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Infopapier zur Novelle der Strom- und Gasnetzentgeltverordnung
Das Bundeskabinett hat heute die Artikelverordnung zur Novelle der Strom- und
Gasnetzentgeltverordnung und weiterer Verordnungen im Regulierungsbereich mit den
Maßgaben des Bundesrates beschlossen. Der Bundesrat hatte der Verordnung am 5.
Juli 2013 mit Maßgaben zugestimmt.
Welche Änderung sind vorgesehen?
Die Verordnung schafft Rechts- und Planungssicherheit hinsichtlich der besonderen
Netzentgelte für besonders stromintensive Letztverbraucher sowie für notwendige
Investitionen in die Netzinfrastruktur. Zudem wird gewährleistet, dass auch zukünftig
alle Verbrauchergruppen einen sachgerechten Beitrag zur Finanzierung der Netzkosten
leisten. Konkret sind folgende Änderung in mehreren Verordnungen vorgesehen:
Änderung der Stromnetzentgeltverordnung:


Mit der Novelle wird – statt wie bisher eine vollständigen Befreiung – ein
gestaffeltes Netzentgelt für besonders stromintensive Letztverbraucher eingeführt
(§ 19 Abs. 2 Satz 2). Das Entgelt richtet sich nach Verbrauch und der Anzahl der
Benutzungsstunden und damit nach dem netzentlastenden bzw. –stabilisierenden
Beitrag dieser Letztverbraucher. Dabei wird durch die Staffelung der Annahme
Rechnung getragen, dass der positive Beitrag für das Netz, umso höher ist, je
größer der Verbrauch und gleichmäßiger die Abnahme durch den Verbraucher
sind. Dies schlägt sich in der gewählten Staffelung nieder:10 % des allg.
Netzentgelts bei 10 GWh Verbrauch und 8.000 Stunden; 15 % bei 10 GWh und
7.500 Stunden; 20 % bei 10 GWh und 7.000 Stunden.



Ab 1.1. 2014 wird zusätzlich eine sog. „physikalischen Komponente“ bei der
Bemessung der Höhe des reduzierten Netzentgelts eingeführt. Über diese
Komponente wird bei der Höhe des Netzentgelts berücksichtigt, welchen
Entlastungsbeitrag die jeweiligen stromintensiven Verbraucher tatsächlich leisten.
Die „physikalische Komponente“ ermöglicht, den individuellen Beitrag noch
exakter zu bestimmen und die Höhe des besonderen Netzentgelts entsprechend
zu justieren. Die Staffelung der Entgelte bleibt bestehen, die jeweiligen
Staffelungsbeiträge sind dann aber Schwellen bis zu denen die Netzentgelte
maximal reduziert werden können.



Mit der neuen Regelung werden die energieintensiven Stromverbraucher
angemessen an den Netzkosten beteiligt. Gleichzeitig erhalten sie eine
verlässliche Grundlage für die Kalkulation ihrer Produktionskosten, von denen die
Netzentgelte ein Teil sind.



Die vorgeschlagene Regelung trägt den Bedenken der Europäischen
Kommission gegen die vollständige Befreiung stromintensiver Unternehmen von
den Netzentgelten Rechnung, indem diese Verbraucher über die Netzentgelte
wieder stärker an den Netzkosten beteiligt werden.

Welche Auswirkung hat die Änderung?
Derzeit sind (auf Grundlage der seit August 2011 geltenden Regelung) gut 200
Unternehmen vollständig von den Netzentgelten befreit. Es ist davon auszugehen, dass
insbesondere aufgrund der Einführung der „physikalischen Komponente“ künftig
deutlich weniger Unternehmen einen Anspruch auf Reduzierung der Netzentgelte

geltend machen können. Der Umfang der gewährten Reduzierung wird dann u.a. davon
abhängig sein, wie hoch der vom jeweiligen Letztverbraucher geleistete Beitrag zur
Netzentlastung ist. Unternehmen, die nicht mehr die besondere Netzentgeltregelung in
Anspruch nehmen können, müssen das allgemeine Netzentgelt zahlen.
Hauptkostentreiber der Stromkosten sind derzeit ohnehin nicht die
Befreiungstatbestände, sondern die Förderung durch dass EEG und die sich daraus
ergebende EEG Umlage. Nach Einschätzung von Experten wird diese Umlage von
derzeit 5,277 ct/kWh dieses Jahr weiter steigen. Im Vergleich hierzu:
Auf Grundlage der derzeit geltenden Regelung sind derzeit circa 200 Unternehmen in
Höhe von insgesamt ca. 237 Mio. € von den Netzentgelten befreit. Dieses
Befreiungsvolumen wird auf alle Verbraucher umgelegt. Für einen normalen Haushalt
von 3.500 kWh ergibt sich daraus lediglich eine Mehrbelastung von 0,329 Cent/kWh.
Grund für die Regelung


Besonders stromintensive Unternehmen tragen durch ihre regelmäßige Abnahme
zur Stabilisierung der Elektrizitätsversorgungsnetze bei. Zudem kann hiervon
auch ein dämpfender Einfluss auf die Netzkosten und damit die Netzentgelte
ausgehen. Bei gleichmäßigen Bezug ist die Auslastung des Stromnetzes besser
planbar, so dass die Kosten zur Stabilisierung des Systems (z. B. Regelenergie)
i.d.R. geringer sind. Die besonderen Netzentgelte für energieintensive
Unternehmen tragen diesem Aspekt Rechnung, indem sie an die Höhe des
geleisteten, netzdienlichen Beitrags geknüpft werden.



