Entgelte ffür den Zugang
g zum Stromverteilnetz 01.01..2018

E
Entgeltte
für de
en Zug
gang zzum Sttromv
verteile
ernetz
der Stadtw
S
werke S
Sulzba
ach/ Saar
S
G
GmbH
2018
inklus
sive der Kos
sten der vorrgelagerten Netze
Das Stro
omverteilnetzz der Stadtwe
erke Sulzbacch/ Saar Gm
mbH liegt in der Regelzonee der
Amprion
n GmbH.
gen zum Netzzzugang wen
nden Sie sich
h bitte an raimund.schne
eider@stadtw
werke-sulzba
ach.de
Bei Frag

Daten ffür die Erm
mittlung derr individuelllen Netzen
ntgelte
Zur Besttimmung dess Netzzugang
gsentgeltes ssind folgende
e Daten erforderlich:
 Span
nnungsebene
e des Netzzu
ugangs der E
Entnahmestelle.
Die E
Entnahmeste
elle der Kundenanlage istt an einer der folgenden Spannungse
S
ebenen an da
as
Strom
mverteilnetz der
d Stadtwerrke Sulzbach
h/ Saar GmbH angeschlo
ossen.
- Spa
annungseben
ne Mittelspan
nnung (MS)
- Umspannebene
e Mittel-/Nied
derspannung (MS/NS)
- Spa
annungseben
ne Niederspa
annung (NS))
 Jahre
eshöchstleisttung P (als 1/4-h Messwe
ert) in Kilowa
att (kW),
(bei e
einer Versorg
gung ohne Le
eistungsmesssung beachten Sie bitte die spezielleen Ausführun
ngen)
 Jahre
esarbeit W in
n Kilowattstun
nden pro Jah
hr (kWh/a)
Aus den vorgenannte
en Daten läs
sst sich die fo
olgende Größe ableiten, deren Verweendung zur
Bestimm
mung der Nettzentgelte no
otwendig ist:
 Jahre
esbenutzungsdauer T in h/a als Quot ient aus Jahresarbeit und
d Jahreshöc hstleistung
Bei Kund
den mit eigen
ner Stromerz
zeugung ist zzusätzlich die
e Höhe der ggf.
g bestellteen
Netzrese
erveleistung P r (als 1/4-h
h Wert in kW
W) erforderlich
h.

Entgelttkomponen
nten
Im Einze
elnen sind folgende Diens
stleistungen bzw. Abgaben zu bezahlen:
 Nutzu
ung der Netzzinfrastrukturr (z. B. Leitun
ngen, Transfformatoren, Schaltanlage
S
en), Erbringung von
Syste
emdienstleisttungen (z. B.. Spannungsshaltung, Bettriebsführung
g) zur Gewähhrleistung ein
nes
zuverrlässigen und
d sicheren Netzbetriebes
N
s, Deckung der
d beim Stro
omtransport aauftretenden
n
Verlu
uste
 ggf. M
Messstellenb
betrieb (enthä
ält Messung))
 Konzzessionsabga
abe entsprec
chend der Ko
onzessionsab
bgabenverorrdnung
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 Mehrrkosten nach dem Kraft-W
Wärme-Kopp
plungsgesetz
z
 § 19 StromNEV-U
Umlage
hore-Haftungsumlage
 Offsh
 Umla
age für absch
haltbare Lastten
 ggf. w
weitere zukünftige Umlag
gen
 ggf. B
Blindstromme
ehrverbrauch
h
 ggf. E
Entgelt für die
e Vorhaltung
g von Netzresserveleistung
g.
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Preisblätter
Gültig a
ab 1. Januar 2018
Die Preisse der Stadtw
werke Sulzbach/ Saar Gm
mbH für den
n Zugang zum
m Versorgunngsnetz zum Zweck
der Entn
nahme elektrischer Energ
gie finden Sie
e, getrennt nach den einz
zelnen Diensstleistungen, in den
folgende
en Preisblätte
ern:
 Preis
sblatt 1:

