-
nimmt, ist für die Dimensionierung von Netzen und die damit verbundenen Netzkosten inso-
weit irrelevant. Diese für die Berechnung der allgemeinen Netzentgelte maßgeblichen 
Grundsätze müssen auch für die Berechnung eines angemessenen individuellen Netzent-
gelts gemäß § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV Berücksichtigung finden. Entscheidend ist daher 
allein, dass sich das Nutzungsverhalten des atypischen Netzkunden in Bezug auf die tat-
sächliche Jahreshöchstlast deutlich vom Leistungsverhalten der übrigen Netznutzer ab-
grenzt. Nur so lassen sich im Übrigen auch Anreize für eine Lastabsenkung und damit lang-
fristig für eine bessere Netzauslastung setzen.    

Soweit diesbezüglich vorgetragen wird, dass die Nichtberücksichtigung der Jahresarbeit 
Letztverbraucher mit einer niedrigeren Benutzungsstundenzahl benachteiligt, spiegelt dies 
nur die Systematik für die Ermittlung der allgemeinen Netzentgelte wider. Insoweit kann die 
von der Bundesnetzagentur zur Ermittlung des individuellen Netzentgelts angewendete Be-
rechnungsmethode bei Letztverbrauchern, die nur knapp unter der Grenze von 2.500 Benut-
zungsstunden liegen, dazu führen, dass diese wegen des in Relation sehr stark ins Gewicht 
fallenden Anteils der Jahresarbeit am Netzentgelt mit deutlich geringeren Preissenkungen zu 
rechnen hätten als Letztverbraucher, die die Grenze knapp überschreiten. Anderseits ist zu 
berücksichtigen, dass Letztverbraucher mit einer Benutzungsstundenzahl von unter 2.500 
Benutzungsstunden im Vergleich zu Letztverbrauchern, die eine höhere Benutzungsstun-
denzahl aufweisen, ein um ein Vielfaches geringeres Leistungsentgelt zu zahlen haben. Ten-
denziell liegen die Entgelte von Letztverbrauchern mit weniger als 2.500 Benutzungsstunden 
daher in den meisten Fällen immer noch deutlich unter dem Entgelt, welches sich ergeben 
würde, wenn sie das gleiche Leistungs- und Arbeitsentgelt bezahlen müssten, wie Kunden 
mit mehr als 2.500 Benutzungsstunden.   

Dem steht auch nicht entgegen, dass es bei Anwendung des Berechnungsmodells, wie in 
einigen Stellungnahmen vorgetragen, mit ansteigender Benutzungsstundendauer dazu 
kommen kann, das aufgrund des höheren Gewichts des Leistungspreises die ermittelten 
individuellen Netzentgelte bei Kunden mit einer geringeren Benutzungsstundzahl unter be-
stimmten Voraussetzungen sogar höher ausfallen können, als bei Netznutzer oberhalb der 
Grenze.  
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Derartige, sich aus Systematik des Berechnungsmodells ergebende nachteilige Implikatio-
nen auf Kunden mit einer Benutzungsstundenzahl knapp unter 2.500 Benutzungsstunden 
können jedoch nach Auffassung der Beschlusskammer dadurch vermieden werden, dass 
diesen Kunden wahlweise die Möglichkeit eingeräumt wird, in die Berechnung des individuel-
len Netzentgelts die Preise für Arbeit und Leistung einzusetzen, die sich bei einer Benut-
zungsstundenzahl von über 2.500 Stunden ergeben würden. Hierdurch wird sichergestellt, 
dass ein Letztverbraucher mit gleicher Leistung und niedrigerer Benutzungsstundendauer im 
Zweifel immer ein niedrigeres Entgelt erhält, als derjenige mit Leistung einer höheren Benut-
zungsdauer.  

3.1.7 Zusammenfassung mehrer Abnahmestellen 

3.1.7.1 Die Argumente 

Sowohl von Letztverbrauchern als auch von Netzbetreibern wurde die Auffassung vertreten, 
§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV lasse eine Zusammenfassung mehrerer Abnahmestellen eines 
Letztverbrauchers in einem Netz zu. Nach dem Wortlaut des Satz 1 komme es anders als 
bei Satz 2 nicht auf die Abnahme an einer Abnahmestelle an. Da es ausdrücklich auf die 
Höchstlast im gesamten Anschlussnetz ankomme, spiele es keine Rolle, an welcher Stelle 
des Netzes die atypische Entnahme erfolge. 

3.1.7.2 Position der Bundesnetzagentur 

Nach Auffassung der Beschlusskammer scheidet eine Zusammenfassung mehrerer, räum-
lich nicht verbundener Abnahmestellen eines Letztverbrauchers zu einer virtuellen Abnah-
mestelle aus.  

Zwar ist zutreffend, dass zumindest der Wortlaut des § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV offen lässt, 
ob es bezüglich der Vorrausetzungen darauf ankommt, ob die Nutzung des Nutzes über ein 
oder mehrere Abnahmestellen des Letztverbrauchers erfolgt. Auch könnte der Umstand, 
dass die Mindestvorrausetzungen für einen Anspruch auf ein individuellen Netzentgelts § 19 
Abs. 2 S. 2 StromNEV für besonders stromintensive Betriebe ausdrücklich auf den 
Verbrauch an einer Abnahmestelle abstellen, eine entsprechende Nennung im Falle des 
Anspruchs nach § 19 Abs. 2 S. 1 Strom bei atypischer Nutzung dagegen fehlt, als Indiz dafür 
herangezogen werden, dass hier möglicher Weise auch auf den gesamten Strombezug des 
Letztverbrauchers abgestellt werden kann.  