Dieser Gedanke der „Leistung – Gegenleistung“ (besonderes Netzentgelt gegen
netzdienlichen Beitrag) wird ab 1. Januar 2014 noch stärker herausgestellt
werden, indem die Höhe des besonderen Netzentgelts an eine sog.
„physikalische Komponente“ geknüpft wird, mit der den individuellen Beitrag zur
Netzstabilisierung noch exakter bestimmt werden kann.

Bisherige Regelung
Eine Regelung, wonach stromintensive Unternehmen eine Reduzierung der
Netzentgelte erhalten können, wurde bereits 2005 eingeführt. Auf Grundlage dieser
Regelung waren 2010 ca. 30 Unternehmen von den Entgelten befreit. Im August 2011
wurde die Regelung im parlamentarischen Verfahren zu den Energiebeschlüssen der
Bundesregierung ausgeweitet (vollständige Befreiung statt reduziertem Netzentgelt).
Danach sind derzeit circa 200 Unternehmen vollständig von den Netzentgelten befreit.
Weitere Änderungen der Artikelverordnung


Die Verordnung enthält zudem klarstellende Regelungen zur Berechnung der
Netzkosten, um auch hier Planungs- und Rechtssicherheit für die Netzbetreiber
zu schaffen. Diese ist angesichts des bestehenden Netzausbaubedarfs von
großer Bedeutung. Dies umfasst insbesondere klare Regeln für die Bewertung
von Netzanlagen. Netzkosten sind die Grundlage für die Berechnung der
Netzentgelte, die vom Verbraucher zu zahlen sind.



Durch Änderungen in der Anreizregulierungsverordnung werden zudem die
Bedingungen für Investitionen in die Hochspannungsebene der Verteilnetze
verbessert (bisher Investitionsmaßnahmen nur im Übertragungsnetz). Es werden
verlässliche und attraktive Investitionsbedingungen auf dieser Netzebene zur
Durchführung des notwendigen Umbaus des Energiesystems geschaffen. Zudem
werden zukünftig explizit Forschungs- und Entwicklungskosten bei der
Regulierung berücksichtigt, um Anreize für die Netzbetreiber zu schaffen,

notwendige Grundlagenforschung (z. B. neue Technologien im Rahmen von
Demonstrationsprojekten) durchzuführen.


Änderung der Stromnetzzugangsverordnung: Mit der Einführung eines neuen
Bilanzierungsverfahrens für sog. variable Tarife werden neue Spielräume
geschaffen, um Energie individueller zu beschaffen und zu bilanzieren.

Die Verordnung, auch die feste Staffelung der Entgelte für besonders stromintensive
Letztverbraucher wird noch im Sommer 2013 in Kraft treten. § 19 II StromNEV wird
zudem mit Wirkung zum 1. Januar 2014 nochmals geändert (Einführung der sog.
physikalischen Komponente).
Hintergrund zum Beihilfeverfahren EU-KOM


Die Europäische Kommission hat am 6.3.2013 ein förmliches Prüfverfahren im
Hinblick auf die Befreiung von den Netzentgelten nach § 19 Abs. 2 Satz 2
Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) eingeleitet. Bei komplexen
Sachverhalten und Rechtsfragen ist eine solche vertiefte Prüfung üblich. Über die
finale Bewertung durch die Kommission ist damit noch nichts gesagt.



Aus der Sicht der Bundesregierung (so auch Stellungnahme vom April gegenüber
EU-KOM) liegt in der Netzentgeltbefreiung keine staatliche Beihilfe, da keine
staatlichen Mitteln fließen, sondern die entgangenen Erlöse durch eine Umlage
von allen Stromkunden erstattet werden. Aus unserer Sicht liegt auch keine
Kontrolle der Mittel durch staatliche Stellen vor. Die Netzentgeltbefreiung, um die
es geht, stellt vielmehr eine Gegenleistung für den Beitrag stromintensiver
Unternehmen zur Netzstabilität dar.



Die vorgeschlagene Regelung trägt den Bedenken der Europäischen
Kommission gegen die vollständige Befreiung stromintensiver Unternehmen von
den Netzentgelten Rechnung, indem diese Verbraucher über die Netzentgelte
wieder stärker an den Netzkosten beteiligt werden. Gleichzeitig werden die
Mehrkosten durch Netzentgelte aber im notwendigen und energiewirtschaftlich
sinnvollen Maß begrenzt; davon kann neben dem energiewirtschaftlich positiven
Effekt in Einzelfällen auch ein standortsichernder Effekt ausgehen.