Jahresleistungspreissyste
em für Entnahmestellen mit
m registriereender
Leistungsmes
ssung (einscchl. Systemdiienstleistungen u. Verlustte)

 Preis
sblatt 2:

Monatsleistun
M
ngspreissyste
em für Entna
ahmestellen mit registrierrender
Leistungsmes
ssung (einscchl. Systemdiienstleistungen u. Verlustte)

 Preis
sblatt 3:

P
Preise
für den
n Netzzugan g bei Ausfalll der Eigenerrzeugung (Neetzreserveleistung)

 Preis
sblatt 4:

Preise für Messstellenbetrrieb für Entnahmestellen mit registrieerender
P
Leistungsmes
ssung

 Preis
sblatt 5:

Preise für Enttnahmestelle
P
en ohne regis
strierende Le
eistungsmesssung gemäß
ß
§ 12 StromNZ
ZV

 Preis
sblatt 6:

Preise für Messstellenbetrrieb für Entnahmestellen mit moderneen
P
M
Messeinrichtu
ungen und in
ntelligenten Messsysteme
M
en gemäß § 229 MsbG

 Preis
sblatt 7:

P
Preise
für den
n Netzzugan g von Entnahmestellen mit
m Wärmestrromversorgu
ung

 Preis
sblatt 8:

Preise für den
P
n Netzzugan g von unterb
brechbaren Entnahmeste
E
ellen in
N
Niederspannu
ung

 Preis
sblatt 9:

Mehrkosten gemäß
M
g
dem „„Gesetz für die
d Erhaltung
g, die Modernnisierung und
d den
A
Ausbau
der Kraft-WärmeK
-Kopplung“ vom
v
19. März
z 2002“

 Preis
sblatt 10: § 19 StromNE
EV-Umlage
 Preis
sblatt 11: Offshore-Haft
O
tungsumlage
e
 Preis
sblatt 12: Umlage
U
für ab
bschaltbare L
Lasten
Die Konzzessionsabg
gabe richtet sich
s
nach den
n gültigen Ab
bgabesätzen
n in der Gemeeinde bzw. Stadt,
S
in
der sich die Entnahm
mestelle befin
ndet.
Alle in de
en nachstehenden Preisb
blättern gena
annten Preis
se sind Nettopreise und vverstehen sic
ch
zuzüglich der Umsattzsteuer in de
er gesetzlich
hen Höhe.
Für Entn
nahmestellen
n ohne Leistu
ungsmessun g kommt die
e Preisregelung gemäß P
Preisblatt 5 zu
ur
Anwendung. Die fehlende Leistungsmessung
g wird durch die Vorgabe
e eines Lastpprofils ersetztt. Die
Festlegu
ung solcher Lastprofile
L
errfolgt durch d
die Stadtwerk
ke Sulzbach// Saar GmbH
H auf der Gru
undlage
des syntthetischen Ve
erfahrens.
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Preisb
blatt 1
Jahreslleistungspreissystem
m für Entna
ahmestellen
n mit registrierender Leistungsmessung
Der Preis für den Ne
etzzugang na
ach dem Jahrresleistungsp
preissystem beinhaltet auuch den Preis für die
Erbringu
ung der zwing
gend erforde
erlichen Syste
emdienstleis
stungen sowie für den Auufwand zur Deckung
D
der mit d
dem Stromtra
ansport verbundenen ele
ektrischen Ve
erluste.
In Abhän
ngigkeit von der Jahresbe
enutzungsda
auer ist in de
er folgenden Tabelle die eentsprechend
de
Spalte auszuwählen.
Aus den Zeilen könn
nen die der Spannungseb
S
bene entspre
echenden Leistungs- undd Arbeitspreis
se
entnomm
men werden.
Der Preis für den Ne
etzzugang erg
gibt sich als Summe der beiden Prod
dukte
 „Jahrreshöchstleisstung P“ x „Leistungspreiss LP“ sowie
 „Jahrresarbeit W“ x „Arbeitspre
eis AP“.
In den ausgewiesene
en Leistungs
s- und Arbeitsspreisen ist der
d sog. Gleichzeitigkeitssgrad, der die nicht
zeitgleiche Inansprucchnahme des Netzes durrch die Gesa
amtheit der Entnahmeste
E
ellen wiedergibt,
bereits b
berücksichtig
gt.