Jedoch führt eine an Sinn- und Zweck orientierte Interpretation der Regelung des § 19 Abs. 2 
S. 1 StromNEV nach Auffassung der Beschlusskammer dazu, dass Bezüglich der Einhaltung 
der Anspruchsvorrausetzungen allein der Bezug über eine Abnahmestelle maßgeblich sein 
kann. Insoweit ist zu Berücksichtigen, dass das individuelle Netzentgelt gemäß § 19 Abs. 2 
S. 3 StromNEV zwar einerseits grundsätzlich den Beitrag des Letztverbrauchers zur Sen-
kung oder zur Vermeidung einer Erhöhung Netzkosten widerspiegeln soll, der Verordnungs-
geber jedoch andererseits die Höhe der maximal möglichen Entgeltreduzierung in Satz 4 auf 
50% begrenzt hat. Die zusammenfassende Betrachtungsweise aller Entnahmestellen eines 
Letztverbrauchers führt jedoch dazu, dass Letztverbraucher, die innerhalb eines Netzes über 
mehre Entnahmestellen verfügen, gegenüber Letztverbrauchern mit lediglich einer Entnah-
mestelle ohne erkennbaren sachlichen Grund bevorteilt werden. Im Unterscheid zu einem 
Letztverbraucher mit nur einer Entnahmestelle hätte ein Letztverbraucher mit mehreren Ent-
nahmestellen nämlich die Möglichkeit, Senkungsspielräume, die bei einer Entnahmestelle 
aufgrund der bestehenden 50%-Regelung nicht vollständig genutzt werden können, entge-
gen der Intention auf andere Entnahmestellen zu übertragen, bei denen er aufgrund fehlen-
der atypischer Nutzung keine oder lediglich eine geringere Reduzierung als 50% erreicht hat.  
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3.1.8 Abgrenzung zu § 19 Abs. 1 StromNEV im Hinblick auf saisonale Betriebe 

Saisonalen Betriebe, Baustellen und Volksfeste sind nach Ansicht der Beschlusskammer 
typische Anwendungsfälle für § 19 Abs. 1 StromNEV, für die ein Monatsleistungspreis in An-
spruch genommen werden kann. Eine gleichzeitige Genehmigung nach § 19 Abs. 2 S. 1 
StromNEV, der auf Jahreshöchstlastmengen abstellt, kommt nicht in Betracht. Diese können 
in den genannten Fällen nicht ermittelt werden, da an einer Entnahmestelle zum einen im 
Laufe des Jahres unterschiedliche Letztverbraucher angeschlossen sind und zum anderen 
nicht, wie aber in § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV angelegt, aufgrund der Prognosewerte eines 
Jahres auf die des Genehmigungsjahres geschlossen werden kann.  

3.2 Auslegungsgrundsätze 2009 

Hauptvoraussetzung einer Entgeltreduzierung gemäß § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV ist, dass 
der Höchstlastbeitrag des Letztverbrauchers vorhersehbar und erheblich von der Jahres-
höchstlast in der jeweiligen Netzebene abweicht. Die tatsächliche zeitgleiche Jahreshöchst-
last kann nur ex post ermittelt werden. Es bedarf folglich einer Bestimmung der Hochlastzeit-
fenster, die die Unsicherheit zwischen Vorhersehbarkeit und tatsächlichem Eintritt der zeit-
gleichen Jahreshöchstlast erfasst. Aufgrund besonderer Lastsituationen in der jeweiligen 
Netzebene ist es in Einzelfällen möglich, dass sich im gesamten Kalenderjahr, d.h. in allen 4 
definierten Jahreszeiten, keine Hochlastzeitfenster ermitteln lassen. In diesem Fall besteht 
dann auch keine Verpflichtung des Netzbetreibers, seinen Netznutzern ein individuelles 
Netzentgelt gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV anzubieten. Zur Beurteilung, ob eine er-
hebliche Abweichung von der Jahreshöchstlast i.S.v. § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV vorliegt, 
wird abweichend von der bisherigen Genehmigungspraxis die Einführung einer zusätzlichen 
Erheblichkeitsschwelle für erforderlich gehalten.  

3.2.1 Ermittlung der Zeitfenster 

Die Zeitfenster, innerhalb derer ein atypischer Netznutzer im Vergleich zu den übrigen Netz-
nutzern eine Lastabsenkung aufweist (Hochlastzeitfenster des Netzes), sind rechnerisch 
durch den Netzbetreiber zu ermitteln. Sie sind für jeden Netzbetreiber gesondert und für jede 
Netz- und Umspannebene zu bestimmen. Relevant ist jeweils die Netz- oder Umspannebe-
ne, aus welcher der Letztverbraucher elektrische Energie entnimmt.  

Als Datenbasis für die Ermittlung der Hochlastzeitfenster ist, wie auch bei Satz 2, grundsätz-
lich auf den Zeitraum unmittelbar vor dem beantragten Genehmigungsjahr abzustellen. Da 
die Hochlastzeitfenster allerdings im Interesse der Planungssicherheit der Beteiligten spätes-
tens zu Beginn des Genehmigungszeitraum bekannt sein müssen, um insbesondere dem 
Letztverbraucher die Möglichkeit zu geben, sein individuelles Nutzungsverhalten an den Zeit-
fenstern auszurichten, sollte die Berechnung der Hochlastzeitfenster grundsätzlich auf 
Grundlage der Daten des letzten Quartals1 des Vor-Vorjahres sowie der ersten drei Quartale 
des dem Genehmigungszeitraums vorhergehenden Kalenderjahres erfolgen. Die Hochlast-
zeitfenster können dann im 4. Quartal des dem Genehmigungszeitraums vorhergehenden 
Kalenderjahres berechnet und veröffentlicht werden. Beispielsweise werden als Datenbasis 
für die Bestimmung der Hochlastzeitfenster im Jahr 2010 die ersten drei Quartal aus 2009 
und das 4. Quartal aus 2008 herangezogen. Der Netzbetreiber kann somit im November 
2009 seine ermittelten Hochlastzeitfenster für 2010 veröffentlichen. 

                                                 

1 Der Begriff Quartal bezieht sich hier auf die in der nachfolgenden Tabelle definierten vier Jahreszeiten. 
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Sofern für das kommende Jahr bereits Hochlastzeitfenster auf Grundlage der Datenbasis 
des Jahres 2007 gebildet und gegenüber den betroffenen Letztverbrauchern bekannt gege-
ben worden sind, können diese aus Gründen des Vertrauensschutzes der Beteiligten über-
gangsweise auch noch für den Genehmigungszeitraum 2009 angewendet werden. Das glei-
che gilt in den Fällen, in denen es dem Netzbetreiber aufgrund der Kürze der bis zum Jah-
reswechsel verbleibenden Zeit faktisch nicht mehr möglich ist die Hochlastzeitfenster in der 
in dem vorausgehenden Absatz beschriebenen Weise zu bestimmen.           

Zunächst ist die durchschnittliche jahreszeitliche netzbetreiberspezifische Werktagslastgang-
kurve aller Entnahmen je Netz- und Umspannebene zu ermitteln. Hierbei wird der arithmeti-
sche Mittelwert zu jedem Viertelstundenwert (96 Werte) des Werktages in einer Jahreszeit 
gebildet. Aus diesen arithmetischen Viertelstundenmittelwerten setzt sich die durchschnittli-
che jahreszeitlich Netzbetreiber-spezifische Werktagslastgangkurve für eine bestimmte 
Spannungsebene zusammen.  
 
