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Kurzfassung 

Um die von der Bundesregierung gesetzten Klimaschutzziele zu erreichen, wird insbe-

sondere die Reduktion der Treibhausgasemissionen durch die konventionellen thermi-

schen Großkraftwerke angestrebt. Im Fokus steht daher der Wandel von zentralen CO2-

emittierenden Kraftwerken zu einem dezentralen auf erneuerbaren Energien basieren-

den elektrischen Energieversorgungssystem. Die Integration der dezentralen Erzeu-

gungsanlagen verursacht jedoch zunehmend Kosten für notwendige Netzerweiterungen 

und -verstärkungen sowie für Netz- und Systemsicherheitsmaßnahmen. Gleichzeitig 

verändern sich die auftretenden Lastflüsse im Netz signifikant. So kehrt sich unter an-

derem der ursprüngliche unidirektionale Lastfluss aufgrund der zunehmenden dezentra-

len Einspeisung bereits temporär um. Der starre Regulierungsrahmen zur Verteilung der 

Netzkosten, in Form von Netzentgelten, auf die Netznutzer ist jedoch noch auf ein Ener-

gieversorgungssystem mit zentralen Großkraftwerken und unidirektionalem Lastfluss 

ausgerichtet und kann sich daher diesen Veränderungen nicht flexibel anpassen. Es re-

sultieren Fehlallokationen z. B. eine deutliche regionale Spreizung der Entgelte im deut-

schen Bundesgebiet, die diesen Verteilungsmechanismus zunehmend in Frage stellen. 

In der vorliegenden Arbeit werden lastflussabhängige Kostenumlageverfahren entwi-

ckelt, die darauf zielen die derzeitige Netzentgeltsystematik anzupassen, um diese Fehl-

allokationen zu reduzieren. Die Verfahren stützen sich auf die realen physikalischen 

Lastflüsse. Die entwickelten Ansätze beziehen sich im Wesentlichen auf die Umkehrung 

des Lastflusses im Rahmen der spannungsebenenübergreifenden Kostenwälzung, die 

Berücksichtigung von Rückspeisungen zur Ermittlung der Netzhöchstlast, die Einbin-

dung der Netzinanspruchnahme im Zuge der Preisbildung sowie die Beteiligung der Er-

zeuger an den Netzkosten. Die heutige Netzentgeltsystematik ist dabei in ihren Grund-

zügen weiterhin gültig und wird mittels dieser Verfahren an die durch die Energiewende 

verursachten Veränderungen sachgerecht angepasst. 

Anhand einer Fallstudie, die sich auf reale Daten beruft und somit ein existierendes 

Netzgebiet abbildet, werden die Effekte dieser lastflussabhängigen Verfahren schließ-

lich quantifiziert. Im Ergebnis stellen sich signifikante Umverteilungseffekte ein. Die 

durch den Ausbau der erneuerbaren Energien geprägten Regionen werden entlastet. In 

städtischen Lastzentren erhöhen sich die von den Letztverbrauchern zu tragenden Kos-

ten hingegen. Die Netzkosten werden folglich entlang des Lastflusses in die derzeit 

günstigen Ballungszentren umverteilt. Allein aus der Umkehrung des Kostenwälzungs-

mechanismus an den bidirektionalen Wirkleistungsfluss resultiert eine erhebliche Kos-

tenumverteilung, die schließlich die Spreizung der Netzentgelte auf der Ebene der Haus-

haltskunden reduzieren kann. Zusätzlich entfalten die lastflussabhängigen Entgelte eine 

Anreizwirkung, indem sie einen erzeugungsnahen Verbrauch anregen. Weitere noch 
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deutlichere finanzielle Entlastungen für die Verbraucher in den Ausbaugebieten ergeben 

sich aus der Beteiligung der Erzeuger an den Netzkosten.  

Die lastflussabhängigen Kostenumlageverfahren passen die Netzentgeltsystematik auf 

Basis der physikalischen Lastflüsse an, korrigieren somit die energiewendebedingten 

Fehlallokationen und verteilen schließlich die Netzkosten verursachungsgerecht auf die 

Netznutzer.  
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1 Einleitung 

1.1 Motivation 

Um dem Klimawandel und dessen Auswirkungen entgegenzusteuern, ist eine drastische 

Reduktion der anthropogenen Treibhausgasemissionen unerlässlich. Die Bundesregie-

rung hat in diesem Zusammenhang das Ziel formuliert, bis 2050 den CO2-Ausstoß um 

80 % gegenüber dem Bezugsjahr 1990 zu senken [1]. In Deutschland werden derzeit 

mehr als 40 % der Emissionen im Bereich der Energiewirtschaft verursacht [2]. Im Rah-

men der Energiewende wird daher eine signifikante Steigerung der Stromerzeugung aus 

erneuerbaren Energiequellen angestrebt. Bis 2050 soll der Anteil der erneuerbaren Ener-

gien (EE) am Bruttoendenergieverbrauch auf mindestens 80 % erhöht werden [3].  

Einen wesentlichen Beitrag zur Einhaltung der angestrebten Klimaschutzziele soll daher 

der Wechsel von konventionellen CO2-emittierenden Großkraftwerken zu einem de-

zentralen auf erneuerbaren Energien basierenden Energieversorgungssystem leisten [4]. 

Das Atom-Moratorium nach der Fukushima-Katastrophe und die folgende sofortige 

Stilllegung von sieben Kernkraftwerken hat diese Entwicklung zusätzlich vorangetrie-

ben [5]. Neben der zukünftig primär volatil geprägten Einspeisung wirken sich ebenfalls 

die Eigenerzeugung von Strom, elektrisch betriebene Wärmepumpen, Elektroautos und 

Stromspeicher auf das Nachfrageverhalten aus. Dieser Wandel zu einer dezentralen Ver-

sorgungsstruktur verändert schließlich die ein- und ausspeiseseitigen Nutzung und Aus-

lastung der elektrischen Netze signifikant. Diese Entwicklung wird im heutigen System 

der Verteilung der Netzkosten auf die Netznutzer1, in Form sogenannter Netzentgelte, 

jedoch nicht sachgerecht abgebildet.  

Da das elektrische Netz ein Monopol darstellt, bei dem die Preise nicht durch einen 

Wettbewerb gebildet werden, unterliegt die Entgeltermittlung der staatlichen Regulie-

rung. Das Ziel dieser staatlich regulierten Netzentgeltsystematik ist vor allem eine ver-

ursachungsgerechte Verteilung der Netzkosten. Die verursachungsgerechte Allokation 

wird insbesondere dadurch erreicht, dass die Netzkosten entlang eines hierarchischen 

Lastflusses von den oberen zu den unteren Spannungsebenen gewälzt und auf Basis ei-

nes definierten Kostentreibers auf die Verbraucher umgelegt werden. Die Wälzung bil-

det dabei die Mitnutzung der vorgelagerten Netzebenen ab. Der Kostentreiber entspricht 

heute der maximalen Leistung der Entnahme [6]. Der derzeitige Kostenverteilungsme-

chanismus ist im Kern jedoch noch auf das zentrale Versorgungssystem ausgerichtet. 

                                              
1 In der vorliegenden Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die männliche Form ver-

wendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten jedoch gleichermaßen für alle Geschlechtstypen. 
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Die energiewendebedingten Veränderungen, wie die temporäre Umkehrung des Last-

flusses, werden nicht berücksichtigt und somit fehlt die entsprechende Grundlage, um 

die Netzkosten verursachungsgerecht zu verteilen. 

Zudem waren in den Zeiten vor der Energiewende der Netzausbau, die Netzverstär-

kungsmaßnahmen und die daraus resultierenden Netzkosten ausschließlich an die netz-

technischen Anforderungen, die sich aus dem Nutzungsverhalten der Letztverbraucher 

ergaben, angepasst. Im Rahmen des Ausbaus der erneuerbaren Energien wird das Netz 

jedoch häufig aufgrund der dezentralen einspeiseseitigen Netzinanspruchnahme ausge-

baut [6]. Die Belastungsgrenzen der damals überdimensionierten Infrastruktur werden 

zunehmend durch die Einspeisung erreicht, denn die dargebotsabhängige Erzeugung 

passt sich nicht der Entnahme an. Die Netzerweiterungs- und -verstärkungsmaßnahmen 

sind somit in vielen Gebieten bereits auf die Einspeisespitzen und weniger auf die Last-

spitzen zurückzuführen [7]. Erzeuger sind bisher allerdings von der Zahlung der Netz-

entgelte ausgeschlossen. Eine verursachungsgerechte Beteiligung aller Netznutzer an 

den Kosten findet somit nicht statt.  

Das ursprüngliche Ziel des derzeitigen Verteilungsmechanismus, nämlich die verursa-

chungsgerechte Allokation der Kosten, ist nicht mehr umsetzbar, denn die derzeitige 

Netzentgeltsystematik kann sich diesen energiewendebedingten Veränderungen der 

Netznutzung nicht flexibel anpassen. Schließlich resultieren Fehlallokationen z. B. deut-

liche regionale Unterschiede der Entgelte, die den Verteilungsmechanismus zunehmend 

in Frage stellen [6, 8]. Das Bedürfnis nach einer Reformierung tritt somit in den Vor-

dergrund. 

 

1.2 Ziel und Aufbau der Arbeit 

Die heutige Netzentgeltsystematik kann durch die veränderten Lastflüsse insbesondere 

das Ziel der verursachungsgerechten Kostenallokation nicht mehr erreichen. Diese Ar-

beit widmet sich daher der Entwicklung und Analyse von lastflussabhängigen Verfahren 

zur Verteilung der Netzkosten. Letztlich soll sich eine Netzentgeltsystematik ergeben, 

die sich den physikalischen Lastflüssen flexibel anpasst und so eine verursachungsge-

rechte Kostenverteilung generiert. Der derzeitige Verteilungsmechanismus der Netzkos-

ten ist zwar auf ein zentrales Energieversorgungssystem ausgelegt, die Grundannahmen 

sind jedoch weiterhin überwiegend noch zutreffend. Diese sind unter bestimmten Vo-

raussetzung allerdings nicht mehr für jedes Netzgebiet sachgerecht. Zum einen spiegelt 

der unidirektionale Ansatz zur Wälzung der Kosten von den oberen zu den unteren 

Spannungsebenen nicht den bidirektionalen Lastfluss im Netz wider. Zum anderen ver-

nachlässigt die Gleichzeitigkeitsfunktion, die zur Bildung der leistungs- und arbeitsbe-

zogenen Entgelte erforderlich ist, die tatsächliche Netznutzung und beruht auf längst 
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ungültig gewordenen empirischen Untersuchungen zum Nachfrageverhalten. Des Wei-

teren ist die Allokation über einen Kostentreiber, der auf die Entnahme reduziert wird 

und die Rückspeisungen negiert, nicht mehr angemessen. Zudem kann auch die bishe-

rige Ablehnung von Entgelten für Einspeiser auf Grundlage der energiewirtschaftlichen 

Entwicklungen dauerhaft nicht mehr sachgemäß sein. Die physikalischen Lastflüsse 

werden folglich nicht richtig abgebildet und es resultieren Fehlallokationen. Die in die-

ser Arbeit entwickelten lastflussabhängigen Kostenumlageverfahren gehen schließlich 

auf diese ein und sollen die Lastflüsse im Rahmen der Entgeltkalkulation wieder sach-

gerecht darstellen. 

In Kapitel 2 werden zunächst die Grundlagen der heutigen Netzentgeltsystematik erläu-

tert. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Funktionsweise des heutigen Systems und den 

heutigen Berechnungsvorschriften zur Kostenwälzung und Bildung der Gleichzeitig-

keitsfunktion. Die ebenfalls in diesem Kapitel dargestellten zahlenmäßigen und politi-

schen Entwicklungen der Netzentgelte verdeutlichen die Relevanz für eine notwendige 

Umgestaltung und liefern die Grundlage für die in Kapitel 3 evaluierten Schwachstellen 

des heutigen Systems. Diese Schwachstellen begründen schließlich die erforderliche 

Reformierung der Netzentgeltsystematik und stellen gleichzeitig die Grundbedingungen 

dar, die ein zukünftiger Verteilungsmechanismus berücksichtigen sollte. 

Die aktuell in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft diskutierten Lösungsansätze werden 

anschließend in Kapitel 4 vorgestellt. Die Ansätze konzentrieren sich primär auf eine 

Umgestaltung der Preisstruktur, um das Nutzungsverhalten zu beeinflussen und dieses 

verursachungsgerechter über die Netzentgelte darstellen zu können. So werden bei-

spielsweise höhere Leistungspreise gefordert, um die Kostenfunktion des Netzes abzu-

bilden oder höhere Grundpreise für die Eigenerzeugung vorgeschlagen, um der Netz-

vorhaltung Rechnung zu tragen [9]. Die derzeitig diskutierten Lösungsansätze werden 

schließlich in Bezug auf ihren Beitrag zur Behebung der zuvor evaluierten Schwachstel-

len analysiert und bewertet. Es wird aufgezeigt, dass diese Ansätze nicht ausreichend 

sind, um die aus den Schwachstellen der heutigen Entgeltsystematik resultierenden 

Fehlallokation auf Basis von stromwirtschaftlich begründeten Alternativen zu reduzie-

ren. 

Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf der Entwicklung von lastflussabhängigen 

Kostenumlageverfahren zur Ermittlung der Netzentgelte, denn diese beruhen schließlich 

auf den physikalischen Lastflüssen und finden daher eine fundierte Grundlage. Die last-

flussabhängigen Umlageverfahren befassen sich sowohl mit dem Ansatz der Kosten-

wälzung, der Abbildung des Kostentreibers und der Preisausgestaltung über die Gleich-

zeitigkeitsfunktion als auch mit der Beteiligung der Einspeiser an den Entgelten auf Ba-

sis der im Netz auftretenden Lastflüsse. Diese Verfahren lösen sich von den arbiträren 

Vorgaben in Bezug auf die grundlegenden Berechnungsvorschriften. Die Beschreibung 



1. Einleitung 

4 

dieser Verfahren erfolgt in Kapitel 5. Zur Verdeutlichung werden sie an kleinen Netz-

ausschnitten erläutert. Die Grundgedanken zu den dargestellten Verfahren wurden teil-

weise bereits in Koring et al. [10–12] publiziert. 