Jahreslleistungspreissystem
m für den Zu
ugang zum Elektrizitätsv
E
versorgung
gsnetz
Jah
hresbenutzu
ungsdauer
Spannu
ungsebene der
Entnah
hmestelle

bis 2.500 h/a

ab 2.500 h/a

Le
eistungspre is

Arbeitspreis

Leistungspreeis

Arbeitspreis

[€/kW]

[ct/k
kWh]

[€/kW]

[ct//kWh]

Spannu
ungsebene MS

6,72

3,0
09

62,03

0,79
0

Umspa
annebene MS/NS

9,57

4,8
87

129,08

0,09
0

Spannu
ungsebene NS

11,28

4,9
96

99,35

1,44
1

Blindsttrommehrv
verbrauch
Für entn
nommene Blindmehrarbeit ist ein Preiis in Höhe vo
on 1,02 ct/kvarh zu bezahhlen. Die
Blindmehrarbeit ist die
d Menge, die den Wert vvon 50 % de
er entnomme
enen Wirkarbbeit überschreitet. Die
Blindstro
ommehrarbeit wird monatlich ermitteltt und in Rech
hnung gestellt. Einzelheitten werden
vertraglicch geregelt.
Die Preisse verstehen
n sich zuzügllich Mehrkossten gemäß Kraft-Wärme
K
e-Kopplungsggesetz (KWK
KAufschla
ag), der § 19 StromNEV-U
Umlage, der Offshore-Ha
aftungsumlag
ge, der Umlaage für absch
haltbare
Lasten ssowie ggf. we
eiterer zukün
nftiger Umlag
gen.
Weiterhin verstehen sich die Preise, Mehrkossten und Um
mlagen zuzüglich jeweiligeer
Konzesssionsabgabe und Umsatz
zsteuer.
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Preisb
blatt 2
Monats
sleistungsp
preissystem
m für Entna
ahmestelle
en mit regis
strierenderr Leistungs
smessung
Im Falle einer zeitlich
h begrenzten
n hohen Leisstungsaufnah
hme einer En
ntnahmestellee, kann eine
Abrechn
nung des Nettzzugangs au
uf Basis von Monatsleistu
ungspreisen erfolgen. Deer Netznutzer teilt
den Wun
nsch nach Ab
brechnung des
d Netzzuga
angs nach de
em Monatsle
eistungspreisssystem schrriftlich vor
Beginn d
des Abrechnungszeitraum
mes der Stad
dtwerke Sulz
zbach/ Saar GmbH
G
mit.
Kommt d
das Monatsle
eistungspreis
ssystem zur Anwendung, kann eine rückwirkende
r
e Abrechnung auf
Basis de
es Jahresleisstungspreissy
ystems nur in
n Sonderfälle
en erfolgen.
Der Preis für den Ne
etzzugang na
ach dem Mon
natsleistungs
spreissystem
m beinhaltet aauch den Pre
eis für die
Erbringu
ung der zwing
gend erforde
erlichen Syste
emdienstleis
stungen sowie für den Auufwand zur Deckung
D
der mit d
dem Stromtra
ansport verbundenen ele
ektrischen Ve
erluste.
Der Preis für den Ne
etzzugang pro
o Monat ergiibt sich als Summe
S
der beiden
b
Produukte
Leistungspre
eis LP“ sowie
e
 „Monatshöchstleisstung P“ x „L
 „Monatsarbeit W““ x „Arbeitsprreis AP“.