Dabei ist von folgenden Jahreszeiten, die nicht den kalendarischen (astronomischen) Jah-
reszeiten entsprechen, auszugehen: 
 
 

Frühling 01. März bis 31. Mai 

Sommer 01. Juni bis 31. August 

Herbst 01. September bis 30. November 

Winter 01. Dezember bis 28. bzw. 29. Februar 
 

 
Die Hochlast-Zeitfenster sind ausschließlich für Werktage zu ermitteln. Wochenenden, Feier-
tage, maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr sind 
Schwachlastzeiten. In solchen Tagen tritt die zeitgleiche Jahreshöchstlast regelmäßig nicht 
ein.  

Für die so ermittelten Hochlast-Tage ist pro Jahreszeit ein Durchschnittswert aus den höchs-
ten Entnahmelastgangwerten je Spannungs- und Umspannebene des Netzbetreibers zu 
ermitteln. Dieser Durchschnittswert bildet sich aus dem arithmetischen Mittelwert der höchs-
ten Viertelstundenwerte in 219 Stunden (= 876 Werte) des Jahres. Der Durchschnittswert 
ergibt sich damit aus 2,5 Prozent der höchsten Lastgangwerte des Jahres. Dabei sind Leis-
tungsspitzen, die durch kuratives Redispatch oder aufgrund von Anforderungen des Netz-
betreibers induziert wurden, nicht zu berücksichtigen. 

Zur Bestimmung des Hochlast-Zeitfensters ist von diesem Durchschnittswert ein Abschlag 
von 15 Prozent vorzunehmen. Dieser Wert (Durchschnittswert – 15 Prozent) ist graphisch als 
horizontale Linie in die vier jahreszeitlich durchschnittlichen Werktagslastgangkurven je Netz- 
und Umspannungsebene einzutragen.  

Es ergeben sich Schnittpunkte zwischen der horizontalen Linie (verminderter Durchschnitts-
wert) und der jahreszeitlich durchschnittlichen Werktagslastgangkurve. Die Segmente zwi-
schen den Schnittpunkten oberhalb des verminderten Durchschnittswerts bestimmt die 
Hochlastzeit, die Segmente unterhalb der horizontalen Linie des verminderten Durch-
schnittswerts bestimmt die Schwachlastzeit (siehe Abbildung). 
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Abbildung: Bestimmung von Zeitfenster für die Hoch-/Niederlastzeit im Winter für eine Umspannebene 

Mehrere eng neben einander liegende Hochlastzeitfenster können im beiderseitigen Einver-
nehmen zwischen Netzbetreiber und Letztverbraucher zu einem Zeitfenster verschmolzen 
werden, um den für beide Beteiligte mit der praktischen Umsetzung der Regelung verbunde-
nen technischen und administrativen Aufwand zu begrenzen. 

Zusätzlich zu einer reinen Hochlastzeitfensterregelung kann der Netzbetreiber auch den Ab-
schluss einer um „Zuruf“- oder „Abschaltregelungen“ ergänzten Hochlastzeitfensterregelung 
anbieten. Danach kann sich der Letztverbraucher etwa dazu verpflichten, seine Leistung 
während eines bestimmten Zeitraums innerhalb der Hochlastzeitfenster zu reduzieren, und 
dem Netzbetreiber das Recht einräumen, den Leistungsbezug des Letztverbrauchers im Fal-
le von außerhalb dieses vereinbarten „Kernzeitraums“ auftretenden Höchstlasten per Fern-
abschaltung zu reduzieren oder auf Zuruf drosseln zu lassen. Maßgeblich für die Berech-
nung des individuellen Netzentgelts wäre dann die höchste Jahresleistung des Letztverbrau-
chers innerhalb des Kernzeitraums. Denkbar ist auch, dass sich der Letztverbraucher zu 
einer dauerhaften Leistungsreduzierung innerhalb der Hochlastzeitfenster verpflichtet, er 
aber mit Zustimmung des Netzbetreibers berechtigt ist, in bestimmten Ausnahmefällen seine 
Leistung auch innerhalb eines Hochlastzeitfensters nicht zu drosseln. Die Zustimmung durch 
den Netzbetreiber darf nur dann erteilt werden, wenn nicht zu erwarten ist, dass es während 
dieser zusätzlichen Hochlastzeiten des Letztverbrauchers zu einer zeitgleichen Höchstlast 
des Netzes kommen wird („umgekehrte Zurufregelung“). Die für die Ermittlung der Lastver-
schiebung maßgeblichen Hochlastzeitfenster reduzieren sich entsprechend. Ein Anspruch 
des Letztverbrauchers auf Abgabe eines entsprechenden Angebots durch den Netzbetreiber 
besteht allerdings nicht; jedoch hat ein Netzbetreiber eine derartige Regelung ggf. diskrimi-
nierungsfrei allen Nachfragern anzubieten.   

3.2.2 Ermittlung des Entgelts 

Für die atypische Netznutzung ist ein individuelles Entgelt zu berechnen, welches grundsätz-
lich auf dem veröffentlichten allgemeinen Netznutzungsentgelten beruht.  
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Veröffentlichtes Entgelt i.S.d. § 19 Abs. 2 S. 4 StromNEV ist das für den Zeitraum genehmig-
te allgemeine Entgelt aus dem Preisblatt des Netzbetreibers, welches dem Vereinbarungs-
zeitraum entspricht. Sowohl bei der Berechnung des allgemeinen, als auch des individuellen 
Entgeltes ist der identische Leistungs- bzw. Arbeitspreis zugrunde zu legen. Hierbei ist für 
die Berechnung der Benutzungsdauer die tatsächliche Höchstlast heranzuziehen.  

Bei der Ermittlung des allgemeinen Leistungsentgeltes wird der Leistungspreis mit der Jah-
reshöchstleistung multipliziert. Stattdessen wird bei der Ermittlung des individuellen Leis-
tungsentgelts dieser Leistungspreis mit dem höchsten Leistungswert aus allen Hochlastzeit-
fenstern multipliziert. Unverändert bleibt die Ermittlung des Arbeitsentgeltes. Individuelles 
Leistungsentgelt und Arbeitsentgelt werden addiert. Das so berechnete reduzierte Entgelt ist 
mit dem allgemeinen Entgelt zu vergleichen und kann zu einer maximalen Reduzierung von 
50 % diesem gegenüber führen, vgl. § 19 Abs. 2 S. 4 StromNEV.  