Anhand einer Fallstudie, in der ein repräsentativer Ausschnitt des deutschen Netzgebie-

tes betrachtet wird, werden schließlich die überregionalen und regionalen Effekte und 

die resultierenden Auswirkungen auf die Netznutzer untersucht. In Kapitel 6 erfolgt ne-

ben einer Beschreibung des betrachteten Netzgebietes eine detaillierte Erläuterung zur 

Bewertungsmethodik. Als Bewertungsmaßstab werden die kostentechnischen Umver-

teilungseffekte analysiert. Soziale und umweltpolitische Wirkungen werden sowohl in 

der Entwicklung als auch der quantitativen Untersuchung nicht betrachtet. Kapitel 7 be-

inhaltet schließlich die Darstellung der Ergebnisse der Fallstudie sowie die Ableitung 

der Kernaussagen zu den lastflussabhängigen Kostenumlageverfahren. Qualitative Be-

wertungen bezüglich der rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Umsetzbarkeit der 

lastflussabhängigen Umlageverfahren runden dieses Kapitel ab. 

Zum Abschluss werden in Kapitel 8 die Ergebnisse zusammengefasst, Schlussfolgerun-

gen abgeleitet und es erfolgt ein Ausblick auf die weiterführenden Fragestellungen. 
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2 Grundlagen der heutigen Netzentgeltsystematik 

Die Annahmen zur heutigen Verteilung der Netzkosten auf die Netznutzer stammen im 

Grundsatz aus den 1990er Jahren. Diese basieren im Wesentlichen auf dem Modell einer 

Energieversorgung mit zentralen Großkraftwerken. Auf das derzeitige Stromversor-

gungssystem, das aufgrund der Energiewende einen substanziellen Wandel vollzieht, 

sind diese jedoch nur noch bedingt anwendbar. Als Basis der folgenden Schwachstel-

lenanalyse (Kapitel 3) dieses Verteilungsmechanismus werden in diesem Kapitel zu-

nächst die Grundlagen der heutigen Netzentgeltsystematik näher betrachtet. Neben der 

Einordnung des Netzbetriebs in die gesamte Wertschöpfungskette der Energieversor-

gung und den Zielen einer Netzentgeltsystematik werden ebenfalls die auf der staatli-

chen Regulierung beruhenden Berechnungsvorschriften vorgestellt, auf dessen Basis 

schließlich die Netzentgelte ermittelt werden. Die Kostenwälzung und die Gleichzeitig-

keitsfunktion bilden dabei fundamentale Elemente des Mechanismus und werden daher 

detailliert erörtert. Zusätzlich wird der für die späteren Untersuchungen relevante Be-

griff der Tarifanomalien erläutert und deren Entstehung analysiert. Abschließend wer-

den die quantitative Entwicklung der Netzentgelte und die aktuellen politischen Geset-

zesänderungen betrachtet. 

 

2.1 Struktur der elektrischen Energieversorgung und Veränderungen im 

Zuge der Energiewende 

Das elektrische Netz der deutschen Energieversorgung ist durch die regulatorischen 

Vorgaben in sieben Netzebenen unterteilt und wird in das Übertragungsnetz und das 

Verteilnetz gegliedert (Abbildung 2-1). Über die Höchstspannungsebene (380 kV und 

220 kV (HöS)) des Übertragungsnetzes erfolgte bisher der Stromtransport von den zent-

ralen meist konventionellen Großkraftwerken über lange Distanzen in die Lastzen-

tren [13]. Zukünftig übernimmt das Übertragungsnetz jedoch auch den Transport der 

erneuerbaren erzeugten Energie, z. B. von Offshore Windparks im Norden zu den Last-

zentren im Süden Deutschlands. Für den Betrieb des Übertragungsnetzes sind die vier 

Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) zuständig [14]. Über die nachgelagerten Hoch- 

(110 kV (HS)), Mittel- (10 bis 30 kV (MS)) und Niederspannungsebenen (0,4 kV (NS)) 

des Verteilnetzes werden schließlich die Endkunden versorgt [13]. Umspannstationen 

verbinden die einzelnen Spannungsebenen. Während im Übertragungsnetz lediglich 

vier ÜNBs verantwortlich sind, sind im Verteilnetz mehr als 800 Verteilnetzbetreiber 

(VNB) zuständig [15]. In das Verteilnetz speisen neben kleineren konventionellen Er-

zeugungsanlagen auch zunehmend dezentrale erneuerbare Anlagen ein [16]. 
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Abbildung 2-1: Struktur der elektrischen Energieversorgung 

Das Energieversorgungssystem wurde in den letzten Jahren und insbesondere seit Be-

ginn der Energiewende durch den Wandel von einer zentralen zu einer dezentralen Er-

zeugungsstruktur geprägt. Der Ausbau der dezentralen Erzeugung veränderte das elekt-

rische Energieversorgungssystem grundlegend, da gleichzeitig viele in die Übertra-

gungsnetzebene einspeisende Großkraftwerke vom Netz gegangen sind [17]. Insbeson-

dere die sofortige Stilllegung einiger Kernkraftwerke nach dem Moratorium im März 

2011 wirkte sich auf die Erzeugungsstruktur aus. Die konventionelle Erzeugung mit 

thermischen Großkraftwerken ging zurück, während die Erzeugung aus den erneuerba-

ren Energieanlagen stetig zunahm [18].  

Seit 2009 hat die installierte Leistung der nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 

(EEG)-vergüteten Anlagen kontinuierlich zugenommen (Abbildung 2-2). Auf das Über-

tragungsnetz entfällt jedoch nur ein Anteil von ca. 6 %2. Die übrigen Erzeugungseinhei-

ten sind an das Verteilnetz angeschlossen. Die im Verteilnetz nach dem EEG-vergüteten 

installierten Anlagen decken bereits ca. 45 %3 der gesamten deutschen Stromerzeu-

gungskapazität ab und die Tendenz ist steigend. Auf der Niederspannungsebene hat sich 

die installierte Leistung aufgrund der zunehmenden Erzeugung aus Photovol-

taik (PV)-Anlagen im Zeitraum von 2009 bis 2016 fast verdreifacht. Das gesamte Ver-

teilnetz ist in seiner Struktur jedoch sehr heterogen ausgeprägt. So gibt es einerseits 

                                              
2 Eigene Berechnung auf Grundlage von Bundesnetzagentur [19]. 
3 Eigene Berechnung auf Grundlage von Bundesnetzagentur [21] und Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie [18]. 
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überwiegend ländliche Verteilnetze, die in hohem Maße durch die erneuerbaren Ener-

gien beeinflusst werden, und andererseits eher städtische Verteilnetze, in die EE-Anla-

gen nur in geringem Umfang einspeisen.  

 

Abbildung 2-2: Installierte Leistung der EEG-vergütungsfähigen Anlagen (Daten 
entnommen aus [20]) 

Im Energieversorgungsystem mit zentralen Großkraftwerken verlief der Lastfluss stets 

von den oberen zu den unteren Spannungsebenen. Aufgrund der hohen dezentralen Ein-

speisung kehrt sich in vielen eher ländlich geprägten Regionen dieser Wirkleistungsfluss 

bereits temporär um. D. h., der Bedarf des Netzgebietes ist gedeckt4 und die überschüs-

sige Erzeugung wird über die vorgelagerte Netzebene an Verbraucher in anderen Regi-

onen verteilt. Bei den Rückspeisungen in die vorgelagerten Netzebenen handelt es sich 

um signifikante Leistungen und Energiemengen (Abbildung 2-3).  

Die Auswertung historischer Daten des VNB 15 [22] zeigen, dass es in diesem Netzge-

biet in den vergangenen Jahren zunehmend zu Rückspeisungen aus der Hochspannungs-

ebene in die vorgelagerte Netzebene bis hin in das Übertragungsnetz kam. Die Rück-

speiseleistung stieg stetig an. Gleichzeitig reduzierte sich die Leistung des Bezugs aus 

der HöS/HS-Ebene. Der VNB 1 bildet bei der Rückspeisung bis in die Höchstspan-

nungsebene keine Ausnahme. Insbesondere Netzbetreiber in den windreichen, nördli-

chen Regionen sind ebenfalls betroffen. 

 

                                              
4 Der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene und die Rückspeisung in die vorgelagerte Netzebene können, 

selbstverständlich an verschiedenen Standorten im Netz, gleichzeitig stattfinden und werden nicht bilanziell 
betrachtet. 

5 Eine Liste mit namentlicher Nennung der Netzbetreiber ist in Tabelle A-1 im Anhang zu finden. 
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Abbildung 2-3: Entwicklung der Rückspeiseleistung und des Leistungsbezugs aus 
der vorgelagerten Netzebene (NE) für die Hochspannungsebene 
des VNB 1 (Daten entnommen aus [22]) 

Parallel zur Erzeugungsstruktur verändert sich ebenfalls das Verbrauchsverhalten. Die 

Netznutzung z. B. der Haushalte wandelt sich durch die Eigenerzeugung mit und ohne 

Speichersysteme, die Integration der Elektromobilität, die Nutzung von Wärmepumpen 

und die Smart Home-Anbindung grundlegend. 

 

2.2 Staatliche Regulierung und Ziele einer Netzentgeltsystematik 

Über die Netzentgelte stellen die Netzbetreiber den Verbrauchern die entstandenen Kos-

ten für die Netzinstandhaltung, den Netzausbau, den Netzbetrieb, die Netzverluste sowie 

die Kosten für die Netz- und Systemsicherheitsmaßnahmen (z. B. Redispatch) in Rech-

nung. Die Übertragungsnetzbetreiber legen zusätzlich die Kosten für die Bereitstellung 

von Systemdienstleistungen (bspw. Frequenzhaltung, Spannungshaltung) über die Ent-

gelte um.  

Aufgrund hoher Investitionskosten ist es aus volkswirtschaftlicher Perspektive ineffi-

zient, parallel mehrere Netzinfrastrukturen durch verschiedene Anbieter bereitzustellen 

[23]. Aufgrund der Subadditivität6 der Netzinfrastruktur handelt es sich somit bei Über-

tragungs- und Verteilnetzen um „natürliche“ Monopole. Natürliche Monopole zeichnen 

sich im Wesentlichen dadurch aus, dass die Preise nicht durch einen Wettbewerb gebil-

det werden [23]. Um Ineffizienzen in der Versorgung oder unverhältnismäßig hohe 

                                              
6 Subadditivität bedeutet, dass ein Gut durch einen einzelnen Anbieter günstiger bereitgestellt werden kann als 

durch mehrere Anbieter [24]. 
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Preise zu vermeiden, unterliegt die Preisbildung in Monopolstrukturen häufig der staat-

lichen Regulierung [24]. Im Bereich der elektrischen Energieversorgung wurde der 

Netzbetrieb im Zuge der Liberalisierung und der folgenden Entflechtung von den ande-

ren Wertschöpfungsstufen (z. B. Beschaffung, Handel, Vertrieb) der Energieversorgung 

getrennt. Dies gewährleistet allen Netznutzern eine transparente und diskriminierungs-

freie Netznutzung [25]. Für jedes Versorgungsgebiet existiert daher stets nur ein Betrei-

ber der Netzinfrastruktur und die Bildung der Netzentgelte unterliegt strikten Regulie-

rungsvorgaben. Diese sind derzeit im Wesentlichen im Energiewirtschaftsgesetz 

(EnWG), in der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) und in der Stromnetzentgelt-

verordnung (StromNEV) geregelt. 

Die Ausgestaltung der Netzentgeltsystematik auf Basis einer staatlichen Regulierung 

kann verschiedene Ziele verfolgen. Diese unterschiedlichen Ziele liefern die Grundlage 

zur derzeitigen Diskussion zur Weiterentwicklung der Netzentgeltsystematik. Die all-

gemeinen Ziele können wie folgt beschrieben werden [26–28]: 

 Kostendeckung:  

über die Netzentgelte soll den Netzbetreibern eine vollständige Deckung der ge-

nehmigten Kosten ermöglicht werden. 

 Verursachungsgerechtigkeit:  

die Netzkosten werden über die bzw. den wesentlichen Kostentreiber (z. B. Leis-

tung, Arbeit, Anzahl der Anschlusspunkte) auf die Netznutzer verteilt. Die Kos-

tentreiber werden über eine Kostenfunktion definiert. Folglich werden auf die 

Netznutzer jene Kosten umgelegt, die durch diese in Bezug auf den zuvor defi-

nierten Kostentreiber verursacht werden. 

 Anreizwirkungen:  

Netzentgelte können das Verhalten der Netznutzer beeinflussen. So kann z. B. 

eine netzdienliche Ausgestaltung der Netzentgelte den Netzausbaubedarf redu-

zieren oder durch ein marktdienliches Tarifsystem die Nachfrage an die fluktu-

ierende Erzeugung angepasst werden. Über die Netzentgelte können je nach Aus-

gestaltung auch stromsparendes Verhalten und eine höhere Energieeffizienz an-

gereizt werden. 

 Transparenz/Komplexität und Vorhersehbarkeit: 

eine Netzentgeltsystematik sollte sowohl den Netznutzern als auch dem Netzbe-

treiber ausreichend Transparenz hinsichtlich der Berechnungsvorschriften und 

Vorhersehbarkeit über die zu tragenden Kosten bzw. zu erzielende Erlöse bieten.  

 Politische und soziale Aspekte: 

Netzentgelte können verschiedene Nutzergruppen unterschiedlich belasten. So 

können z. B. durch eine entsprechende Ausgestaltung die Wettbewerbsfähigkeit 

der Industrie oder die Sozialverträglichkeit von einkommensschwachen Haushal-

ten beeinflusst werden. 
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Die Methoden zur Umsetzung dieser Ziele führen unter Umständen jedoch zu Vertei-

lungskonflikten [26]. Z. B. kann der Anreiz zu einem stromsparenden Verhalten durch 

eine entsprechend hohe Ausprägung einer arbeitsbezogenen Entgeltkomponente der 

verursachungsgerechten Kostenverteilung widersprechen, wenn alleinig die Leistung 

oder die Anzahl der Anschlusspunkte als Kostentreiber definiert wird. Die Ausgestal-

tung einer Netzentgeltsystematik erfordert somit zunächst eine Abwägung dieser gegen-

läufigen Zielsetzungen [26]. 