Monats
sleistungsp
preissystem
m für den Zu
ugang zum Elektrizitäts
sversorgung
gsnetz
Spann
nungsebene
e der
Entnahmestelle

Le
eistungspreiis

Arbe
eitspreis

[€
€/kW/Monat]]

[ctt/kWh]

Spann
nungsebene
e MS

10,34

0,79

Umspa
annebene MS/NS
M

21,51

0,09

Spann
nungsebene
e NS

16,56

1,44

Blindsttrommehrv
verbrauch
Für entn
nommene Blindmehrarbeit ist ein Preiis in Höhe vo
on 1,02 ct/kvarh zu bezahhlen. Die
Blindmehrarbeit ist die
d Menge, die den Wert vvon 50 % de
er entnomme
enen Wirkarbbeit überschreitet. Die
Blindstro
ommehrarbeit wird monatlich ermitteltt und in Rech
hnung gestellt. Einzelheitten werden
vertraglicch geregelt.
Die Preisse verstehen
n sich zuzügllich Mehrkossten gemäß Kraft-Wärme
K
e-Kopplungsggesetz (KWK
KAufschla
ag), der § 19 StromNEV-U
Umlage, der Offshore-Ha
aftungsumlag
ge, der Umlaage für absch
haltbare
Lasten ssowie ggf. we
eiterer zukün
nftiger Umlag
gen.
Weiterhin verstehen sich die Preise, Mehrkossten und Um
mlagen zuzüglich jeweiligeer
Konzesssionsabgabe und Umsatz
zsteuer.
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Preisb
blatt 3
Preise ffür den Netzzugang bei
b Ausfall der Eigene
erzeugung (Netzreserrveleistung
g)
Kunden, die eine Eig
generzeugun
ngsanlage be
etreiben, kön
nnen Netzres
serveleistungg bestellen, soweit
s
sie
bei eine
em Ausfall ihrer Erze
eugungsanla
agen Reserrvestrom üb
ber das Neetz der Sttadtwerke
Sulzbach
h/ Saar Gmb
bH beziehen möchten.
Die Ne
etzreserveleistung kann
n jährlich einmal bis zur Höhe der E
Engpassleistu
ung der
Eigenerzzeugungsanllage für ein Jahr
J
bestellt werden. Die
e Preise für die
d Netzreserrveleistung fiinden Sie
in der folgenden Tab
belle:

Netzzug
gangspreis
se für Netzreserveleis
stung
Reservein
nanspruch
hnahme
0 - 200
0 h/a

200 - 400 h//a

400 - 600 h/a

[€/kW
W]

[€/kW]

[€€/kW]

S
Spannungse
ebene MS

33,6
61

40,33

447,06

U
Umspanneb
bene MS/NS

67,8
80

81,36

994,92

S
Spannungse
ebene NS

56,4
42

67,70

778,98

S
Spannungse
ebene der
E
Entnahmesttelle

Die Preisse verstehen
n sich zuzügllich Umsatzssteuer.
Für die im Rahmen dieser
d
Reserrveinansprucchnahme bez
zogene Arbeit werden fürr den Netzzugang die
Arbeitspreise gemäß
ß Preisblatt 1 bzw. Preisb
blatt 2 in Ansatz gebrachtt.
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Preisb
blatt 4
Preise ffür Messsttellenbetrie
eb (enthält Entgelt fürr Messung)) für Entnaahmestellen
n mit
registrierender Le
eistungsme
essung
Das Messsstellenbetrriebsentgelt für leistungssgemessene Entnahmes
stellen enthäält das Entge
elt für die
Messung
g. Die nachfo
olgend genannten Preise
e verstehen sich
s
zuzüglich Umsatzsteeuer.

1.

Prreise für Messstellen
M
betrieb (gi lt analog fü
ür Einspeis
sestellen)
Fü
ür den Messsstellenbetrie
eb durch die
e Stadtwerke
e Sulzbach/ Saar GmbH
H werden die Preise
ge
emäß nachfo
olgender Tab
belle berechn
net.