 

Berechnung allgemeines Ent-
gelt: Berechnung individuelles Entgelt: 

Leistungspreis x höchste Leistung in Hochlastzeitfenstern 
+ Arbeitspreis x Jahresarbeit 
= individuelles Entgelt 

Leistungspreis x Jahres-
höchstleistung  
+ Arbeitspreis x Jahresarbeit 
= allgemeines Entgelt Deckelung des individuellen Entgelts, wenn max. indivi-

duelles Entgelt ≥ allg. Entgelt x 50% 

 

 

Folgende Wahloption ist für Netznutzer unter 2.500 Benutzungsstunden möglich: 

Für die individuelle Netzentgeltermittlung kann bei Netznutzern unterhalb von 2.500 Benut-
zungsstunden der allgemein gültige Leistungs- und Arbeitspreis (der jeweiligen Netzebene) 
oberhalb von 2.500 Benutzungsstunden für die Bestimmung des individuellen Netzentgelts 
herangezogen werden. Hierbei wird bei der Ermittlung des individuellen Leistungsentgelts 
der allgemeine Leistungspreis oberhalb von 2.500 Stunden mit dem höchsten Leistungswert 
des Netznutzers aus allen Hochlastzeitfenstern multipliziert. Für die Ermittlung des Arbeits-
preises wird der allgemeine Arbeitspreis oberhalb von 2.500 Stunden mit der Jahresgesamt-
arbeit des Netznutzers multipliziert. Aus diesen beiden Komponenten ergibt sich das indivi-
duell zu zahlende Netzentgelt. Das individuelle Netzentgelt ist mit dem allgemein zu zahlen-
den Entgelt (unter 2.500 Benutzungsstunden) zu vergleichen und kann zu einer maximalen 
Reduzierung von 50% gegenüber diesem führen, vgl. 19 Abs. 2 S.4 StromNEV. 

Der Netznutzer kann diese Wahloption nur in Anspruch nehmen, wenn dieser sich für diese 
Wahloption vor der Geltungsdauer der Vereinbarung entscheidet. Hat der Netznutzer sich im 
Rahmen von § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV für die Geltungsdauer der Vereinbarung für die 
Wahloption entschieden, kann er nicht die Genehmigung eines individuellen Netzentgeltes 
aufgrund der allgemein zu zahlenden Entgelte unterhalb von 2.500 Benutzungsstunden gel-
tend machen. Da das Verhalten des Netznutzers vorhersehbar und prognostizierbar seinen 
sollte, wird es keine nachträgliche Bestabrechnung geben; dies würde der Vorhersehbarkeit 
entgegen sprechen. Der Netznutzer muss dann im ungünstigsten Fall die allgemein zu zah-
lenden Netzentgelte entrichten. 
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3.2.3 Erheblichkeitsschwelle 

Um sicherzustellen, dass der Höchstlastbeitrag des Letztverbrauchers vorhersehbar erheb-
lich von der prognostizierten zeitgleichen Jahreshöchstlast der übrigen Entnahmen des Net-
zes abweichen wird, ist ein individuelles Entgelt nur dann anzubieten, wenn die voraussicht-
liche Höchstlast des betroffenen Letztverbrauchers innerhalb der Hochlastzeitfensters einen 
ausreichenden Abstand zur voraussichtlichen Jahreshöchstlast außerhalb der Hochlastzeit-
fenster aufweisen wird. Insoweit sind für die betreffenden Netzebenen prozentuale Mindest-
abstände (Erheblichkeitsschwellen) einzuhalten. Die jeweilige Erheblichkeitsschwelle ist pro-
zentual anhand der Lastreduzierung zu bestimmen. Hierbei wird die Jahreshöchstlast des 
Netznutzers ins Verhältnis gesetzt zur höchsten Last im Hochlastzeitfenster des Netznutzers. 

Erheblichkeitsschwelle des Netznutzers: 

gsebene/Umspannun-Netzder t Prozentwer100
 LV desstlast Jahreshöch

Fenster-HLZ im LV desLast  Höchste - LV desstlast Jahreshöch 
≥∗  

 

Netz- /Umspann-
ebene 

Erheblichkeitsschwelle 

HöS 5% 

HöS/HS 10% 

HS 10% 

HS/MS 20% 

MS 20% 

MS/NS 30% 

NS 30% 
 

Ein individuelles Netzentgelt kann danach nur dann genehmigt werden, wenn beispielweise 
ein Netznutzer in der Niederspannung seine Last soweit verlagern kann, dass seine indivi-
duelle Höchstlast in den auf Basis der Methode der Bundesnetzagentur ermittelten Hochlast-
zeitfenstern voraussichtlich 30% unterhalb seiner absoluten Jahreshöchstlast liegen wird. 

3.2.4 Bagatellgrenze 

Um zu verhindern, dass die mit der Bearbeitung des Antrags verbundenen Transaktionskos-
ten der beteiligten Unternehmen die im Falle einer Genehmigung zu erzielenden Kostenre-
duktion übersteigen, ist ein Antrag auf Genehmigung eines individuellen Netzentgelts nach § 
19 Abs. 2 S. 1 StromNEV nur dann genehmigungsfähig, wenn die anhand der Prognose zu 
erwartende Entgeltreduzierung mindestens 500,-- € beträgt. 