Die wesentlichen Ziele der heutigen Netzentgeltsystematik sind zum einen die Kosten-

deckung und zum anderen die verursachungsgerechte Kostenverteilung 

(vgl. § 16 Abs. 1 StromNEV). Letzteres wird insbesondere dadurch ausgedrückt, dass 

die maximale Leistung der Entnahme7, die sogenannte Entnahmehöchstlast (EHL), als 

der wesentliche Kostentreiber definiert wird. Auf Grundlage der EHL werden schließ-

lich die Kosten allokiert. Die Verursachungsgerechtigkeit wird im aktuellen Mechanis-

mus außerdem durch die anteilige Tragung von Kosten für die Mitnutzung der vorgela-

gerten Netzebenen, also durch das Prinzip der Wälzung von Kosten von den oberen zu 

den unteren Spannungsebenen, dargestellt. Weiterhin werden derzeit ebenso Anreizwir-

kungen (Stromsparen und Energieeffizienz) sowie politische Aspekte in Form von Aus-

nahmeregelungen für die Industrie berücksichtigt.  

 

2.3 Allgemeine Grundlagen zur heutigen Netzentgeltsystematik 

Das EnWG legt fest, dass Netzbetreiber jedem Nutzer den Zugang zum Netz diskrimi-

nierungsfrei gewähren müssen [29]. Dies gilt unabhängig davon, ob eine Aus- oder Ein-

speisung stattfindet. Die Refinanzierung der Netzinfrastruktur erfolgt dabei über ein 

transaktionsunabhängiges Punktmodell, d. h. das zu zahlende Entgelt ist nicht an die 

Entfernung vom nächstgelegenen Netzanschlusspunkt gekoppelt. Innerhalb der Eigen-

tumsgrenzen eines Netzbetreibers werden somit keine von der geografischen Entfer-

nung abhängigen Entgelte differenziert [30]. 

Jeder Netzbetreiber bildet je Spannungsebene jährlich ein Entgelt. Das vom Netznutzer 

zu zahlende Entgelt ist zum einen abhängig vom Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet der 

Netzzugang erfolgt, und zum anderen von der Spannungsebene, an die der Netznutzer 

angeschlossen ist. Im weiteren Verlauf wird daher von den Tarifgebieten eines Netzbe-

treibers gesprochen, da die Kosten je Spannungsebene zugeteilt werden und somit je-

weils ein Entgelt ermittelt wird. Die Anzahl der Tarifgebiete eines Netzbetreibers ent-

spricht folglich der Anzahl an Spannungsebenen, die dieser Netzbetreiber betreibt. Für 

Netznutzer mit einer gleichartigen Netznutzung gelten somit an unterschiedlichen 

                                              
7 Hierzu zählen die Entnahmen der Letztverbraucher, der Weiterverteiler und der nachgelagerten Netzebenen. 
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geografischen Standorten (z. B. im Norden und im Westen) gegebenenfalls verschie-

dene Entgelte. Die Netzentgelte sind stets für ein gesamtes Kalenderjahr gültig und wer-

den am 15. Oktober des Vorjahres veröffentlicht [29]. 

Die derzeitige Regulierung sieht vor, dass die Kosten lediglich auf die Verbraucher um-

gelegt werden. Die Einspeiser (z. B. konventionelle Kraftwerke oder Windkraftanlagen) 

tragen folglich keine Kosten in Form von Netzentgelten [30]. Die Netzentgelte sind 

durch den Netzbetreiber laut Gesetz für die Verbraucher so zu gestalten, dass sie verur-

sachungsgerecht, angemessen, diskriminierungsfrei und transparent sind (vgl. 

§ 16 Abs. 1 StromNEV und § 21 Abs. 1 EnWG). Die Entgelte bestehen in Abhängigkeit 

der verwendeten Messeinrichtung an der Entnahmestelle schließlich aus verschiedenen 

Komponenten (Tabelle 2-1).  

Für Kunden mit registrierender viertelstündiger Lastgangmessung, den sogenannten 

RLM-Kunden (z. B. Industriekunden), besteht dieses Netzentgelt aus einem Leistungs- 

und einem Arbeitspreis [30]. Die maßgeblichen Abrechnungsparameter sind dabei die 

maximale jährliche Entnahmeleistung und die entnommene Jahresarbeit [30]. 

Tabelle 2-1:  Übersicht der Entgeltkomponenten 

 Leistungspreis Arbeitspreis Grundpreis 

Entnahmestellen mit Last-

gangmessung (RLM) 
X X  

Entnahmestellen ohne 

Lastgangmessung (SLP) 
 X X 

 

Für die sogenannten Standardlastprofilkunden (SLP-Kunden) mit einer jährlichen Ent-

nahme von bis zu 100.000 kWh und ohne viertelstündige Leistungsmessung, z. B. Haus-

halts- oder Gewerbekunden, besteht das Netzentgelt aus einem Arbeitspreis und einem 

Grundpreis [30]. Im Gesetzestext sind weitere Ausnahmetatbestände geregelt. So kön-

nen z. B. die stromintensive Industrie8 und atypische Netznutzer9 nach §19 StromNEV 

ein stark reduziertes Netzentgelt in Anspruch nehmen. 

Das Netzentgelt bildet schließlich eine Komponente des integrierten Strompreises. Die-

ser besteht für Haushaltskunden derzeit aus einer Vielzahl von Steuern, Abgaben und 

Umlagen (Abbildung 2-4) [15].  

                                              
8 Unter die stromintensiven Letztverbraucher fallen Verbraucher mit einer jährlichen Benutzungsdauer von mehr 

als 7.000 h und einer jährlichen Abnahme von mehr als 10 GWh [30]. 
9 Bei atypischen Netznutzern „weicht der Höchstlastbeitrag eines Letztverbrauchers vorhersehbar erheblich von 

der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus dieser Netz- oder Umspannebene ab“ [30]. 
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Abbildung 2-4: Prozentuale Strompreiszusammensetzung für Haushaltskunden im 
Jahr 2017 (Abnahme: 2.500-5.000 kWh) [15] 

Einzeln betrachtet ist das Nettonetzentgelt inkl. der Abrechnung mit 23,4 % für einen 

Haushaltskunden die größte Einzelposition des Strompreises [15]. Die Steuern, die Um-

lagen und auch der börsengeregelte Energiebeschaffungspreis sind für alle Letztver-

braucher bundesweit gleichermaßen gültig. Das Netzentgelt und die Konzessionsabgabe 

unterliegen hingegen einer regional differenzierten Preisbildung, sodass die Preissys-

teme daher bundesweit teilweise stark variieren. 

 

2.4 Berechnungsvorschriften der Stromnetzentgeltverordnung 

Die Netzentgelte werden nach den Vorschriften der StromNEV über ein dreistufiges 

Berechnungsverfahren ermittelt (Abbildung 2-5). Dieses setzt sich aus der Kostenarten-, 

der Kostenstellen- und der Kostenträgerrechnung zusammen. Im Rahmen der Kosten-

artenrechnung werden zunächst die Netzkosten bestimmt. Der Netzbetreiber ermittelt in 

diesem Zusammenhang die bilanziellen und kalkulatorischen Kosten für den Betrieb des 

Netzes. Auf Basis der Gewinn- und Verlustrechnung des vergangenen Geschäftsjahres 

werden schließlich die aufwandsgleichen Kosten, die kalkulatorischen Abschreibungen, 

die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung und die kalkulatorischen Steuern berech-

net [30]. Schließlich resultiert aus diesen Berechnungen die jährliche Erlösober-

grenze (EOG), die der Genehmigung durch die Regulierungsbehörde (entweder die 

Nettonetzentgelt inkl. 
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Bundesnetzagentur oder die zuständige Landesregulierungsbehörde) bedarf. Die EOG 

stellt den durch die Regulierungsbehörde festgelegten maximalen jährlichen Erlös des 

Netzbetreibers dar, der über die Entgelte erwirtschaftet werden darf.  

 

Abbildung 2-5: Berechnungsvorschriften der heutigen Netzentgeltsystematik 

Die Kostenartenrechnung bildet die Grundlage für die Kostenstellenrechnung. In diesem 

Schritt werden die Kosten entsprechend ihrer Entstehung den Kostenstellen zugeordnet. 

Den einzelnen Spannungsebenen aber auch dem Messstellenbetrieb, der Messung, der 

Abrechnung, den Systemdienstleistungen und den Hausanschlussleitungen und Haus-

anschlüssen wird dabei jeweils eine Kostenstelle zugeteilt [30]. Einige Kostenpositionen 

werden direkt einer Kostenstelle zugewiesen, während andere indirekt also über einen 

verursachungsrechten Schlüssel verteilt werden [30]. Die Kosten für den Bau einer Lei-

tung können z. B. direkt einer Spannungsebene zugeordnet werden. Personalkosten hin-

gegen, die nicht in direktem Zusammenhang mit der Erbringung einer Leistung einer 

Spannungsebene stehen, werden schließlich anteilig auf die Kostenstellen aufgeschlüs-

selt. 

Nach der Zuordnung der Kosten auf die Netzebenen werden über die Kostenträgerrech-

nung schließlich die Kosten in Form von verschiedenen Entgeltkomponenten (Arbeits-

preis, Leistungspreis) auf die Verbraucher verteilt. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der 

Ermittlung der Entgelte im Rahmen der Kostenträgerrechnung (roter Rahmen in Abbil-

dung 2-5), daher wird dieses Verfahren im Folgenden detailliert beschrieben (vgl. Ka-

pitel 2.5). 

Kostenstellenrechnung 
Zuordnung der Kosten auf die Kostenstellen 

Kostenartenrechnung 
Ermittlung der Netzkosten 

Kostenträgerrechnung 
Ermittlung der Entgelte 
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2.5 Funktionsweise der Kostenträgerrechnung 

Die Netzentgelte werden im Rahmen der Kostenträgerrechnung ermittelt. Die Kosten-

trägerrechnung wird für jede Spannungsebene eines Netzbetreibers nach dem nachfol-

gend beschriebenen Schema durchgeführt (Abbildung 2-6). 

 

 

Abbildung 2-6: Schema der Kostenträgerrechnung 

Die derzeitige Kostenverteilung beruht auf dem Prinzip der Kostenwälzung, in dem die 

Kosten von der höchsten Spannungsebene bis zur niedrigsten anteilig auf die Verbrau-

cher, Weiterverteiler und nachgelagerten Spannungsebenen umgelegt werden (Abbil-

dung 2-7) [30]. Der Kostenwälzungsmechanismus orientiert sich an dem hierarchischen 

Wirkleistungsfluss nach dem „top-down“-Prinzip. Der endverbrauchende Nutzer zahlt 

folglich jeweils anteilig die Kosten der Netzebene an die er angeschlossen ist und antei-

lig für jede vorgelagerte Spannungsebene. Eine nachgelagerte Netzebene stellt in die-

sem System schließlich einen Netznutzer dar, dem die Kosten aufgrund des Bezugs in 

Rechnung gestellt werden (vgl. geschweifte Klammer in Abbildung 2-7). Diese Syste-

matik der Kostenwälzung richtet sich somit an dem bisherigen Energieversorgungssys-

tem mit zentralen Großkraftwerken und einem unidirektionalen Wirkleistungsfluss von 

den oberen zu den unteren Spannungsebenen aus. 
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Abbildung 2-7: Kostenwälzung über die Netzebene (NE) (eigene Darstellung in 
Anlehnung an [6]) 

Die Entgelte werden schließlich auf der Grundlage der Gesamtkosten einer Netzebene 

ermittelt. Die auf der jeweiligen Spannungsebene zu verteilenden Kosten bestehen aus 

den jeweiligen Positionen der Kostenstellenrechnung und den nach dem Kostenwäl-

zungsprinzip aus der vorgelagerten Netzebene anteilig gewälzten Kosten (grüne und 

hellrote Balken in Abbildung 2-7). Die Gesamtkosten Kges,n einer Netzebene n setzen 

sich folglich aus den direkt dieser Ebene über die Kostenstellenrechnung zugeordneten 

Kosten Kn und den aus der vorgelagerten Ebene entlang des Lastflusses gewälzten Kos-

ten Kgewälzt,vorgel.,n zusammen:  

Kges,n = Kn + Kgewälzt,vorgel.,n 

 

(2-1) 

 

Das Ziel dieser Entgeltsystematik ist die verursachungsgerechte Kostenverteilung [30]. 

Als einer der wesentlichen Kostentreiber wird derzeit die Entnahmehöchstlast defi-

niert [6]. Diese bildet das Maximum der Summenlastgänge aller Entnahmen, also der 

der Endverbraucher, der Weiterverteiler und der nachgelagerten Netzebenen, ab. Nach 

dieser Definition des Kostentreibers werden über die EHL die Netzkosten schließlich 
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verursachungsgerecht umgelegt (vgl. Kapitel 2.2). Den zentralen Punkt der Netzentgelt-

kalkulation bilden somit die spezifischen leistungsbezogenen Jahreskosten (Abbildung 

2-6) [30]. Diese leistungsbezogenen Jahreskosten werden im Weiteren auch als Brief-

marke (BMn) der jeweiligen Netzebene bezeichnet [6]. 

Die Briefmarken berechnen sich für die jeweiligen Netzbetreiber aus dem Quotienten 

der Gesamtkosten (Kges,n) der Spannungsebene n und der entsprechenden Entnahme-

höchstlast (Pmax,EHL,n). Die Briefmarken werden üblicherweise in der Einheit €/kW an-

gegeben und berechnen sich für die Spannungsebene n wie folgt: 

BMn = 
Kges,n

Pmax,EHL,n

          mit n = HöS, …, NS 

 

(2-2) 

 

Gäbe es nur einen einzigen endverbrauchenden Kunden in einem Tarifgebiet, müsste 

dieser die gesamten Kosten tragen. In diesem Fall entspricht die individuelle jährliche 

Höchstlast Pmax,i,n des Verbrauchers i der Entnahmehöchstlast Pmax,EHL,n des Netzes. Bei 

einer Vielzahl von Verbrauchern ist die Verteilung deutlich komplexer, da die individu-

ellen Höchstlasten Pmax,i,n zeitungleich, also nicht zum Zeitpunkt der Entnahmehöchst-

last tEHL, auftreten (Abbildung 2-8).  