Mes
ssstellenbe
etrieb
Mittelspannung
(inkl. TAE-/GSM-M
Modem und
d 10 kV Strom- und
Spann
nungswandler)

825,69 €€/Jahr

Niede
erspannung /Umspannu
ung MS/NS
(inkl. TAE-/GSM-M
Modem und
d
Niede
erspannungs
swandler)

584,45 €€/Jahr

10 kV
V Strom- und
d Spannung
gswandler

290,63 €€/Jahr

10 kV
V Kombiwandler

558,44 €€/Jahr

Wand
dler Niederspannung

15,30 €€/Jahr

TAE-// GSM-Mode
em

53,23 €€/Jahr
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Preisb
blatt 5
Preise ffür Entnahmestellen ohne regis
strierende Leistungsm
messung g
gemäß
§ 12 StrromNZV
Die Sta
adtwerke Su
ulzbach/ Saa
ar GmbH vverwendet für
f
die Abw
wicklung de r Stromliefe
erung an
Letztverb
braucher miit einer jährlichen Entna
ahme von bis
b zu 100.0
000 kWh veereinfachte Methoden
M
(standarrdisierte La
astprofile; SLP).
S
Bei die
esen Entnah
hmestellen wird
w
das Nettzzugangsen
ntgelt auf
Basis de
er beim Kund
den nachvollz
ziehbaren Grröße Jahrese
energie ermittelt.
Da das Entnahmeve
erhalten des Kunden nic ht bekannt ist, erfolgt die
e Einspeisunng der Energ
gie durch
den Liefe
eranten in das Netz der Stadtwerke Sulzbach/ Saar
S
GmbH anhand
a
reprääsentativer StandardS
Lastprofile, d. h. im Voraus festg
gelegter fort laufender 1/4-h-Werte. Je
J nach Beddarfsart werd
den dabei
verschie
edene Lastprrofile verwendet, um ein möglichst ge
enaues Abbild des Verbrrauchsverhaltens des
Kunden zu erreichen
n.
Auf Wun
nsch des Lettztverbrauche
ers kann im Einzelfall ein
ne registriere
ende Leistunngsmessung bei einer
jährliche
en Entnahme
e unter 100.0
000 kWh ein
ngesetzt werden. Es kommen dannn die entspre
echenden
Preisblättter 1 und 4 zur
z Anwendu
ung.

Preise ffür den Netzzugang ohne
o
registtrierende Leistungsm
L
messung
Grund
dpreis

42,00 €/Jah r

Arbeittspreis

5,45 ct/kWh
h

Preise ffür Messsttellenbetrie
eb (enthält Entgelt fürr Messung)) von Entnaahmestelle
en ohne
registrierende Leiistungsmessung (giltt analog für Einspeise
estellen)

Messs
stellenbetrie
eb Eintarifzä
ähler

16,85 €/Jah
hr

Messs
stellenbetrie
eb Zweitarifzzähler
(inkl. Tarifschalte
T
inrichtung)

28,85 €/Jah
hr

Zwei-R
Richtungszä
ähler

28,85 €/Jah
hr

Tarifsc
chalteinrich
htung für
Zweita
arifzähler

9,40 €/Jah
hr

eise verstehen sich zuzüglich Meh
hrkosten ge
emäß Kraft-W
Wärme-Koppplungsgesetz
z (KWKDie Pre
Aufschla
ag), der § 19
9 StromNEV--Umlage, de r Offshore-H
Haftungsumla
age, der Umllage für abschaltbare
Lasten ssowie ggf. we
eiterer zukün
nftiger Umlag
gen.
Weiterhin verstehe
en sich die
d
Preise,,
Konzesssionsabgabe und Umsatz
zsteuer.

Mehrkostten
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Preisb
blatt 6
Preise ffür Messsttellenbetrie
eb für Entn ahmestelle
en mit mod
dernen Messseinrichtu
ungen
und intelligenten Messsyste
emen gemä
äß § 29 Msb
bG
Das Messstellenbe
etriebsentgeltt für Entn
nahmestellen
n mit mod
dernen Messseinrichtung
gen und
intelligen
nten Messsyystemen gem
mäß § 29 MssbG enthält das
d Entgelt für die Messuung. Die nac
chfolgend
genannte
en Preise ve
erstehen sich
h zuzüglich U
Umsatzsteuer.