4 Intensive Netznutzung – Tatbestandsvoraussetzungen gemäß 
§ 19 Abs. 2 S. 2 u. 3 StromNEV 

Grundsätzlich sieht die Beschlusskammer keinen Bedarf, von der bisherigen Genehmi-
gungspraxis abzuweichen. Gleichwohl ist nachfolgend zur Abrundung der Auslegungsgrund-
sätze nach § 19 Abs. 2 StromNEV das Vorgehen der Bundesnetzagentur dargelegt. 
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4.1 Genehmigungsvoraussetzungen 

4.1.1 Mindestvoraussetzungen 

Die Mindestvoraussetzungen für einen Anspruch nach § 19 Abs. 2 S. 2 u. 3 StromNEV sind 
erfüllt, wenn die Stromabnahme aus dem Netz der allgemeinen Versorgung für den eigenen 
Verbrauch an einer Abnahmestelle im letzten Kalenderjahr sowohl die Benutzungsstunden-
zahl von mindestens 7.500 Stunden erreicht als auch der Stromverbrauch zehn Gigawatt-
stunden überstiegen hat. Unter dem letzten Kalenderjahr ist dabei das letzte abgeschlossene 
Kalenderjahr vor dem Geltungszeitraum der Genehmigung zu verstehen. Die Vereinbarung 
zum individuellen Netzentgelt steht entsprechend § 19 Abs. 2 S. 10 StromNEV unter dem 
Vorbehalt, dass die genannten Voraussetzungen tatsächlich eintreten. Demzufolge hat die 
Stromabnahme aus dem Netz der allgemeinen Versorgung für den eigenen Verbrauch an 
einer Abnahmestelle ebenfalls im Geltungszeitraum der Genehmigung die Benutzungsstun-
denzahl von mindestens 7.500 Stunden zu erreichen und der Stromverbrauch an dieser Ab-
nahmestelle im letzten Kalenderjahr zehn Gigawattstunden zu übersteigen. 

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV hinsichtlich der 
Eingangsvoraussetzungen von 7.500 Benutzungsstunden und 10 GWh sich auf ein vollstän-
diges Kalenderjahr bezieht, da der Verordnungsgeber von der Beantragung für ein gesamtes 
Kalenderjahr ausgegangen ist. Auch in den Fällen in denen die Genehmigung ausnahms-
weise für einen kürzeren Zeitraum von einigen Monaten beantragt wird, ist hinsichtlich der 
Erfüllung der Eingangsvoraussetzungen auf das vollständige betroffene Kalenderjahr abzu-
stellen. 

Bei der Berechnung der Benutzungsstundendauer ist die Jahreshöchstlast des Letztverbrau-
chers an der betreffenden Abnahmestelle zu berücksichtigen. Diese umfasst ebenfalls die 
Leistungsinanspruchnahme aufgrund des Ausfalls von Eigenerzeugungsanlagen, die über 
Netzreservekapazität entgolten werden. Für die Berechnung der Benutzungsstunden ist die 
physikalisch gemessene Jahreshöchstlast des Letztverbrauchers an der Abnahmestelle zu 
berücksichtigen. 

4.1.2 Deckelung des individuellen Netzentgelts 

Gemäß § 19 Abs. 2 S. 4 StromNEV darf das individuelle Netzentgelt nicht weniger als 50 
Prozent des veröffentlichten Netzentgelts betragen. Nach dem Verständnis der Bundesnetz-
agentur umfasst das veröffentlichte Netzentgelt die verbrauchsabhängigen allgemeinen 
Netzentgelte, die durch ein individuelles Netzentgelt ersetzt werden. Bei einem individuellen 
Netzentgelt nach § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV umfasst dies den Arbeits- und Leistungspreis. 

4.2 Individuelles Netzentgelt 

4.2.1 Modellherleitung 

Das zur Genehmigung beantragte individuelle Netzentgelt muss gemäß § 19 Abs. 2 S. 3 
StromNEV den Beitrag des Letztverbrauchers zu einer Vermeidung der Erhöhung der Netz-
kosten der betroffenen und der nachgelagerten Netz- und Umspannebenen widerspiegeln.  

§ 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV eröffnet die Möglichkeit, bei solchen Letztverbrauchern, die – 
gekennzeichnet durch gesetzlich definierte Benutzungsstundendauer und Verbrauchswerte – 
über einen sowohl sehr regelmäßigen als auch sehr beachtlichen Strombezug verfügen, von 
der typisierten Ermittlung der Netzentgelte abzuweichen. Anknüpfungspunkte für ein indivi-
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duelles und insoweit verursachungsgerechtes Netzentgelt sind in diesen Fällen die besonde-
ren Netzanschlussverhältnisse des Letztverbrauchers, die ausschlaggebend für die durch 
den Letztverbraucher verursachten Netzkosten sind. Soweit der Letztverbraucher durch sein 
besonderes Abnahmeverhalten einen Beitrag zu einer Senkung oder einer Vermeidung der 
Erhöhung der Netzkosten der jeweiligen Netzebene und aller vorgelagerten Netz- und Um-
spannebenen leistet, soll die typisierende Betrachtung der Gleichzeitigkeitsfunktion durch 
eine individualisierende Betrachtung ersetzt werden. Dabei sind sowohl kurz- als auch lang-
fristige Aspekte, z. B. in der Netzkonfiguration, zu berücksichtigen. Zu den besonderen Ver-
hältnissen des Letztverbrauchers, die bei der Ermittlung des individuellen Netzentgelts zu 
berücksichtigen sind, gehört insbesondere, dass viele große Letztverbraucher in unmittelba-
rer Nähe großer Stromerzeugungsanlagen liegen. Grundlage eines Beitrags zur Senkung 
oder Vermeidung der Erhöhung der Netzkosten der jeweiligen Netzebene und aller vorgela-
gerten Netz- und Umspannebenen sind mithin Besonderheiten bei der netztechnischen An-
schlusssituation des Letztverbrauchers im Vergleich zu den übrigen Netznutzern der jeweili-
gen Netzebene. Dabei ist insbesondere auch die Nähe der von § 19 Abs. 2 StromNEV er-
fassten Letztverbraucher zu einer großen Erzeugungsanlage bei der Bemessung des Bei-
trags zu einer Senkung oder Vermeidung der Erhöhung der Netzentgelte zu berücksichtigen. 

Um diesen Erwägungen gerecht zu werden, erfolgt die Berechnung eines individuellen Netz-
entgelts auf Basis eines sogenannten Physikalischen Pfads. Dabei wird ausgehend von dem 
Netzanschlusspunkt des Letztverbrauchers ein fiktiver Direktleitungsbau auf bereits beste-
henden Trassen berechnet. Die Differenz zwischen den Kosten dieses fiktiven Direktlei-
tungsbaus und den allgemeinen Netzentgelten, die der Letztverbraucher zu zahlen hätte, 
stellt den Beitrag des Letztverbrauchers zu einer Senkung oder einer Vermeidung der Erhö-
hung der Netzkosten der jeweiligen Netzebene und aller vorgelagerter Netz- und Umspann-
ebenen dar.  
 