Die zeitgleichen Leistungen (Pi,n) aller Verbraucher (1 bis k) einer Spannungsebene, 

also der Leistungsbezug zum Zeitpunkt der Entnahmehöchstlast (P1,n und P2,n in Abbil-

dung 2-8), entsprechen in Summe der Entnahmehöchstlast (Pmax,EHL,n). Daraus folgt: 

Pmax,EHL,n = Pi,n

k

1

 

 

(2-3) 

 

Die zeitgleiche Leistung bildet den tatsächlichen Beitrag zur Entnahmehöchstlast ab. 

Nach den Regulierungsvorgaben wird jedoch das über den Betrachtungszeitraum auf-

tretende Leistungsmaximum, also die zeitungleiche Leistung des Verbrauchers (Pmax,1,n 

und Pmax,2,n in Abbildung 2-8), als Abrechnungsparameter für das Netzentgelt defi-

niert [30]. Dies wird dadurch begründet, dass jeder Netznutzer in der Lage sein sollte 

die zu tragenden Kosten beeinflussen zu können und ex ante zu bestimmen. Die Ermitt-

lung der Entgelte auf Basis der zeitgleichen Leistung ist daher ungeeignet [6]. Der Zeit-

punkt der Entnahmehöchstlast und folglich der individuelle Beitrag dazu ergibt sich 

nämlich erst im Jahresverlauf, somit ist eine vorherige Bestimmung der Kosten eines 

Verbrauchers nicht möglich. Aufgrund der fehlenden Information über den Zeitpunkt 

der Entnahmehöchstlast kann der Netznutzer die anteiligen Kosten zudem weder eigen-

nützlich noch netzdienlich senken.  
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Abbildung 2-8: Beispiel für den Zusammenhang der zeitgleichen und zeitunglei-
chen Leistung 

Die individuelle (zeitgleiche) Leistung eines Endverbrauchers zum Zeitpunkt der Ent-

nahmehöchstlast ist geringer als die (zeitungleiche) maximale Leistung, die dieser End-

verbraucher auf ein Jahr betrachtet zu einem anderen Zeitpunkt als der der Entnahme-

höchstlast aus dem öffentlichen Netz bezieht. Da die Summe der Verbraucherhöchstlas-

ten somit größer als die Entnahmehöchstlast ist, kann die Briefmarke als Kostenumlage 

hier nicht direkt angewendet werden, denn dies führt zu entsprechenden Mehrerlösen 

beim Netzbetreiber. Es gilt: 

Pmax,EHL,n < Pmax,i,n

k

1

 

 

(2-4) 

 

mit Pmax,n: Entnahmehöchstlast der Netzebene n und Pmax,i,n: zeitungleiche maximale 

Bezugsleistung des Verbrauchers i. 

Mit Hilfe des sogenannten individuellen Gleichzeitigkeitsgrades können die zur EHL 

zeitgleiche und zeitungleiche Leistung des Verbrauchers in Relation gesetzt werden. 

Dieser individuelle Gleichzeitigkeitsgrad gi,n beschreibt schließlich das Verhältnis der 

gleichzeitigen Leistung Pi,n zur individuellen Höchstlast Pmax,i,n: 

g
i,n

=
Pi

Pmax,i

 

 

(2-5) 

 

gi,n nimmt dabei stets einen Wert zwischen 0 und 1 an. 

Leistung

Zeit

Entnahmelast Letztverbraucher 1 Letztverbraucher 2

Pmax,1,n

Pmax,EHL,n

P1,n

Pmax,2,n

P2,n

t1 tEHL t2 
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Über den individuellen Gleichzeitigkeitsgrad kann der Zusammenhang zwischen den 

zeitungleichen individuellen Höchstlasten und der Entnahmehöchstlast hergeleitet wer-

den. Es gilt dann [30]: 

Pmax,EHL,n = Pmax,i

k

1

 ∙ g
i,n

 

 

(2-6) 

 

Um das Problem der Gleichzeitigkeit zu lösen, wird die sogenannte Gleichzeitigkeits-

funktion in die Regulierung eingeführt (Abbildung 2-9). Diese stellt einen abschnitts-

weise funktionalen Zusammenhang zwischen der individuellen Gleichzeitigkeit gi,n und 

der individuellen Benutzungsdauer ti,n dar: 

g
i,n

 = f (ti,n) 

 

(2-7) 

 

ti,n errechnet sich dabei aus dem Quotienten der individuellen entnommenen Jahresener-

giemenge Ei,n und der zeitungleichen Jahreshöchstlast Pmax,i,n [30]: 

ti,n =
Ei,n

Pmax,i,n

 

 

(2-8) 

 

Durch die Gleichzeitigkeitsfunktion wird jedem Verbraucher anhand der individuellen 

Benutzungsdauer ein Gleichzeitigkeitsgrad zugewiesen. Auf Grundlage empirischer 

Festlegungen ergibt sich für eine solche Gleichzeitigkeitsfunktion ein geknickter Ver-

lauf (Abbildung 2-9) [26]. Die Geradenabschnitte sollen sich aus der Punktewolke, die 

durch die individuellen Gleichzeitigkeiten ermittelt wird, ableiten lassen [6]. Die Gera-

denabschnitte dienen somit als Näherung für die Punktewolke [8]. Theoretisch findet 

sich jeder Netznutzer mit seinem Verbrauch basierend auf den individuellen netzwirt-

schaftlichen Daten auf dieser Funktion wieder. In der Realität bildet die Funktion jedoch 

nur einen Durchschnitt der Punktewolke über die Verbräuche aller Netznutzer ab. Dar-

aus folgt eine Quersubventionierung durch einzelne Netznutzer. Einige Netznutzer tra-

gen somit mehr (Netznutzer unterhalb der Gerade) und andere weniger Kosten (Netz-

nutzer oberhalb der Gerade) als ihnen in der Theorie zugeordnet werden. Im Sinne der 

verursachergerechten Verteilung der Kosten wird angenommen, dass ein Verbraucher 

mit hohen Benutzungsstunden mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zur Jahreshöchst-

last des Netzes beiträgt, als ein endverbrauchender Kunde mit geringen Benutzungs-

stunden [30]. Je höher also die Benutzungsstunden, desto größer der Gleichzeitigkeits-

grad und desto höher ist der relative zu tragende Anteil an den Gesamtkosten. 
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Abbildung 2-9: Exemplarische Gleichzeitigkeitsfunktion einer Spannungsebene n 

Die Vorgaben der StromNEV zum Verlauf der Gleichzeitigkeitsfunktion stützen sich 

auf diese empirische Herleitung. Die Funktion besteht nach den Regularien daher aus 

zwei Geradenabschnitten, einen für die geringen (≤ 2.500 h) und einen für die höheren 

jährlichen Benutzungsdauern (> 2.500 h). Bei einer Benutzungsdauer von 8.760 Stun-

den wird zudem ein Gleichzeitigkeitsgrad von 1 angenommen [30]. Der Netzbetreiber 

besitzt ferner noch den Freiheitsgrad den Schnittpunkt der unteren Gerade mit der Or-

dinate zwischen 0 und 0,2 zu verschieben [30]. Es ergibt sich somit ein theoretischer 

Lösungsraum (grauer Bereich in Abbildung 2-9), in dem die Gleichzeitigkeitsfunktion 

verlaufen kann. 

Der Netzbetreiber ermittelt auf jährlicher Basis für jede Netz- und Umspannebene je-

weils eine Gleichzeitigkeitsfunktion [30]. Für die einzelnen Geradenabschnitte y≤ 2.500 h,n 

und y> 2.500 h,n der Gleichzeitigkeitsfunktion gilt in Abhängigkeit der jeweiligen Achsab-

schnitte a≤ 2.500 h,n und a> 2.500 h,n: 

≤ 2.500 h,n(ti,n) = 
1 - a> 2.500 h,n

8.760 h
 + 

a> 2.500 h,n - a≤ 2.500 h,n

2.500 h
 ∙ ti,n + a≤ 2.500 h,n 

 

(2-9) 

 

> 2 500 h,n(ti,n) = 
1 - a> 2 500 h,n

8 760 h
 ∙ ti,n + a> 2 500 h,n 

 

(2-10) 
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Die Netzentgelte der jeweiligen Netzebene lassen sich schließlich aus der Briefmarke 

und der entsprechenden Gleichzeitigkeitsfunktion in Form eines Arbeits- und eines 

Leistungspreises herleiten. Der Leistungspreis (LP) in €/kW errechnet sich aus der Mul-

tiplikation der Briefmarke mit dem Schnittpunkt der entsprechenden Gleichzeitigkeits-

funktion und der Ordinate (a≤ 2.500 h,n bzw. a> 2.500 h,n). Der Arbeitspreis (AP) in €/kWh 

resultiert aus der Multiplikation der Briefmarke und der Steigung der jeweiligen Funk-

tion. Die einzelnen Preise ergeben sich zu: 

LP≤ 2 500 h,n = BMn ∙ a≤ 2 500 h,n 

 

(2-11) 

 

AP≤2500h,n = BMn ∙
1 - a> 2 500 h,n

8 760 h
+

a> 2 500 h,n - a≤ 2 500 h,n

2 500 h
 

 

(2-12) 

 

LP> 2 500 h,n = BMn ∙ a> 2 500 h,n 

 

(2-13) 

 

AP> 2 500 h,n = BMn∙
1 - a> 2 500 h,n

8 760 h
 

 

(2-14) 

 

Somit folgen für die Benutzungsdauerbereiche ≤ 2.500 h und > 2.500 h jeweils ein Leis-

tungs- und ein Arbeitspreis. Die Kunden mit registrierender Leistungsmessung sind 

folglich über ihre energiewirtschaftlichen Daten und der individuellen Benutzungsdauer 

nach Formel (2-8) diesen Benutzungsgruppen zuzuordnen. Für nicht lastganggemessene 

Kunden, den Standardlastprofilkunden, findet noch eine Umformung in einen Arbeits- 

und einen Grundpreis oder in mittlerweile seltenen Fällen nur in einen Arbeitspreis statt. 

Die Ausgestaltung ist dabei jedoch weitestgehend den Netzbetreibern überlassen. 

Die Parameter der Gleichzeitigkeitsfunktion müssen stets dazu führen, dass die ergebe-

nen Entgelte die Kosten decken. Somit gilt die Kostendeckung als in jedem Fall zu er-

zielende Nebenbedingung10, daraus folgt der Zusammenhang zu den Erlösen (Ern) der 

jeweiligen Netzebene: 

                                              
10 Dies ist eine theoretische Annahme. In der Realität ist stets mit Mehr- bzw. Mindererlösen zu rechnen, da die 

Kalkulation der Entgelte ex-ante und die Abrechnung ex-post erfolgt. 
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Kges,n = Ern (2-15) 

 

Ern = LP≤ 2 500 h,n ∙ P≤ 2 500 h,n + AP≤ 2 500 h,n ∙ E≤ 2 500 h,n  

LP> 2 500 h,n ∙ P> 2 500 h,n + AP> 2 500 h,n ∙ E> 2 500 h,n 

 

(2-16) 

 

mit P≤ 2.500 h,n und P> 2.500 h,n als Summen der zeitungleichen Höchstlasten der Ausspeiser 

differenziert nach der Benutzungsdauer und E≤ 2.500 h,n und E> 2.500 h,n als Summe der ent-

nommenen Energiemenge der Ausspeiser ebenfalls differenziert nach der Benutzungs-

dauer. 

Der Netzbetreiber besitzt über den Achsabschnitt a≤ 2.500 h,n einen Freiheitsgrad, um den 

Leistungspreis in begrenztem Maße anzuheben. Da a≤ 2.500 h,n vom Netzbetreiber zwi-

schen 0 und 0,2 frei gewählt werden kann, stellt sich der entsprechende Achsabschnitt 

a>2500h,n stets nach Formel (2-17) so ein, dass unter Berücksichtigung der energiewirt-

schaftlichen Daten der Verbraucher die Gesamtkosten über die resultierenden Preise er-

wirtschaftet werden. 

Ern= a≤ 2 500 h,n ∙ P≤ 2 500 h,n + 
1 - a> 2 500 h,n

8.760 h
 + 

a> 2 500 h,n - a≤ 2 500 h,n

2 500 h
 

E≤ 2 500 h,n + a> 2 500 h,n ∙ P> 2 500 h,n +
1 - a> 2 500 h,n

8 760 h
∙ E> 2 500 h,n ∙ 

BMn 

 

(2-17) 

 

 

Im Verlauf der Jahre ändern sich stets die energiewirtschaftlichen Daten (Leistungs- und 

Energiemengen für die jeweiligen Kundengruppen), sodass die Parameter der Gleich-

zeitigkeitsfunktion anzupassen sind. Die Gleichzeitigkeitsfunktion wird daher jedes Jahr 

erneut ermittelt. 

Die ermittelten Netzentgelte müssen schließlich von der Regulierungsbehörde geneh-

migt werden. Gleichzeitig erfolgt mit den Entgelten nach § 20 StromNEV eine soge-

nannte Verprobung, um darzulegen, dass die genehmigte Erlösobergrenze des Netzbe-

treibers nicht überschritten wird [6].  
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2.6 Tarifanomalien 

Der aktuelle Regulierungsrahmen legt fest, dass die ermittelten Netzentgelte der oberen 

Spannungsebenen stets niedriger als die der diesen nachgelagerten Netzebenen sein sol-

len. Somit ergibt sich über die Spannungsebenen hinweg eine eindeutige Sortierung der 

Entgelte, bei der die Niederspannungsebene, als unterste Spannungsebene, am teuersten 

ist (Abbildung 2-10).  

Weist eine Netzebene ein geringeres Entgelt als die ihr vorgelagerte Ebene auf, dann 

liegt eine Tarifanomalie vor. Im diesem Fall ist z. B. eine Niederspannungsebene güns-

tiger als die vorgelagerte MS/NS-Umspann- oder Mittelspannungsebene und setzt somit 

den Anreiz, die Spannungsebene zu einer unteren Ebene zu wechseln.  