Preise ffür Messsttellenbetrie
eb mit intel ligenten Messsystem
M
men mit ein
nem
Jahress
stromverbrrauch (Letz
ztverbrauc
cher)
J
Jahresstrom
mverbrauch

[€/Jahrr]

≤ 2.000 kWh

19,33

> 2.000 kWh
h bis ≤ 3.000 kWh

25,21

> 3.000 kWh
h bis ≤ 4.000 kWh

33,61

> 4.000 kWh
h bis ≤ 6.000 kWh

50,42

> 6.000 kWh
h bis ≤ 10.000 kWh

84,03

> 10.000 kW
Wh bis ≤ 20.000 kWh

109,24
4

> 20.000 kW
Wh bis ≤ 50.000 kWh

142,86
6

> 50.000 kW
Wh bis ≤ 100.000 kWh

168,07
7

> 100.000 kW
Wh

auf Anfra
age

Preise ffür Messsttellenbetrie
eb mit intel ligenten Messsystem
M
men von An
nlagen mit einer
installie
erten Leistung (Einsp
peiser)
Installierte Leistung
L

[€/Jahrr]

> 1 kW bis ≤ 7 kW

50,42

> 7 kW bis ≤ 15 kW

84,03

> 15 kW bis ≤ 30 kW

109,24
4

> 30 kW bis ≤ 100 kW

168,07
7

> 100 kW

auf Anfra
age

Preise ffür Messsttellenbetrie
eb mit intel ligenten Messsystem
M
men mit ein
ner steuerbaren
Verbrau
uchseinrichtung nach
h §14a EnW
WG sowie
[€
€/Jahr]
8
84,03
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Preisb
blatt 6 (F
Fortsetzu
ung)

Preise ffür Messsttellenbetrie
eb mit mod
dernen Mes
sseinrichtungen ohnee intelligentes
Messsy
ystem
[€
€/Jahr]
1
16,81
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Preisb
blatt 7
Preise ffür den Netzzugang von
v Entnah
hmestellen mit Wärmestromverssorgung
Für die E
Entnahme vo
on elektrische
er Energie d urch temperaturabhängig
ge und unterrbrechbare
Verbraucchseinrichtun
ngen aus dem Netz der S
Stadtwerke Sulzbach/
S
Sa
aar GmbH weerden Lastprrofile für
Elektrospeicherheizu
ungen (nur Nachtladung)
N
, für Elektros
speicherheizungen (Tag-- und Nachtla
adung)
und Elekktrowärmepu
umpen in Ans
satz gebrach
ht. Das Lastp
profilverfahren erfolgt nacch dem vom Verband
der Netzzbetreiber (VDN) und derr TU Cottbus erarbeiteten
n Verfahren. Für die Entnnahme dieser
temperaturabhängige
en und unterrbrechbaren Verbrauchse
einrichtungen werden folggende Preise
berechne
et:

Preis fü
ür den Netzzzugang

Arbeittspreis

2,97 ct/kW
Wh

Preise ffür Messsttellenbetrie
eb (enthält Entgelt fürr Messung))

Messs
stellenbetrie
eb
(inkl. Tarifschalte
T
inrichtung)

28,85 €/Jah
hr

Die Preisse verstehen
n sich zuzügllich Mehrkossten gemäß Kraft-Wärme
K
e-Kopplungsggesetz (KWK
KAufschla
ag), der § 19 StromNEV-U
Umlage, der Offshore-Ha
aftungsumlag
ge, der Umlaage für absch
haltbare
Lasten ssowie ggf. we
eiterer zukün
nftiger Umlag
gen.
Weiterhin verstehen sich die Preise, Mehrkossten und Um
mlagen zuzüglich jeweiligeer
Konzesssionsabgabe und Umsatz
zsteuer.
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Preisb
blatt 8
Preise ffür den Netzzugang von
v unterb rechbaren Entnahme
estellen in N
Niederspan
nnung
nach § 14a EnWG
G
Das Preisblatt 7 ist anzuwenden
a
auf Entnahm
mestellen für unterbrechb
bare Verbrauuchseinrichtungen in
Niedersp
pannung nacch § 14a EnW
WG. Vorausssetzung ist ein separater Zählpunkt soowie die
Unterbre
echbarkeit du
urch die Stad
dtwerke Sulzzbach/ Saar GmbH
G
zum Zweck
Z
der Neetzentlastung. Als
unterbre
echbare Verb
brauchseinric
chtung im Sin
nne von § 14
4a Satz 1 EnW
WG gelten aauch Elektrom
mobile.
Für die E
Entnahme dieser unterbrechbaren Ve
erbrauchsein
nrichtungen in
n Niederspannnung werde
en
folgende
e Preise bere
echnet:

Preis fü
ür den Netzzzugang
Arbeittspreis

2,97 ct/kWh

Preis fü
ür Messste
ellenbetrieb
b (enthält E
Entgelt für Messung)
M
Messs
stellenbetrie
eb
(inkl. Tarifschaltg
T
erät/Rundstteuergerät)

28,85 €/Jah
hr

Die Preisse verstehen
n sich zuzügllich Mehrkossten gemäß Kraft-Wärme
K
e-Kopplungsggesetz (KWK
KAufschla
ag), der § 19 StromNEV-U
Umlage, der Offshore-Ha
aftungsumlag
ge, der Umlaage für absch
haltbare
Lasten ssowie ggf. we
eiterer zukün
nftiger Umlag
gen.
Weiterhin verstehen sich die Preise, Mehrkossten und Um
mlagen zuzüglich jeweiligeer
Konzesssionsabgabe und Umsatz
zsteuer.
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Preisb
blatt 9
Mehrko
osten gemä
äß dem Ges
setz für die
e Erhaltung
g, die Mode
ernisierung
g und den Ausbau
A
der Kra
aft-Wärme-Kopplung vom 19. Mä
ärz 2002 (N
Novellierun
ng am 01.011.2017)
Am 1. Ja
anuar 2017 isst das novelllierte Gesetzz für die Erha
altung, die Modernisierunng und den Ausbau
A
der Kraftt-Wärme-Kop
pplung in Kra
aft getreten. Gemäß dem
m Gesetz werrden die daraaus entstehe
enden
Mehrkossten als Zuscchlagszahlun
ng zu den Ne
etzzugangsprreisen in Ans
satz gebrachht.
Die Zuscchlagszahlun
ng fällt verbra
auchsunabhä
ängig an:
KWG-Z
Zuschlag [c
ct/kWh]

0,345

Die Höhe
e des Zuschlages nach dem
d
neuen G
Gesetz wurde
e von den Üb
bertragungsnnetzbetreibern
ermittelt und gilt bundesweit einh
heitlich. Die Ü
Übertragungs
snetzbetreibe
er sind verpfflichtet die Hö
öhe des
Zuschlag
ges jährlich zu
z überprüfen und ggf. an
nzupassen. Die Preise verstehen sicch zuzüglich
Umsatzssteuer.
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Preisb
blatt 10
§ 19 StrromNEV-Umlage
Die Netzzbetreiber sin
nd verpflichte
et die veröffe
entlichte § 19
9 StromNEV--Umlage bei den
weiligen
Letztverb
brauchern bzzw. Lieferantten in Ihrem Netzgebiet zu
z erheben und
u an die jew
Übertrag
gungsnetzbetreiber mona
atlich weiterzzuleiten.
Die § 19
9 StromNEV-Umlage wird
d separat zu den allgeme
einen Netzentgelten erho ben.
Grup
ppe
(nach § 19 Strom
NEV n.F. i.V.m. §
9 KW
WK-G)

A
A‘

B
B‘

C
C‘

Verrbrauchszone
e

Kritterium

[kWh]

Jah
hresverbrauch
h ≤ 1.000.000
0 kWh

Bezeich
hnung
der Um
mlage

§ 19
9 StromNEVUmlage
[ct/kWh]