Die Erfüllung der Mindestvoraussetzung führt somit nicht per se zu einem Anspruch auf eine 
Netzentgeltreduktion. Die Entgelte, die sich unter Berücksichtigung des fiktiven Physikali-
schen Pfads ergeben, müssen eine Entgeltreduzierung gegenüber dem allgemeinen Netz-
entgelt erkennen lassen. Andere Berechnungsmodelle, die die Netzentgeltreduktion nicht auf 
Basis der Netzanschlusssituation, sondern bspw. lediglich auf Grundlage der Benutzungs-
stunden errechnen, sind daher aus Sicht der Beschlusskammer zur sachgerechten Ermitt-
lung eines individuellen Netzentgelts nach § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV ungeeignet. 

4.2.2 Bildung des Physikalischen Pfads 

4.2.2.1 Bildung des Physikalische Pfads mit einem Grundlastkraftwerk 

Das zur Genehmigung beantragte individuelle Netzentgelt muss gemäß § 19 Abs. 2 S. 3 
StromNEV den Beitrag des Letztverbrauchers zu einer Vermeidung der Erhöhung der Netz-
kosten der betroffenen und aller vorgelagerten Netz- und Umspannebenen widerspiegeln.  

Für die Bemessung des Beitrags zu einer Senkung oder Vermeidung der Erhöhung der 
Netzentgelte ist aufgrund der hohen Verfügbarkeit grundsätzlich der Physikalische Pfad zu 
einem Grundlastkraftwerk als geeigneter Stromerzeugungsanlage anzusehen. Grundlast-
kraftwerke i.d.S. sind dabei in der Regel Kernkraftwerke, Laufwasserkraftwerke und Braun-
kohlekraftwerke.  

Steinkohlekraftwerke sind aufgrund ihrer geringeren Verfügbarkeit nicht per se als Grund-
lastkraftwerke anzusehen. Gleichwohl ist nach Auffassung der Beschlusskammer ein indivi-
duelles Netzentgelt auf der Grundlage eines Physikalischen Pfads zum nächstgelegenen 
Steinkohlekraftwerk zulässig. Aus den der Beschlusskammer vorliegenden VDEW bzw. 
BDEW - Publikationen wird allerdings ersichtlich, dass für Steinkohlekraftwerke eine um den 
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Faktor 0,8 geringere durchschnittliche Verfügbarkeit als für Laufwasserkraftwerke, die grund-
sätzlich als Grundlastkraftwerke anzusehen sind, zu erwarten ist.  

Eine Erhöhung der Netzreservekapazität um den Faktor 1,2 spiegelt die geringere Verfüg-
barkeit der Steinkohlekraftwerke im Vergleich zu typischen Grundlastkraftwerken wider und 
berücksichtigt somit die zu erwartende höhere durchschnittliche Inanspruchnahme des 
Energieversorgungsnetzes außerhalb des Physikalischen Pfads. Bei einer Erhöhung der 
Netzreservekapazität um den Faktor 1,2 kann somit ein Steinkohlekraftwerk anstelle eines 
Grundlastkraftwerks in den Physikalischen Pfad eingebracht werden. 

4.2.2.2 Bildung des Physikalische Pfads mit einem Netzknotenpunkt 

Abweichend von der üblichen Kalkulationsmethode des Physikalischen Pfads vom Netzan-
schlusspunkt des Letztverbrauchers zu einer geeigneten Einspeiseanlage kann der Physika-
lische Pfad mit einem Netzknotenpunkt in unmittelbarer Nähe des Letztverbrauchers gebildet 
werden. Dies erscheint notwendig, da die im Modell des Physikalischen Pfads vorgesehene 
vollständige Deckung der Last durch ein Grundlastkraftwerk im Bereich der Verteilernetze 
aufgrund der nur sehr geringen Zahl der dort angeschlossenen Grundlastkraftwerke faktisch 
ins Leere liefe. Insbesondere in den Verteilernetzen ist deshalb der nächstgelegene Netz-
knoten als Einspeisepunkt anzusetzen. Ermittelt wird der Beitrag zur Vermeidung der Erhö-
hung der Netzkosten aus der Differenz bspw. für einen Mittelspannungsanschluss zwischen 
dem von dem Letztverbraucher gemäß veröffentlichten Preisblatt des Netzbetreibers zu ent-
richtenden Netzentgelt für die Hochspannung und dem Betrag, der aus der Bewertung des 
dem Letztverbraucher individuell zurechenbaren Anteils an der Nutzung der Anschlussnetz-
ebene und den allgemeinen Netzentgelten der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene 
resultiert. 

Bei der Bildung des Physikalischen Pfads mit einem Netzknotenpunkt ist im Unterschied zur 
Beurteilung einer singulären Nutzung nach § 19 Abs. 3 StromNEV die Eigensicherheit des 
Netzknotenpunkts nicht relevant.  

4.2.2.3 Berücksichtigung vorgelagerter Netze 

Nach § 19 Abs. 2 S. 3 StromNEV hat das individuelle Netzentgelt den Beitrag des Letzt-
verbrauchers zur Senkung oder zur Vermeidung der Erhöhung der Netzkosten dieser und 
aller vorgelagerter Netz- und Umspannebenen widerzuspiegeln. Dies umfasst nach dem 
Verordnungstext ebenfalls die vorgelagerten Netzebenen dritter Netzbetreiber. Die Bildung 
und Bewertung des Physikalischen Pfads erfolgt in den vorgelagerten Netzen analog zum 
originären Netz. Bei der Bildung eines Physikalischen Pfads aus einem Verteilnetz hinaus zu 
einem Netzknotenpunkt in einem Übertragungsnetz ist daher für die Netzebenen, durch die 
der Physikalische Pfad im Übertragungsnetz führt, anteilig die Netzreservekapazität zu be-
rechnen. Die anteilige Netzreservekapazität ergibt sich aus der Differenz des Preises für 
Netzreservekapazität dieser zur vorgelagerten Netzebene. 

4.2.3 Berechnung des individuellen Netzentgelts 

4.2.3.1 Kostenbestandteile des Physikalischen Pfads 

Die Kosten des Physikalischen Pfads errechnen sich aus den Annuitäten der Betriebsmittel, 
den Kosten der Verlustenergie und im Falle der Bildung des Physikalischen Pfads bis zum 
nächstgelegenen Netzknotenpunkt aus den Netzentgelten der vorgelagerten Netzebene. 
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4.2.3.2 Betriebsmittel des Physikalischen Pfads  

Die Betriebsmittel des Physikalischen Pfads richten sich in ihrer Art und Dimensionierung 
nach den vorhandenen Trassen und den Verbrauchswerten des Letztverbrauchers. Die Be-
triebsmittel des Physikalischen Pfads müssen geeignet sein, die zu erwartende maximale 
Leistung des Letztverbrauchers zu decken. Bei der Bildung des Physikalischen Pfads in 
Übertragungsnetzen mit einem Netzknotenpunkt kann anstelle der anzusetzenden Netzre-
servekapazität für den Ausfall von Betriebsmitteln der Physikalische Pfad „(n-1)“-sicher ges-
taltet werden. 