 

Abbildung 2-10: Netzentgelte der einzelnen Spannungsebenen des VNB 2 für das 
Jahr 2018 (Daten entnommen aus [31]) 

Obwohl Tarifanomalien per Regulierung zu vermeiden sind, werden sie derzeit in ge-

ringem Umfang trotzdem genehmigt [32]. Im dargestellten Beispiel des VNB 2 liegen 

im Bereich kleiner Benutzungsdauern Tarifanomalien vor, die hier somit als vertretbar 

angesehen werden (Abbildung 2-11). Bis zu einer Benutzungsdauer von 200 Stunden 

ist die Niederspannungsebene am günstigsten, erst bei höheren Benutzungsdauern stellt 

sich schließlich die geforderte Sortierung ein. 
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Abbildung 2-11: Ausschnitt der Netzentgeltfunktionen des VNB 2 aus dem Jahr 
2018 (Daten entnommen aus [31]) 

Die Tarifanomalien können durch zwei Faktoren entstehen. Sowohl die Sortierung der 

Briefmarken als auch die Gleichzeitigkeitsfunktionen können diese hervorrufen. Wenn 

die Briefmarken in einer aufsteigenden Reihenfolge hin zur Niederspannungsebene sor-

tiert sind, können die Anomalien jedoch nicht aus den Briefmarken resultieren (Abbil-

dung 2-12).  

 

Abbildung 2-12: Briefmarken und Entnahmehöchstlasten des VNB 2 (eigene Be-
rechnung, Daten entnommen aus [31]) 
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Dies ergibt sich im heutigen System aus der Annahme der unidirektionalen Kostenwäl-

zung, nach der die Letztverbraucher anteilig die Kosten der vorgelagerten Ebenen mit-

tragen. Die Wälzung der Kosten und die gleichzeitig geringere Entnahmehöchstlast der 

unteren Spannungsebenen führen zur Niederspannungsebene hin stets zu höheren Brief-

marken. Obwohl zu erkennen ist, dass sich die Briefmarken der Umspannebenen nur 

noch geringfügig von denen der vorgelagerten Spannungsebene unterscheiden, lässt das 

heutige System der Kostenwälzung keine andere Sortierung der Briefmarken zu. 

Die Gleichzeitigkeitsfunktionen selbst weisen derzeit keine eindeutige Reihenfolge auf 

(Abbildung 2-13). Der Verlauf dieser Funktionen ist abhängig von der entnommen Jah-

resenergiemenge und der Summe der Einzelhöchstlasten der jeweiligen Kundengruppen 

(vgl. Formel (2-17)). Da der Achsabschnitt der Gleichzeitigkeitsfunktion bis 0,2 frei 

gewählt werden kann, lassen sich die Entgeltfunktionen dahingehend anpassen, dass Ta-

rifanomalien reduziert bzw. eliminiert werden. Ohne diesen Freiheitsgrad würden je-

doch bereits heute erhebliche Anomalien existieren.  

 

Abbildung 2-13: Gleichzeitigkeitsfunktionen des VNB 2 für das Jahr 2018 (eigene 
Berechnung nach Anhang A.2, Daten entnommen aus [31]) 

Die heutige Regulierung, der ein zentrales Energieversorgungssystem zugrunde gelegt 

ist, führt auf dieser Basis stets zu einer aufsteigenden Sortierung der Briefmarken von 

den oberen zu den unteren Spannungsebenen. Unter der derzeitigen zentralen Annahme, 

dass die vorgelagerten Netzebenen mitgenutzt werden, ist diese eindeutige Sortierung 

die sachlogische Konsequenz. Treten im heutigen Entgeltsystem Tarifanomalien auf, 

dann resultieren diese somit alleinig aus den Gleichzeitigkeitsfunktionen. 
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2.7 Entwicklung der Netzentgelte 

Die Gesamtausgaben der Letztverbraucher für die Energieversorgung beliefen sich 2016 

auf 68,5 Mrd. Euro [33]. Ungefähr ein Drittel der Ausgaben ist den Netzentgelten zuzu-

ordnen. Davon entfallen wiederum etwa 80 % auf das Verteilnetz und 20 % auf das 

Übertragungsnetz. Die Gesamtausgaben für die Finanzierung der Stromnetze haben in 

den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen (Tabelle 2-2). Der Anteil an den 

Gesamtausgaben der Letztverbraucher sowie die steigende Tendenz der Netzausgaben 

veranschaulichen, von welcher Bedeutung die Entwicklung der Netzkosten und die da-

raus resultierenden Entgelte für die individuellen Stromkosten der Verbraucher sind. 

Tabelle 2-2:  Ausgaben der Letztverbraucher für Netzentgelte [33] 

Mrd. Euro 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gesamt  16,9 17,6 19,0 21,2 21,4 21,4 22,3 

Netzentgelte Übertragungs-

netz 

2,2 2,2 2,6 3,0 3,1 3,5 3,8 

Netzentgelte Verteilnetz 14,7 15,4 16,4 18,2 18,3 17,9 18,5 

 

In den vergangenen Jahren wurde die Entwicklung der Netzentgelte von verschiedenen 

Ereignissen geprägt (Abbildung 2-14).  

Abbildung 2-14: Entwicklung der Netznutzungsentgelte nach Kundengruppen von 
2006 bis 2017 (eigene Darstellung nach [15])11 

                                              
11 Differenzen zwischen den einzelnen Kundengruppen ergeben sich, da insbesondere Industriekunden an einer 

höheren Netzebene (Mittelspannung) angeschlossen sind und somit aufgrund des Kostenwälzungmechanismus 
ein geringeres Entgelt zahlen. 
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Mit der Einführung der Anreizregulierung, die im Wesentlichen die Effizienz des Netz-

betriebs steigern soll, im Jahr 2009 war zunächst eine Senkung der Netzentgelte zu be-

obachten. Diese Senkung wurde als Folge der effizienten Kostenreduzierung durch die 

Erhöhung der Produktivität des Netzbetreibers gesehen [34]. 2017 gab es zudem auf-

grund der Novellierung der Anreizregulierungsverordnung einen einmaligen Nachhol-

effekt, denn die anzusetzenden Investitionskosten (inkl. der Investitionskosten der ver-

gangenen Jahre) konnten in einem Zug in die Kostenbasis der Netzentgelte aufgenom-

men werden [35]. Seit Beginn der Energiewende und dem Ausbau der erneuerbaren 

Energien stiegen die durchschnittlichen Netzentgelte jedoch zunehmend an, denn die 

Stromnetze wurden in den vergangenen Jahren vor neue Herausforderungen gestellt. 

Die Erhöhung der Netzkosten, die sich schließlich in steigenden Entgelten widerspie-

gelt, ist auf verschiedene Effekte zurückzuführen.  

Die Zunahme der Netzentgelte resultiert insbesondere aus der Vielzahl der dezentralen 

Erzeuger, die zum einen notwendige Investitionen für den Ausbau der Netzinfrastruktur 

und zum anderen Kosten für die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit hervor-

rufen [28]. Zu letzterem zählen die Entschädigungszahlungen für die sogenannten Netz- 

und Systemsicherheitsmaßnahmen wie Redispatch12, das Einspeisemanagement13 

(EinsMan) und der Einsatz der Netzreservekraftwerke14. Sowohl die zunehmenden An-

forderungen hinsichtlich der intelligenten Netzführung als auch die vermiedenen Netz-

entgelte (vNNE) wirken sich ebenfalls auf die Kostenbasis aus [36]. Zusätzlich beein-

flusst auch die zunehmende Eigenerzeugung die Netzentgelte. Die wesentlichen Ef-

fekte, auf die die Erhöhung der Netzkosten und somit der Netzentgelte zurückzuführen 

ist, werden im Folgenden detailliert betrachtet.  

 

Netzausbaubedarf und Investitionen 

Die Struktur des Übertragungsnetzes orientierte sich bisher an den Standorten der kon-

ventionellen Kraftwerke. Die Erzeugungsstandorte der erneuerbaren Energieanlagen 

werden jedoch teilweise fernab des vorhandenen Netzes gewählt, sodass Leitungen ge-

baut bzw. aufgrund der hohen Leistungseinspeisung ausgebaut werden müssen. Das 

Übertragungsnetz muss somit nicht nur für den überregionalen Transport, sondern im 

Zuge der Energiewende auch auf die Aufnahme von Rückspeisungen aus den unterla-

gerten Netzebenen ausgelegt werden. Zudem werden weitere Netzausbaumaßnahmen 

                                              
12 Beim Redispatch wird ein Kraftwerk vor einem Netzengpass herunter- und ein anderes Kraftwerk hinter dem 

Engpass hochgefahren, um eine Überlastung der Leitung zu vermeiden. 
13 Das Einspeisemanagement berechtigt den Netzbetreiber die EE-Einspeiser abzuregeln, wenn andere Maßnah-

men zur Entlastung durch konventionelle Anlagen nicht ausreichend sind. 
14 Die Reservekraftwerksverordnung sieht vor, dass bestimmten konventionellen Kraftwerken, den sogenannten 

Netzreservekraftwerken, die Stilllegung untersagt wird, damit diese in kritischen Situationen zur Netzentlas-
tung eingesetzt werden können. 
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notwendig, da durch die verbraucherferne Produktion ein Transport zu den Lastzentren 

erforderlich ist. Im Netzentwicklungsplan beziffern die Übertragungsnetzbetreiber die 

notwendigen Investitionen von 2015 bis zum Jahr 2025 auf 27 bis 30 Mrd. Euro [37].  

Die Anforderungen an das Verteilnetz sind durch den Ausbau der erneuerbaren Ener-

gien ebenfalls gestiegen. So erfolgt durch das Verteilnetz nun stellenweise nicht mehr 

primär die Verteilung, sondern zusätzlich muss im Verteilnetz die dezentrale Erzeugung 

aufgenommen und gegebenenfalls sogar über die vorgelagerten Netzebenen abtranspor-

tiert werden. Die Grenzen der Aufnahmefähigkeit des Verteilnetzes sind in vom EE-

Ausbau stark betroffenen Gebieten daher längst erreicht. 35 % der Niederspannungs- 

und 64 % der Mittelspannungsnetzbetreiber sind bereits bzw. sind zukünftig vom Netz-

ausbau betroffen [38]. In Büchner et al. [38] wird der notwendige Netzausbaubedarf im 

Verteilnetz bis 2032 je nach angenommenem Szenario auf ca. 130.000 bis 280.000 km 

gegenüber dem Basisjahr 2012 beziffert. Für den Netzausbau werden schließlich bis 

2032 Investitionen zwischen 23 und 49 Mrd. Euro veranschlagt [38]. Ca. 80 % des In-

vestitionsvolumens fließen dabei in die Mittel- und Hochspannungsnetze [38]. Die ener-

giewendebedingten Investitionen in das Verteilnetz fallen jedoch regional unterschied-

lich stark aus. 

Die Investitionen und Aufwendungen15 in die Netzinfrastruktur sind somit in den ver-

gangenen Jahren gestiegen (Abbildung 2-15).  

 

Abbildung 2-15: Investitionen und Aufwendungen in das Übertragungs- und Ver-
teilnetz (eigene Darstellung nach [15]) 

                                              
15 Investitionen und Aufwendungen beinhalten Positionen, die sowohl dem Neubau, dem Ausbau, der Erweite-

rung als auch der Instandhaltung des Netzes dienen. 
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Letztlich ist dieser Anstieg zwar zu einem Großteil auf den energiewendebedingten 

Netzausbau zurückzuführen, jedoch spielen ebenfalls zunehmende Investitionen in den 

Betrieb und die Erneuerung veralteter Betriebsanlagen, wenn auch in geringerem Um-

fang, eine Rolle. 

 

Netz- und Systemsicherheitsmaßnahmen 

Neben den Investitionen in den Ausbau der Netzinfrastruktur fallen zusätzliche Kosten 

für das Netzmanagement an, die schließlich über die Netzentgelte abgegolten werden. 

Aus dem verzögerten Netzausbau resultieren lokale Netzengpässe. Leitungen oder 

Transformatoren sind folglich aufgrund thermischer Grenzen nicht mehr in der Lage die 

Leistung aufzunehmen und zu übertragen, sodass die Netzbetriebsmittel durch den Ein-

satz von Netz- und Systemsicherheitsmaßnahmen entlastet werden müssen [39]. Die 

Anforderungen an die Netzbetriebsführung durch die Erbringung zusätzlicher Sys-

temdienstleistungen haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Neben dem Netz-

ausbau erhöhen somit sowohl die Redispatch-Maßnahmen und das Einspeisemanage-

ment als auch die Vorhaltung und der Einsatz der Netzreservekraftwerke die Netzkos-

ten [36]. Die Kosten für diese Netz- und Systemsicherheitsmaßnahmen sind in den letz-

ten Jahren (ausgenommen das windschwache Jahr 2016) zudem signifikant gestiegen 

(Abbildung 2-16).  

 

Abbildung 2-16: Entwicklung der Kosten für Netz- und Systemsicherheitsmaßnah-
men (Daten entnommen aus [15]) 
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zunächst weiter ansteigen [40]. Insgesamt wurden 2016 somit Entschädigungsansprüche 

im Umfang von 1.148 Mio. Euro ausgezahlt. Da Redispatch und die Netzreservekraft-

werke primär dem Übertragungsnetz zuzuordnen sind und auch die Einspeisemanage-

mentmaßnahmen ihre Ursache überwiegend im Übertragungsnetz haben, wird ein Groß-

teil der Kosten auf die Übertragungsnetzentgelte umgelegt. Erst wenn die Netze an die 

Erzeugungsstruktur angepasst und ausgebaut sind, ist mit einem Rückgang der Netzent-

gelte zu rechnen. Dann entfallen ebenfalls Kosten für die Netz- und Systemsicherheits-

maßnahmen. 

 

Betriebskosten und vermiedene Netzentgelte 

Da die EE-Anlagen vorrangig in das Verteilnetz integriert werden, wachsen gleicher-

maßen die Aufgaben des Verteilnetzbetreibers hinsichtlich des Netzbetriebes. Durch die 

Einführung innovativer Technologien zur Netzsteuerung (z. B. regelbare Ortsnetztrans-

formatoren) und erhöhtem Kommunikationsaufwand, bspw. im Rahmen von Smart-

Grids, ist eine Steigerung der jährlichen Betriebskosten aufgrund des betrieblichen 

Mehraufwands zu erwarten [36].  

Die dezentralen Erzeugungseinheiten reduzieren zudem den Leistungs- und Energiebe-

zug aus der vorgelagerten Netzebene. Die somit vermiedenen gewälzten Kosten werden 

den Erzeugern vom Netzbetreiber in Form von vermiedenen Netzentgelten gutgeschrie-

ben und nicht in Form von geringeren Netzentgelten an die Verbraucher weitergereicht. 