≤ 1.000.000
1

A‘

0,370

1
≤ 1.000.000

A‘

0,370

> 1.000.000
1

B‘

0,050

≤ 1.000.000
1

A‘

0,370

> 1.000.000
1

C‘

0,025

Jah
hresverbrauch
h > 1.000.000
0 kWh

Jah
hresverbrauch
h > 1.000.000
0 kWh
und
d Stromkoste
en im
vorangegangene
en Kalenderja
ahr
übe
erstiegen vierr Prozent des
s
Umsatzes

Die Zuge
ehörigkeit zu
ur Letztverbra
auchergrupp
pe C‘ ist durch ein Buch- oder
o
Wirtschhaftsprüfertes
stat
nachzuw
weisen. Die Höhe
H
des Zuschlags für d
die ersten 1.0
000.000 kWh
h wurde von den
Übertrag
gungsnetzbetreibern ermittelt und giltt bundesweit einheitlich. Die
D Übertraggungsnetzbettreiber
sind verp
pflichtet, die Höhe des Zu
uschlags jäh
hrlich zu überrprüfen bzw. anzupassenn.
Die Preisse verstehen
n sich zuzügllich Umsatzssteuer.
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Preisb
blatt 11
Offshorre-Haftungsumlage
Nach § 1
17 f EnWG-N
Novelle 2012
2 ist ab dem 1
1. Januar 20
013 eine Offs
shore-Haftunggsumlage zu
u
erheben.
Demnacch sind Netzb
betreiber berechtigt, folge
ende Umlage
ebeträge als Aufschlag a uf die Netzentgelte
gegenüb
ber Letztverb
brauchern bzw. Lieferante
en zu erhebe
en und an die
e jeweiligen
Übertrag
gungsnetzbetreiber mona
atlich weiterzzuleiten.
u den allgem
Die Offshore-Haftung
gsumlage wird separat zu
meinen Netze
entgelten erhhoben.

Gruppe
e

Kriterium
m

Höhe des
Zuschlages bis
b zu
1.000.000 kWh
k

Höhe des
Zu
uschlages üb
ber
11.000.000 kWh
h

[ct/kWh]

[ct/kWh]

Umlag
ge gemäß derrzeit gültigem
m KWK-Gesettz
A

Jahresve
erbrauch ≤ 1..000.000 kWh
h

0,037
7

-

B

Jahresve
erbrauch > 1..000.000 kWh
h

0,037
7

0,049

C

Jahresve
erbrauch > 1..000.000 kWh
h und
Stromko
osten im vorangegangen
Kalenderjahr überstie
egen vier Pro
ozent
des Ums
satzes.

0,037
7

0,024

Die Zuge
ehörigkeit zu
ur Letztverbra
auchergrupp
pe C ist durch
h ein Buch- oder
o
Wirtschaaftsprüfertes
stat
nachzuw
weisen.
Die Höhe
e des Zuschlages für die
e ersten 1.00 0.000 kWh wurde
w
von de
en Übertraguungsnetzbetrreibern
ermittelt und gilt bundesweit einh
heitlich. Die Ü
Übertragungs
snetzbetreibe
er sind verpfflichtet die Hö
öhe des
Zuschlag
ges jährlich zu
z überprüfen und ggf. an
nzupassen.
Die Preisse verstehen
n sich zuzügllich Umsatzssteuer.
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Preisb
blatt 12
Umlage
e für absch
haltbare Lasten (§ 18 A
AbLaV)
Die „Verrordnung übe
er Vereinbaru
ungen zu absschaltbaren Lasten“ (AbL
LaV) wurde aam 28.12.2012
veröffenttlicht.
Demnacch sind zum 01.
0 Januar 2018 folgende
e Umlagebetträge seitens
s der Verteilnnetzbetreiberr von den
Letztverb
brauchern zu
u erheben. Die
D Umlage w
wird separat zu den allgemeinen Netzzentgelten errhoben.
Um
mlage für ab
bschaltbare Lasten
[c
ct/kWh]
0,011

Die Preisse verstehen
n sich zuzügllich Umsatzssteuer.
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