Bei der Bildung des Physikalischen Pfads mit einem Grundlastkraftwerk wird im Regelfall die 
ausschließliche Versorgung des Letztverbrauchers durch das Grundlastkraftwerk angenom-
men. Für den Ausfall des Grundlastkraftwerks ist deshalb Netzreservekapazität anzusetzen. 
Dagegen ist in Übertragungsnetzen bei der Bildung des Physikalischen Pfads bis zum 
nächstgelegenen Netzknotenpunkt Netzreservekapazität zu berechnen, die allerdings nur die 
Kostenanteile der Betriebsmittel der Netzebenen enthalten darf, die auch den Physikalischen 
Pfad bilden. Soweit keine Übertragungsnetzbetreiber betroffen sind, ist bei der Berechnung 
des individuellen Netzentgelts dagegen grundsätzlich keine Netzreservekapazität bei der 
Bildung des Physikalischen Pfads mit einem Netzknotenpunkt anzusetzen. Insoweit ist zu 
berücksichtigen, dass zwar Übertragungsnetzbetreiber nach § 12 Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG) verpflichtet sind, die Energieübertragung durch das Netz unter Berücksichtigung des 
Austauschs mit anderen Verbundnetzen zu regeln. Diese Zusammenarbeit wird im UCTE 
Handbuch insoweit konkretisiert, das eine „(n-1)“-Sicherheit Planung und Betrieb der Über-
tragungsnetze vorgibt. Diese „(n-1)“-Sicherheit wird bei der Kalkulation der Kosten des Phy-
sikalischen Pfads, der nicht „(n-1)“-sicher zu berechnen ist, durch den Vergütungsanteil für 
die Netzreservekapazität, die nur die Kostenanteile der Betriebsmittel der Netzebenen ent-
halten darf, die den Physikalischen Pfad bilden, berücksichtigt. Handelt es sich bei dem 
Netzbetreiber jedoch um einen Verteilernetzbetreiber, so ist dieser nach § 14 EnWG von 
einer vergleichbaren Pflicht zur Zusammenarbeit nicht betroffen. Da die Vorgaben des UCTE 
– Handbuchs nicht auf Verteilernetze anzuwenden sind, kann auch nicht davon ausgegan-
gen werden, dass ein Verteilernetzbetreiber das gesamte Verteilernetz in vollem Umfang „(n-
1)“-sicher plant und betreibt.  

4.2.3.3 Grundlastkraftwerke 

Für die Bildung des Physikalischen Pfads mit einem Grundlastkraftwerk sind aufgrund der 
hohen Verfügbarkeit grundsätzlich nur Grundlastkraftwerke die geeigneten Stromerzeu-
gungsanlagen. Als Grundlastkraftwerke sind grundsätzlich Kernkraftwerke, Laufwasserkraft-
werke und Braunkohlekraftwerke anzusehen. Bestätigt wird dies durch die „VDEW-
Stromdaten“ aus dem April 2004 die dort angegebene durchschnittliche Ausnutzungsdauer 
der Kraftwerke in 2001 weist als „Grundleistung“ für Laufwasser 5.620 h, für Kernenergie 
7.250 h und für Braunkohlekraftwerke 7.240 h aus. Steinkohlekraftwerke weisen demnach 
eine durchschnittliche Ausnutzungsdauer von 4.500 h im Kalenderjahr 2001 und lt. der 
„Energiemarkt Deutschland“ des BDEW aus dem Dezember 2007 4560 h im Kalenderjahr 
2006 auf. 

Aus den der Beschlusskammer vorliegenden VDEW bzw. BDEW - Publikationen wird er-
sichtlich, dass für Steinkohlekraftwerke eine um den Faktor 0,82 geringere durchschnittliche 
Verfügbarkeit als für Laufwasserkraftwerke, die grundsätzlich als Grundlastkraftwerke anzu-
sehen sind, zu erwarten ist.  
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Da aus dem Verordnungstext keinerlei Hinweise auf die Erzeugungsanlagen und in der Be-
gründung des Verordnungstextes, lediglich „große Stromerzeugungsanlagen“ aufgeführt 
werden, aber nicht explizit Grundlastkraftwerke, kann unter Berücksichtigung der geringeren 
Verfügbarkeit der Stromerzeugungsanlage auch ein Steinkohlekraftwerk im Modell des Phy-
sikalischen Pfads verwendet werden. Eine Erhöhung der Netzreservekapazität um den Fak-
tor 1,2 spiegelt die geringere Verfügbarkeit der Steinkohlekraftwerke im Vergleich zu typi-
schen Grundlastkraftwerken wieder und berücksichtigt somit die zu erwartende höhere 
durchschnittliche Inanspruchnahme des Energieversorgungsnetzes außerhalb des Physikali-
schen Pfads. Bei einer Erhöhung der Netzreservekapazität um den Faktor 1,2 kann somit ein 
Steinkohlekraftwerk anstelle eines Grundlastkraftwerks in den Physikalischen Pfad einge-
bracht werden. 

4.2.3.4 Systemdienstleistungen 

Bei der Berechnung der Annuitäten für Betriebsmittel in der Höchstspannungsebene sind 
Kosten für Systemdienstleistungen nicht zu hinzuzurechnen. Das Modell des Physikalischen 
Pfads berechnet fiktiv die individuellen Kosten einer direkten Versorgung aus einem Grund-
lastkraftwerk. In diesem Modell deckt das Grundlastkraftwerk die Last des Letztverbrauchers 
zu jedem Zeitpunkt vollständig ab. Mögliche Zeiten der Nichtverfügbarkeit dieses Grundlast-
kraftwerks sind daher durch Berechnung von Netzreservekapazität zu berücksichtigen. Bei 
der Bildung des Physikalischen Pfads bis zum nächstgelegenen Netzknotenpunkt sind hin-
gegen die Kosten der Systemdienstleistungen in den allgemeinen Netzentgelten, die an die-
sem Netzknotenpunkt zu zahlen sind, enthalten.  