Durch die reduzierte Entnahme erhöht sich hingegen das Entgelt der vorgelagerten Netz-

ebene und somit entsprechend die Kosten der Verbraucher. Der generelle Anreiz, de-

zentrale Erzeugungsstandorte zu wählen und die Anlagen in das Verteilnetz einzubin-

den, verstärkt letztlich diesen Effekt. Im Jahr 2016 wurden insgesamt 1.733 Mio. Euro 

in Form von vermiedenen Netzentgelten an die dezentralen Erzeuger ausgezahlt [15]. 

Seit 2012 ist die Auszahlungssumme der vNNE um mehr als 30 % gestiegen und hat so 

zunehmend die Verbraucher belastet. Eine Entlastung der Letztverbraucher kann durch 

die Abschaffung der vermiedenen Netzentgelte erzielt werden (vgl. Kapitel 2.8.1).  

 

Eigenerzeugung 

Die Eigenerzeugung von Strom und sein direkter Selbstverbrauch werden wirtschaftlich 

immer attraktiver. Insbesondere im Bereich der Haushalte und des Kleingewerbes ist 

die installierte Leistung von PV-Dachanlagen in den vergangenen Jahren signifikant ge-

stiegen [20]. Im Durchschnitt können dabei Eigenversorgungsquoten von deutlich mehr 

als 30 % erreicht werden [41]. Der Energiebezug aus dem öffentlichen Netz kann 

dadurch erheblich reduziert werden. Da der maximale Netzbezug zeitlich versetzt zur 
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Erzeugung stattfindet, wird in den meisten Fällen zwar die entnommene Energiemenge 

verringert, jedoch nicht gleichzeitig die maximale jährliche Bezugsleistung. Die Inan-

spruchnahme des Netzes verändert sich somit im Fall der Haushalte/Gewerbe mit 

PV-Dachanlagen nicht nennenswert und eine netzentlastende Wirkung fällt eher gering 

aus [26]. Dennoch können die PV-Haushalte/Gewerbe ihren Anteil an den Netzkosten 

um teilweise mehr als 20 % reduzieren [11]. Eine Bepreisung des Netzes als Back-Up-

System für Zeiten, in denen keine Eigenerzeugung vorliegt, findet nicht statt. Im derzei-

tig arbeitspreisgeprägten Entgeltsystem hat dieser Sachverhalt dennoch Auswirkungen 

auf die erhobenen Netzentgelte. Aufgrund des nicht vorhandenen kostensenkenden Ef-

fektes durch die Eigenerzeugung bleiben die Gesamtkosten des Netzes nämlich bestehen 

[42]. Durch die Verringerung der Abnahme werden die Kosten lediglich auf die übrigen 

Verbraucher verteilt. Die Entgelte für die nicht-privilegierten Verbraucher steigen. 

Dadurch steigt wiederum der Anreiz zur Eigenerzeugung und es resultiert ein sich selbst 

verstärkender Effekt. In welchem Umfang die entnommene Jahresenergiemenge durch 

den Selbstverbrauch reduziert wird, ist aufgrund der lückenhaften Datenerfassung nur 

abschätzbar [43]. Der sektorenübergreifende Gesamtselbstverbrauch wird für das Jahr 

2016 auf ca. 51,6 TWh kalkuliert [44]. Dies entspricht ca. 10 % des Nettostrombedarfs16 

der Bundesrepublik Deutschland. Lediglich ein kleiner Anteil (ca. 4 %) entfällt aller-

dings auf den PV-Selbstverbrauch [42]. Unter der Annahme, dass der PV-Selbstver-

brauch grundsätzlich den Haushalten und Gewerben der Niederspannung zugerechnet 

werden kann, hält sich folglich eine Entgelterhöhung in dieser Netzebene in Grenzen. 

Bei einem Nettostrombedarf der Haushalte von ca. 130 TWh wird die entnommene 

Energiemenge um 1,8 % reduziert [45].  

Ein Großteil des Selbstverbrauchs ist hingegen der Industrie in den Hoch- und Mit-

telspannungsebenen zuzuordnen. In diesem Sektor können ca. 15 % des Stromver-

brauchs durch Selbstverbrauch gedeckt werden [46]. Im industriellen Bereich ist jedoch 

davon auszugehen, dass nicht nur die entnommene Energiemenge, sondern im Wesent-

lichen auch die Bezugsleistung reduziert wird. Bei Ausfällen der Erzeugungsanlagen 

greift schließlich die beim Netzbetreiber bestellte Netzreservekapazität [47]. Für den 

Fall, dass die Eigenerzeugungsanlage für einige wenige Stunden im Jahr ausfällt (z. B. 

für Revisionen) und ein Bezug aus dem öffentlichen Netz erforderlich ist, können sich 

diese Kunden mittels der Netzreservekapazität schließlich gegen hohe Preise absichern. 

Die Dauer und die maximale Netzbezugsleistung der Netzreservekapazität werden vor-

her mit dem zuständigen VNB vertraglich geregelt [47]. Bei der Inanspruchnahme ent-

fällt anstatt des regulären Entgelts schließlich ein festgelegtes Entgelt. Nichtsdestotrotz 

muss das Netz hinsichtlich der verfügbaren Kapazität entsprechend vorgehalten und di-

                                              
16 Der Nettostrombedarf wird mit ca. 520 TWh angenommen [45]. 
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mensioniert werden. Die Kosten werden entsprechend auf die verbleibenden Verbrau-

cher umverteilt. Weiterhin verursacht die Eigenerzeugung nicht nur höhere Entgelte auf 

dieser Spannungsebene, sondern beeinflusst ebenfalls die gewälzten Kosten und somit 

die Kostenbasis und die Entgelte der nachgelagerten Netzebene.  

 

2.8 Netzentgeltmodernisierungsgesetz 

Einen ersten Schritt zur Anpassung der Netzentgeltsystematik im Zuge der zunehmen-

den Dezentralisierung der Erzeugung und die sich daraus verändernden stromwirtschaft-

lichen Bedingungen machte die Bundesregierung mit dem Netzentgeltmodernisierungs-

gesetz (NEMoG). Das am 22. Juli 2017 in Kraft getretene Gesetz beinhaltet dabei we-

sentliche Neuregelungen zu den vermiedenen Netzentgelten sowie den Übertragungs-

netzentgelten [48]. Das Gesetz sieht genauer vor, die vermiedenen Netzentgelte abzu-

schaffen und die Entgelte im Übertragungsnetz deutschlandweit schrittweise zu verein-

heitlichen.  

 

2.8.1 Abschaffung der vermiedenen Netzentgelte 

Den im Verteilnetz einspeisenden Anlagen wurde ursprünglich unterstellt, dass sie auf-

grund der kleineren Kraftwerksdimensionierung einen gewissen wirtschaftlichen Nach-

teil gegenüber den auf der Übertragungsnetzebene angeschlossenen Großkraftwerken 

haben [15]. Der Vorteil der dezentralen Erzeugung wurde ursprünglich in der ver-

brauchsnahen Erzeugung und der Reduktion von Verlusten der Energieverteilung gese-

hen [49]. Zudem reduzierten die dezentralen Erzeugungsanlagen den Bezug aus der vor-

gelagerten Netzebene und trugen so zur Vermeidung von Netzausbau bei [50]. Aus die-

sen Gründen wurde in § 18 Abs. 1 StromNEV eine Vergütung der dezentralen Erzeu-

gungsanlagen in Form der vermiedenen Netzentgelte vorgesehen. Durch den geringeren 

Bezug aus der vorgelagerten Netzebene werden folglich auch die gewälzten Kosten re-

duziert. Diese Kostendifferenz wird jedoch nicht als eine Entlastung an die Endverbrau-

cher weitergereicht, sondern entsprechend für jede eingespeiste Kilowattstunde an die 

Erzeuger ausgeschüttet.  

Die vermiedenen Netzentgelte sind in den letzten Jahren angestiegen (Abbildung 2-17). 

Von 2012 bis 2017 haben sich die vNNE über alle Spannungsebenen betrachtet fast 

verdoppelt. Dies ist zum einen auf die steigenden Netzentgelte der vorgelagerten Netz-

ebene aufgrund der geringeren Entnahme und zum anderen auf den Ausbau der erneu-

erbaren Energieanlagen zurückzuführen [15]. 
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Abbildung 2-17: Entwicklung der vermiedenen Netzentgelte (Daten entnommen 
aus [15]) 

Die dezentrale Einspeisung sollte durch die Nähe zum Verbraucher die vorgelagerten 

Netzebenen schließlich entlasten. Heutzutage bewirken die dezentralen Erzeugungsan-

lagen hingegen einen vermehrten Netzausbau. Während sich steuerbare Anlagen wie 

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen dem Verbrauch anpassen können, um zu einer Entlas-

tung beizutragen, speisen die volatilen Erzeuger unabhängig des vorhandenen Bedarfs 

ein. 

Die Zahlung der vermiedenen Netzentgelte an Anlagen, die nach dem EEG-vergütet 

werden, reduziert im Wesentlichen die EEG-Umlage und erhöht gleichzeitig jedoch die 

regionalen Netzentgelte. Ein Teil der aus der Energiewende resultierenden Kosten wird 

somit nicht auf die Allgemeinheit, sondern lediglich auf einen ausgewählten Kreis der 

Letztverbraucher umgelegt. Für Anlagen außerhalb der EEG-Vergütung liefern die ver-

miedenen Netzentgelte sogar noch den Anreiz, Erzeugungsstandorte in den besonders 

strukturschwachen und durch hohen Netzausbau geprägten Regionen mit hohen Netz-

entgelten zu wählen, da auch hier hohe vermiedene Netzentgelte ausgezahlt wer-

den [51]. Letztlich führt dies zu einem sich verstärkenden Kreislauf von immer höheren 

Kosten und Entgelten. 

Aufgrund dieser unsachgemäßen Entwicklung wurde 2017 im Netzentgeltmodernisie-

rungsgesetz die schrittweise Abschaffung der vermiedenen Netzentgelte beschlossen. 

Nach § 120 EnWG erhalten daher konventionelle Erzeugungsanlagen, die nach dem 

1. Januar 2023 in Betrieb genommen werden, keine vermiedenen Netzentgelte 

mehr [29]. Für volatile Erzeugungsanlagen mit einer Inbetriebnahme nach dem 1. Ja-
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nuar 2018 entfällt der Anspruch auf die vNNE bereits gänzlich [29]. Nach dem 1. Ja-

nuar 2020 erhalten ebenfalls volatile Bestandsanlagen keine Vergütung in Form der ver-

miedenen Netzentgelten mehr [29]. Außerdem kann die derzeitige Vergütung für diese 

volatilen Erzeuger bis zum 1. Januar 2020 schrittweise abgesenkt werden [29]. Für kon-

ventionelle Bestandsanlagen ist die Abschaffung der vNNE zumindest laut NEMoG 

nicht vorgesehen, d. h. für diese Anlagen bleibt auch nach 2023 die Vergütung mit ver-

miedenen Netzentgelten zunächst bestehen. Von den im Jahr 2016 gezahlten vermiede-

nen Netzentgelten in Höhe von 1.733 Mio. Euro entfielen jedoch lediglich ca. 30 % auf 

die volatilen (Wind und Solar) Energieträger (Abbildung 2-18) [15, 21]. 

Die Abschaffung der vermiedenen Netzentgelte führt nur zu geringen Umverteilungsef-

fekten, die insbesondere auf die Regionen mit hohem Anteil fluktuierender erneuerbarer 

Energien entlastend wirken, also im Wesentlichen auf den windreichen Norden und den 

lastschwachen Osten der Bundesrepublik [50]. Gleichzeitig wird durch die Abschaffung 

die EEG-Umlage erhöht, da die nach EEG-vergüteten Erzeugungsanlagen nun nicht 

mehr teilweise über ein vermiedenes Netzentgelt finanziert werden, sondern primär aus 

dem System der EEG-Umlage [50]. Nach ersten Berechnungen steigt die EEG-Umlage 

durch Abschaffung der vermiedenen Netzentgelte um ca. 0,11 bis 0,16 ct/kWh [50]. 

Diese Umverteilung führt schließlich zu einer höheren Belastung der Allgemeinheit und 

belastet nicht nur die Verbraucher in den Netzausbau geprägten Gebieten zusätzlich. Die 

regional unterschiedlichen Netzentgelte gleichen sich folglich ein Stück weit an [7]. 

 

Abbildung 2-18: Zusammensetzung der vermiedenen Netzentgelte für das Jahr 
2016 (eigene Darstellung in Anlehnung an [33], Daten entnom-
men aus [15] und [21]) 
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2.8.2 Vereinheitlichung der Übertragungsnetzentgelte 

Die Aufgaben der Übertragungsnetzbetreiber sind in den letzten Jahren durch die In-

tegration der erneuerbaren Energien und die steigenden Anforderungen an die Netzsi-

cherheitsmaßnahmen deutlich komplexer geworden. Dies spiegelt sich ebenfalls in den 

Entgelten wider. Beim Vergleich der heutigen Übertragungsnetzentgelte ist erkennbar, 

dass die Entgelte in den vier Regelzonen sehr unterschiedlich hoch ausfallen (Abbildung 

2-19). Während die Entgelte in den nördlichen und östlichen Übertragungsnetzgebieten 

(ÜNB 1 und ÜNB 2) hoch sind, sind sie in den Regelzonen der ÜNB 3 und ÜNB 4 

vergleichsweise gering. Zurückzuführen ist dies primär auf die netztechnischen Folgen 

des Ausbaus der erneuerbaren Energien. 

 

Abbildung 2-19: Netzentgelte der Höchstspannungsebene 2017 (Daten entnommen 
aus [52–55]) 

Insbesondere die wind- und sonnenreichen Netzgebiete von ÜNB 1 und ÜNB 2 sind 

von dem Ausbau der erneuerbaren dezentralen Erzeugung betroffen. Daher sind in die-

sen Netzgebieten im Laufe der letzten Jahre die Kosten für den Netzausbau und die 

Netzmanagementmaßnahmen und schließlich ebenfalls die Netzentgelte stark angestie-

gen (Abbildung 2-20). Aufgrund des Kostenwälzungsmechanismus werden die Kosten 

für den Netzausbau und die Netzmanagementmaßnahmen jedoch lediglich an die Kun-

den, die an ein Verteilnetz dieser Regelzonen angeschlossen sind, weitergegeben. Kun-

den der Regelzonen von ÜNB 3 und ÜNB 4 werden daher schon systematisch mit ge-

ringeren Kosten belastet. Während die Kosten zur Anbindung der Offshore-Anlagen be-

reits deutschlandweit gewälzt werden, verbleiben die Kosten für den Onshore-Netzaus-
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bau sowie die höheren Kosten für das Netzmanagement jedoch in den jeweiligen Regel-

zonen und werden lediglich von den Verbrauchern in den entsprechenden Regelzonen 

getragen [50]. 

 

Abbildung 2-20: Entwicklung der Netzentgelte des ÜNB 1 (Daten entnommen aus 
[54]) 

Durch die Erweiterung des § 24 EnWG wurde festgelegt, dass die Übertragungsnetzbe-

treiber ihre Entgelte weiterhin separat ermitteln, jedoch „die Höhe der Entgelte für den 

Zugang zu den Übertragungsnetzen ab dem 1. Januar 2019 teilweise und ab dem 1. Ja-

nuar 2023 vollständig bundesweit einheitlich festgelegt“ [29] wird. Ab dem 1. Ja-

nuar 2019 werden daher 20 % der jeweils genehmigten Erlösobergrenzen der Übertra-

gungsnetzbetreiber in ein einheitliches Netzentgelt überführt [56]. In den kommenden 

Jahren steigert sich der Anteil jährlich jeweils um 20 %, sodass ab 2023 die Kosten des 

Übertragungsnetzes vollständig auf ein bundesweit einheitliches Entgelt umgelegt wer-

den. Die Erlösobergrenzen werden folglich auch künftig individuell nach den regulato-

rischen Vorgaben bestimmt. Sich aus dem bundeseinheitlichen Entgelt ergebende Mehr- 

oder Mindererlöse der jeweiligen Netzbetreiber sollen dann untereinander ausgeglichen 

werden. 

Die regional stark unterschiedlich verteilten energiewendebedingten Netzausbaukosten 

werden folglich über diesen Mechanismus bundeseinheitlich auf die Netznutzer ver-

teilt [57]. Jedoch können auch die Strukturparameter (Kundenanzahl, Fläche des Ver-

sorgungsgebietes, etc.) der jeweiligen Netzbetreiber ursächlich für die regional differen-

zierten Entgelte sein [58]. Kosten, die auf diese strukturellen Unterschiede zurückzu-

führen sind und daher regionale Ungleichgewichte hervorrufen, werden ebenfalls über 

einheitliche Übertragungsnetzentgelte ausgeglichen. 
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Einheitliche Übertragungsnetzentgelte eliminieren schließlich die Kostendifferenzen 

zwischen den unterschiedlichen Regelzonen. Die Umverteilungseffekte durch die Ver-

einheitlichung der Übertragungsnetzentgelte sind jedoch lediglich für die Großverbrau-

cher signifikant. Für den Großteil der Endverbraucher auf den unteren Spannungsebe-

nen sind die Veränderungen eher gering [57]. Endkunden der Netzgebiete von ÜNB 1 

und ÜNB 2 werden finanziell entlastet, während Kunden der Netzgebiete von ÜNB 3 

und ÜNB 4 höhere Kosten tragen müssen. Der Ent- bzw. Belastungseffekt ist dabei je-

doch auch abhängig von der jeweiligen Spannungsebene, an die der Verbraucher ange-

schlossen ist. In der Höchst- und der Hochspannungsebene ist dieser Effekt am stärks-

ten. Nach Bertsch et al. [57] werden die Kunden der Höchstspannungsebene um bis zu 

14 % entlastet bzw. 31 % belastet. In den unteren Spannungsebenen nimmt der Anteil 

der aus dem Übertragungsnetz gewälzten Kosten ab, somit ist der Umverteilungseffekt 

geringer [59]. Für die Kunden der durch die EE-Einspeisung geprägten Niederspan-

nungsebenen führt ein bundeseinheitliches Übertragungsnetzentgelt zu einer Entlastung 

von ca. 1,4 % [57]. Für die Niederspannungsendverbraucher im Netzgebiet von ÜNB 3 

und ÜNB 4 hingegen steigen die Kosten durch die höheren Entgelte um ca. 2,6 % [57]. 

 

2.8.3 Weiterer Anpassungsbedarf 

Durch die Vereinheitlichung der Übertragungsnetzentgelte und die Abschaffung der 

vermiedenen Netzentgelte soll laut der ehemaligen Bundeswirtschaftsministerin Zypries 

„…eine faire Verteilung der Kosten auf alle Schultern…“ erreicht werden [60]. Unter-

suchungen zeigen jedoch, dass die Auswirkungen in Richtung der Angleichung der 

Netzentgelte bisher überschaubar bleiben [59]. Zudem werden nur ca. 20 % der Erlöse 

im Übertragungsnetz erzielt (vgl. Kapitel 2.7). Für das Verteilnetz liefert das NEMoG 

keine ausreichenden Antworten. Regionale Unterschiede in den Netzentgelten werden 

nämlich nicht direkt adressiert und lassen sich durch die Anwendung des NEMoG nicht 

eliminieren. Die Einführung des NEMoG bewirkt insgesamt lediglich geringe Umver-

teilungseffekte und löst die größeren Verteilungskonflikte der Netzkosten in den Ver-

teilnetzen nicht. 
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3 Schwachstellen der heutigen Netzentgeltsystematik 

Die Regularien der Stromnetzentgeltverordnung bilden seit Ende der 1990er Jahre die 

Grundlage zur Kalkulation der Netzentgelte in Deutschland. Diese Regularien basieren 

auf der Annahme eines Energieversorgungssystems mit zentralen Großkraftwerken mit 

einem von den oberen zu den unteren Spannungsebenen verlaufenden Lastfluss. Durch 

die energiewendebedingten Veränderungen weist dieses Modell mittlerweile und zu-

nehmend grundlegende Schwächen auf. Die skizzierten sich verändernden Merkmale 

des Energieversorgungssystems (vgl. Kapitel 2.1) führen bei der aktuellen Ausgestal-

tung der Netzentgeltsystematik vermehrt zu Fehlallokationen. Die ursprünglichen An-

nahmen, auf denen der derzeitige Kalkulationsmechanismus beruht, spiegeln heutzutage 

nicht mehr die tatsächliche Netznutzung wider bzw. negieren einige Sachverhalte über-

dies gänzlich. Der starre Regulierungsrahmen verhindert zudem eine zukünftige flexible 

Anpassung. Die heutige Netzentgeltsystematik folgt der Modellvorstellung eines von 

zentralen Großkraftwerken geprägten Energieversorgungssystems und kann folglich 

nicht dynamisch an die sich wandelnden Lastflüsse adaptiert werden.  

In der Literatur wird häufig die fehlende Kostenreflexivität des heutigen Systems als 

wesentliche Schwäche angeführt [26]. Das Preissystem reflektiert nicht die Kostenstruk-

tur des Netzbetreibers und ordnet den Letztverbrauchern nicht genau die Kosten zu, die 

dieser letztlich verursacht. Eine kostenreflexive Netzentgeltsystematik löst sich von der 

Definition der Entnahmehöchstlast als wesentlichen Kostentreiber und verfolgt daher 

ein grundlegend anderes Ziel als die heutige Systematik. Zudem ist die Ausgestaltung 

eines solchen Netzentgeltmechanismus mit einer umfangreichen Anpassung des Sys-

tems verbunden. In Rahmen dieser Arbeit werden die grundlegenden Mechanismen der 

derzeitigen Netzentgeltsystematik allerdings weiterhin als zutreffend gesehen, sodass 

eine mögliche Anpassung ohne einen erheblichen Systemwandel erfolgen kann. Die 

Schwächen der heutigen Netzentgeltsystematik beruhen somit im Wesentlichen auf den 

veränderten Lastflüssen und darauf, dass sie sich diesen nicht adaptiv anpassen kann. 

Die Schwachstellen werden wie folgt zusammengefasst und im Weiteren detaillierter 

erläutert: 

 Regionale Unterschiede der Netzentgelte aufgrund des hierarchischen Kosten-

wälzungsmechanismus 

 Vernachlässigung von Rückspeisungen bei der Ermittlung der Entnahmehöchst-

last 

 Keine reale Abbildung der tatsächlichen Netzauslastung im Preissystem 

 Keine verursachungsgerechte Beteiligung der Einspeiser 
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3.1 Regionale Unterschiede der Netzentgelte 

Die Netzentgelte für verschiedene Kundengruppen sind in den vergangenen Jahren stark 

angestiegen (vgl. Kapitel 2.7). Die Höhe des Netzentgelts ist an den jeweilig zuständi-

gen Netzbetreiber und dessen Eigentumsgrenzen gekoppelt und somit von dessen Netz- 

und Kostenstruktur abhängig. Dies führt zu bundesweit sehr unterschiedlich hohen Ent-

gelten. Letztverbraucher mit einem gleichartigen Entnahmeverhalten zahlen in verschie-

denen Regionen (z. B. Nord und West) folglich unterschiedliche Entgelte. 

Aufgrund der Vielzahl der Verteilnetzbetreiber bilden sich stark divergierende Entgelte 

aus. Die Letztverbraucher werden dadurch finanziell unterschiedlich hoch belastet (Ta-

belle 3-1). Bei Haushalten und im Gewerbe können die zu tragenden Kosten im Extrem-

fall um etwa den Faktor 4 voneinander abweichen. Bei Industriekunden unterscheiden 

sich die Kosten bei einer vergleichbaren Verbrauchsstruktur bereits um den Faktor 6. 

Insbesondere für die Industrie stellt das Entgelt einen zentralen Kostenfaktor dar, der 

sich nicht zuletzt auch auf eine Standortwahl auswirken kann. 

Tabelle 3-1: Durchschnittliches, höchstes und niedrigstes Netzentgelt 2017 für 
verschiedene Kundengruppen17 in Deutschland in ct/kWh [15] 

 
Mengengewichte-

ter Durchschnitt 
Maximum Minimum 

Haushalt 7,30 13,63 3,12 

Gewerbe 6,19 10,38 2,83 

Industrie 2,26 6,65 1,01 

 

Regionale Unterschiede der Netzentgelte sind bereits zwischen städtischen und ländli-

chen Infrastrukturen erkennbar (Abbildung 3-1). Ein Teil dieser Unterschiede resultiert 

somit aus den strukturellen Eigenschaften (Leitungslänge, Besiedlungsdichte, etc.) [26]. 

In den urbanen Räumen können die Netzkosten aufgrund der hohen Besiedlungsdichte 

meist auf einen größeren Verbraucherkreis umgelegt werden. Hinzukommt, dass die In-

tegration dezentraler Erzeuger in das Stromnetz und der dadurch notwendige Netzaus-

bau in städtischen Gebieten nur in geringem Ausmaß stattfindet und somit die Ausbau-

kosten niedrig gehalten werden können. In den ländlichen Regionen werden die Kosten 

hingegen auf einen signifikant kleineren Verbraucherkreis umgelegt. Die ländliche 

Netzinfrastruktur ist zum einen aufgrund der Netzlänge und des Aufwandes für Wartung 

                                              
17 Als Kundengruppen wurden gewählt: 

 Haushaltskunden (Dc) in der NS-Ebene mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh 
 Gewerbekunden (Ib) in der NS-Ebene mit einem Jahresverbrauch von 50 MWh 
 Industriekunden (Ig) in der MS-Ebene mit einem Jahresverbrauch von 24 GWh und einer maximalen 

Bezugsleistung von 4 MW 
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in unwegsamem Gelände ohnehin teurer und zum anderen sind die Kosten für die Ein-

bindung der dezentralen Erzeuger wesentlich höher. Folglich sind die Entgelte im länd-

lichen Bereich entsprechend hoch.  

 

Abbildung 3-1: Entwicklung der Netzentgelte in Deutschland für ausgewählte 
Kundengruppen [6]18 

Der demografische Wandel und die Abwanderung in die Großstädte bewirken, dass die 

Kosten in den bereits teureren ländlichen Gebieten auf noch weniger Verbraucher ver-

                                              
18 Kundengruppen wie in Tabelle 3-1. 

Haushalt 2009 (Dc) 

Haushalt 2015 (Dc) 

Gewerbe 2009 (Ib) 

Gewerbe 2015 (Ib) 

Industrie 2009 (Ig) 

Industrie 2015 (Ig) 

4,0 - 5,0 
5,0 - 6,0 
6,0 - 7,0 
7,0 - 8,0 
8,0 - 9,0 
9,0 - 10,0 

Haushalt (Dc) und Gewerbe 

ct/kWh 
0,7 - 1,2 
1,2 - 1,7 
1,7 - 2,2 
2,2 - 2,7 
2,7 - 3,2 
3,2 - 3,7 

Industrie 

ct/kWh 
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teilt werden. Dadurch kann sich die regionale Spreizung der Netzentgelte noch verschär-

fen [16]. Der Trend der Spreizung hat in den letzten Jahren somit zugenommen (Abbil-

dung 3-1). Bereits 2009 war ein Ost-West-Gefälle der Preise erkennbar. In Westdeutsch-

land sind die Kosten für die grundlegende Errichtung der Netzinfrastruktur weitestge-

hend abgeschrieben [61]. Die Differenz wurde daher zunächst auf die notwendigen Er-

satzinvestitionen in die Netzinfrastruktur in den neuen Bundesländern nach der Wieder-

vereinigung zurückgeführt [6]. 

Die Energiewende hat unter der heutigen Netzentgeltsystematik schließlich wesentlich 

dazu beigetragen, dass sich bis 2015 das Gefälle im Osten verstärkt und in den Norden 

ausgeweitet hat. Die heterogene Verteilung des erforderlichen Netzausbaus und der da-

mit verbundenen Kosten liefert hierfür eine Begründung, denn der Netzausbau ist ins-

besondere in der nördlichen, windreichen Region notwendig. Seit Beginn der Energie-

wende ist der Netzausbau ein wesentlicher Treiber der regionalen Netzentgeltsprei-

zung [16]. Da der Netzausbau in vielen betroffenen Regionen jedoch nicht in der glei-

chen Geschwindigkeit wie der Ausbau der erneuerbaren Energien stattfindet, sind zur 

Gewährleistung der Versorgungssicherheit zusätzliche netztechnische Maßnahmen wie 

das Einspeisemanagement erforderlich.  