4.2.3.5 Berechnung der Verlustenergie 

In die Kosten des Physikalischen Pfads sind die Kosten der Verlustenergie mit einzubezie-
hen. Die Berechnung der Verlustenergiemenge muss individuell für die Abnahme des betref-
fenden Letztverbrauchers und entsprechend dem gewählten Physikalischen Pfad, der der 
Berechnung des individuellen Netzentgelts zu Grund liegt, erfolgen. Ob die Berechnung der 
Verlustenergiemenge nach der Benutzungsstundendauer, bezüglich der benutzten Be-
triebsmittel oder entsprechend dem tatsächlichen Lastgang des Letztverbrauchers erfolgt, 
bleibt dem Antragsteller überlassen. Die Kosten der Verlustenergie sind aufzuschlüsseln in 
die Verlustenergiemenge und den (prognostizierten) Beschaffungspreis dieser Verlustener-
giemenge im Genehmigungszeitraum. Eine weitere Aufschlüsselung der Verlustenergiekos-
ten oder weitere Kostenpositionen wie bspw. die Kosten des Bezugs der Verlustenergie aus 
der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene sind nicht mit einzubeziehen oder im Preis für 
die Verlustenergie zu berücksichtigen. 

5 Antragsunterlagen 

Die Erfahrungen der Beschlusskammer zeigen, dass das Vorlegen vollständiger Antragsun-
terlagen in vielen Fällen nur nach mehrfachem Nachfassen durch die Beschlusskammer 
möglich war. Nachfolgend werden daher die für einen genehmigungsfähigen Antrag vorzule-
genden Unterlagen jeweils getrennt für die Fälle nach Satz 1 und Satz 2 aufgeführt.  

5.1 Unterlagen für einen Antrag nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV: 

1. Enthält die Antragsbegründung die für die Prüfung erforderlichen Verbrauchsdaten? 
Erforderlich sind insbesondere Angaben zur  
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− maximalen Jahreshöchstleistung des Vorjahres (Pmax2008),  

− höchsten Jahresleistung des Vorjahres innerhalb der Hochlastzeitfenster 
(PHT2008), 

− im Vorjahr in Anspruch genommenen Jahresarbeit (Wges2008),  

− prognostizierte maximalen Jahreshöchstleistung (Prog. Pmax2009),  

− prognostizierten höchsten Jahresleistung innerhalb der Hochlastzeitfenster  
(ProgPHT2009),  

− für das Jahr 2009 prognostizierte Jahresarbeit (Prog. Wges2009), 

− Höhe der jeweils für die betreffende Entnahmeebene genehmigten allgemeinen 
Leistungs- und Arbeitspreise (Preisblätter) 

2. Berücksichtigt die getroffene Vereinbarung die Auslegungsgrundsätze der Bundes-
netzagentur ausreichend? 

3. Sind betroffener Netzbetreiber und Letztverbraucher eindeutig benannt?  

4. Sind die betroffenen Entnahmestellen eindeutig benannt? 

5. Ist die Spannungsebene des Letztverbrauchers bzw. der Entnahmestellen angege-
ben?  

6. Ist die Vereinbarung von Netznutzer und Netzbetreiber unterzeichnet?    

7. Ist die Geltungsdauer der Vereinbarung auf maximal ein Kalenderjahr beschränkt?  

8. Wird die Vorhersehbarkeit der Abweichungen ausreichend begründet?      

9. Sind die Zeitfenster berechnet je nach Spannungsebene und Modell der Bundes-
netzagentur? 

10. Sind die Zeitfenster im Antrag eindeutig definiert?   

11. Wird das Entgelt nach dem Modell der Bundesnetzagentur ermittelt (Überprüfung der 
Berechnung für Arbeits- und Leistungspreis)? 

12. Ist die Entgeltsenkung prozentual im Verhältnis zum allgemeinen Entgelt angegeben?  

13. Ist die Entgeltsenkung absolut im Verhältnis zum allgemeinen Entgelt angegeben?    

14. Ist bei einer Vereinbarung zwischen Netzbetreiber und Lieferant als Netznutzer eine 
entsprechende Bevollmächtigung des Lieferanten durch den Letztverbraucher vor-
handen? 

15. Enthält die Vereinbarung eine Beschränkung der Entgeltreduzierung auf 50% des all-
gemeinen Netzentgelts?   

16. Wurde die Vereinbarung unter Vorbehalt der Abrechnung nach allgemeinem Netz-
entgelt geschlossen, falls sich der Netznutzer nicht an die Hochlastzeitfenster hält? 

17. Sind die Auswirkungen der Entgeltsenkung für diese und nachfolgende Spannungs-
ebenen (soweit möglich) prozentual angegeben?      
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5.2 Unterlagen für einen Antrag nach § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV 

1. Enthält die Antragsbegründung die für die Prüfung erforderlichen Verbrauchsdaten? 
Erforderlich sind insbesondere Angaben zur  

− maximalen Jahreshöchstleistung des letzten Kalenderjahrs 

− entnommenen Jahresarbeit des letzten Kalenderjahrs 

2. Berücksichtigt die getroffene Vereinbarung die Auslegungsgrundsätze und die Be-
schlusspraxis der Bundesnetzagentur? 

3. Sind betroffener Netzbetreiber und Letztverbraucher eindeutig benannt?  

4. Sind die betroffenen Entnahmestellen eindeutig benannt? 

5. Ist die Spannungsebene des Letztverbrauchers bzw. der Entnahmestellen angege-
ben?  

6. Ist die Vereinbarung vom Netznutzer und Netzbetreiber unterzeichnet?    

7. Ist die Geltungsdauer der Vereinbarung auf maximal ein Kalenderjahr beschränkt?  

8. Wird das Entgelt nach dem Modell der Bundesnetzagentur ermittelt? 

9. Ist bei einer Vereinbarung zwischen Netzbetreiber und Lieferant als Netznutzer eine 
entsprechende Bevollmächtigung des Lieferanten durch den Letztverbraucher vor-
handen? 

10. Ist die prognostizierte Entgeltsenkung prozentual im Verhältnis zum allgemeinen Ent-
gelt angegeben?  

11. Enthält die Vereinbarung eine Beschränkung der Entgeltreduzierung auf 50% des all-
gemeinen Netzentgelts?   

12. Sind die Auswirkungen der Entgeltsenkung im Antrag für diese und nachfolgende 
Spannungsebenen (soweit möglich) prozentual angegeben?      