Zuletzt haben in der Vergangenheit auch die Unterschiede der Übertragungsnetzentgelte 

zu Preisdifferenzen im Verteilnetz beigetragen. So wurden die Verbraucher in den Ver-

teilnetzgebieten der Regelzonen der ÜNB 1 und ÜNB 2 stets durch höhere gewälzte 

Kosten belastet (vgl. Kapitel 2.8.2). Zukünftig ist jedoch zu erwarten, dass dieser Effekt 

durch die Einführung bundeseinheitlicher Übertragungsnetzentgelte eliminiert bzw. zu-

mindest gesenkt werden kann. Während jedoch auf der Übertragungsnetzebene auf-

grund der hohen energiewendebedingten Netzkosten eine Angleichung der Entgelte not-

wendig erscheint (vgl. Kapitel 2.8.2), findet im Verteilnetz keine entsprechende Anpas-

sung statt. Obwohl ca. 80 % der Gesamtausgaben der Letztverbraucher in Form von 

Netzentgelten (vgl. Kapitel 2.7) im Verteilnetz anfallen, bleiben hier weiterhin erhebli-

che Unterschiede bestehen. 

Diese signifikanten regionalen Preisunterschiede der letzten Jahre resultieren vor allem 

aus dem System der Netzentgeltbestimmung selbst. Der derzeitig unidirektionale Kos-

tenwälzungsmechanismus bildet seit der Liberalisierung eine fundamentale Kompo-

nente zur Bestimmung der Netzentgelte. Im Zuge der Energiewende ist dieser Ansatz 

jedoch nicht mehr sachgemäß, denn dieses Wälzungsprinzip orientiert sich im Grund-

satz lediglich an dem von den oberen Spannungsebenen nach unten gerichteten 

Wirkleistungsfluss. Das klassische Stromversorgungssystem bestand bislang aus zent-

ralen Großkraftwerken, die in das Übertragungsnetz einspeisen. Die Verbraucher wur-

den schließlich aus dem Übertragungsnetz über die unterlagerten Spannungsebenen im 

Verteilnetz versorgt (Abbildung 3-2 a)).  
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Abbildung 3-2: Lastflussrichtung und Kostenwälzung in der a) Vor-Energie-
wende-Zeit und b) heute19 

Im heutigen System erfolgt die Einspeisung bereits zu einem Großteil auf der Verteil-

netzebene, denn ca. 98 % der EE-Anlagen sind auf dezentraler Ebene angeschlos-

sen [62]. Das Verteilnetz dient folglich nicht mehr primär dazu, die elektrische Energie 

aus dem Übertragungsnetz an die Verbraucher zu verteilen, sondern wird vielmehr eben-

falls zu einem Transportnetz. 

In vielen Verteilnetzen kann die dezentral eingespeiste Leistung daher schon gar nicht 

mehr unbedingt aufgenommen und weiterverteilt werden. Folglich kommt es in Netz-

gebieten mit hoher dezentraler Erzeugung bereits zu einer temporären Umkehrung des 

Wirkleistungsflusses und somit zu Rückspeisungen in die vorgelagerten Spannungsebe-

nen. Teilweise erfolgt sogar eine Rückspeisung bis in die Übertragungsnetzebene 

(vgl. Kapitel 2.1). Das Verteilnetz muss folglich in einigen Gebieten primär auf den Ab-

transport der dezentralen Erzeugung ausgelegt sein und weniger auf die Weitervertei-

lung an die Letztverbraucher. 

Aus einem Versorgungssystem mit einem ursprünglich unidirektional laufenden Last-

fluss wird so ein bidirektionaler, also hinsichtlich der Spannungsebenen sowohl ein von 

oben nach unten als auch zeitweise ein von unten nach oben gerichteter Lastfluss. Auf-

grund des zunehmenden Ausbaus der erneuerbaren Energien und der daraus resultieren-

den Umkehrung des Lastflusses, wurden in den vergangenen Jahren bzw. werden in den 

nächsten Jahren hohe Investitionen in den Netzausbau im Verteilnetz notwendig 

(vgl. Kapitel 2.7). Ursächlich für den technisch erforderlichen Netzausbau sind die de-

zentralen Erzeugungsanlagen, denn die geografische Errichtung dieser Anlagen richtet 

sich grundsätzlich nach den kraftwerksspezifischen Faktoren und weniger nach freien 

                                              
19 An einem Netzknoten tritt stets lediglich der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene oder die Rückspeisung in 

die vorgelagerte Netzebene auf. An verschiedenen Standorten innerhalb des Tarifgebietes kann jedoch an ei-
nem Netzknoten ein Bezug und an einem anderen eine Rückspeisung stattfinden. 
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Netzkapazitäten. Z. B. werden Windenergieanlagen stets an Standorten mit entspre-

chend hoher Windausbeute errichtet. Dadurch entstehen regional Kosten für Netzausbau 

und -verstärkung. Aufgrund des heutigen Wälzungsmechanismus (Abbildung 3-2 b)) 

verbleiben diese zusätzlichen Netzkosten in den entsprechenden Regionen und müssen 

von den Verbrauchern vor Ort getragen werden. Anders als die Lastflussrichtung bleibt 

die Wälzung der Kosten von den oberen Spannungsebenen zu den unteren im heutigen 

System bestehen. Einige Regionen insbesondere der windreiche Norden und der sonnige 

Süden sind jedoch stärker vom Zubau der EE-Anlagen betroffen, sodass sich regionale 

Ungleichgewichte bei den Netzentgelten ausbilden. Mit steigendem EE-Ausbau werden 

dieser Effekt und die daraus resultierende regionale Spreizung weiter zunehmen.  

Die Annahme, dass eine top-down-gerichtete Kostenwälzung verursachungsgerecht ist, 

da die vorgelagerten Netzebenen mitgenutzt werden, ist nicht mehr zutreffend, wenn 

eine Versorgung ebenfalls aus der nachgelagerten Netzebene stattfindet. Die resultie-

rende regionale Ungleichverteilung der energiewendebedingten Netzkosten ist dann 

nicht sachgerecht. Eine zukünftige Netzentgeltsystematik sollte diese regionalen Kosten 

über einen geeigneten Mechanismus auf einen größeren Verbraucherkreis umverteilen, 

sofern ein bidirektionaler Lastfluss dies anzeigt. Der derzeitige unidirektionale Kosten-

wälzungsmechanismus stellt dabei kein förderliches Instrument dar. 

 

3.2 Ermittlung der Entnahmehöchstlast je Spannungsebene 

Die Entnahmehöchstlast wird derzeit als wesentlicher Kostentreiber gesehen und stellt 

daher in der Entgeltkalkulation einen elementaren Faktor dar. Über die EHL wird letzt-

lich die Briefmarke einer Spannungsebene ermittelt. Die Entnahmehöchstlast ist nach 

§ 2 StromNEV definiert als der Summenlastgang einer Anzahl von Entnahmen oder 

Einspeisungen der jeweiligen Spannungsebene bezogen auf ein Jahr. Im gegenwärtigen 

Netzentgeltsystem ermitteln die Netzbetreiber diese Höchstlast somit stets auf Grund-

lage der Entnahme (Abbildung 3-3). Als eine Entnahmestelle wird wiederum die Ent-

nahme eines Letztverbrauchers, eines Weiterverteilers oder die Ausspeisung in die nach-

gelagerte Netzebene bezeichnet.  

Für die Netzdimensionierung relevant und somit die kostentreibende Größe ist jedoch 

in vielen Netzen nicht mehr die Entnahmehöchstlast, sondern vielmehr die Netzhöchst-

last (NHL) [12]. Die Netzhöchstlast bildet sich aus den entsprechenden Leistungswerten 

der Ausspeisung an die Endkunden, die Weiterverteiler, die nachgelagerten sowie die 

vorgelagerten Netzebenen. Da sich Aus- und Einspeisungen in jedem Zeitpunkt ausglei-

chen müssen (unter Vernachlässigung der Netzverluste), kann umgekehrt auch die 
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Summe der Einspeisungen als Maßstab zur Ermittlung der Netzhöchstlast dienen. Wäh-

rend die EHL somit lediglich die Entnahmen berücksichtigt, werden in der NHL zusätz-

lich die Rückspeisungen als Entnahme betrachtet. 

 

 

Abbildung 3-3: Schematische Darstellung zur heutigen Bestimmung der Entnah-
mehöchstlast [12] 

Die Untersuchung realer Netzdaten hat gezeigt, dass die für die Netzdimensionierung 

relevante Leistungsspitze (NHL) signifikant höher sein kann, als die Entnahmehöchst-

last. Dies ist exemplarisch für die Hochspannungsebene des Netzgebietes des VNB 2 

für das Jahr 2016 dargestellt (Abbildung 3-4). Die Abbildung zeigt die Gegenüberstel-

lung der Ein- und der Ausspeiseseite unter Vernachlässigung der Netzverluste. Am Tag 

der Entnahmehöchstlast (Abbildung 3-4 oben) tritt nur eine geringe Einspeisung durch 

dezentrale Erzeugungsanlagen und nachgelagerte Netzebenen auf. Die Entnahmelast 

trägt somit im Wesentlichen zur maximalen Leistung bei. Der Tag der auftretenden 

Netzhöchstlast (Abbildung 3-4 unten) ist wiederum durch eine hohe dezentrale Einspei-

sung und eine Einspeisung aus der nachgelagerten Netzebene bei gleichzeitig geringer 

Entnahmelast geprägt. Die Differenz zwischen der Netzlast (rote Kurve) und der Ent-

nahmelast (graue Kurve) ist signifikant. Das Netz muss schließlich für die Aufnahme 

der Netzhöchstlast (rote Raute in Abbildung 3-4) ausgelegt und dimensioniert werden. 

Die Kostenverteilung erfolgt derzeit jedoch auf Grundlage der Entnahmehöchstlast 

(graue Raute in Abbildung 3-4).  

Einspeisung aus vorgel. NE 

Ausspeisung in nachgel. NE 

Letztverbraucher und Weiterverteiler der NE 

Verluste 

Rückspeisung in vorgel. NE 

Dezentrale Erzeugung 

Rückspeisung aus nachgel. NE 
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Abbildung 3-4: Lastverläufe der HS-Ebene aus dem Jahr 2016 von VNB 2 am 
Tag der Entnahmehöchstlast (oben) und am Tag der Netzhöchst-
last (unten) (Daten entnommen aus [63]) 

In der betrachteten Hochspannungsebene ist die Netzhöchstlast unter Berücksichtigung 

der Rückspeisung in die vorgelagerte Netzebene somit um ca. 38 % höher als die Ent-

nahmehöchstlast (Abbildung 3-5). Der Anteil der Ausspeisung in die vorgelagerte Netz-

ebene an der Netzhöchstlast beträgt dabei bis zu 77 % und liefert somit den wesentlichen 

Anteil. Würde die Briefmarke über die Netzhöchstlast ermittelt werden, so reduziert sich 

diese um 17 %. 
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Abbildung 3-5: Entnahme- und Netzhöchstlast für die Hochspannungsebene des 
VNB 2 für das Jahr 2016 (Daten entnommen aus [63]) 

Als Resultat ergibt sich für die heutige Netzentgeltsystematik eine Diskrepanz zwischen 

dem primären Kostentreiber der Netzauslegung (Netzhöchstlast) und dem in der 

Entgeltermittlung real verwendetem Parameter (Entnahmehöchstlast). Die Entnahme-

höchstlast stellt somit zurzeit lediglich eine Annäherung an die Netzhöchstlast dar, denn 

Rückspeisungen in eine vorgelagerte Netzebene werden nicht berücksichtigt. In Netz-

gebieten, in denen weiterhin ein von oben nach unten gerichteter Wirkleistungsfluss und 

folglich keine Rückspeisungen auftreten, entspricht die Entnahmehöchstlast der Netz-

höchstlast. In Netzgebieten, in denen sich der Wirkleistungsfluss jedoch aufgrund der 

dezentralen Einspeisung umkehrt, wird die auftretende Netzhöchstlast im Wesentlichen 

auch durch die Rückspeisung in die vorgelagerte Netzebene geprägt. 

Die Entnahmehöchstlast als elementarer Eingangswert der Entgeltkalkulation spiegelt 

derzeit keine für die Netzauslegung relevante Größe wider. Damit das derzeitige Sys-

tem, in dem Entgelte nur auf die Entnahme gezahlt werden, kostendeckend ist, ist ledig-

lich die Entnahmehöchstlast anwendbar. Die heutigen Regulierungsvorgaben ermögli-

chen somit zurzeit keine Anwendung der Netzhöchstlast im Rahmen der Entgeltermitt-

lung. Eine Anpassung an die Netzhöchstlast ist nur zielführend, wenn neben den Letzt-

verbrauchern, Weiterverteilern und nachgelagerten Netzen ebenfalls die Rückspeisung 

bepreist wird (vgl. Kapitel 5.3). Andernfalls ist das System nicht kostendeckend.  
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3.3 Abbildung der Netzauslastung im Preissystem 

Der individuelle Beitrag (also die zeitgleiche Leistung Pi,n) zur Entnahmehöchstlast ist 

eigentlich maßgeblich für die Preisbildung. Da dieser nicht ex-ante ermittelbar und auf-

grund der gültigen Regulierungsvorgaben nicht als Abrechnungsparameter vorgesehen 

ist, wird über die Gleichzeitigkeitsfunktion ein funktionaler Zusammenhang von indivi-

dueller Gleichzeitigkeit und Benutzungsdauer eingeführt (vgl. Kapitel 2.5). Dieser funk-

tionale Zusammenhang basiert auf einer empirischen Grundlage, die aus den 1990er 

Jahren stammt [26]. Letztlich entscheidet somit nicht mehr die individuelle Gleichzei-

tigkeit, sondern die Benutzungsdauer des Verbrauchers über den zu tragenden Kosten-

anteil. Während die Gleichzeitigkeit aufgrund der fehlenden Information über den Zeit-

punkt der Entnahmehöchstlast kaum beeinflusst werden kann, kann die individuelle Be-

nutzungsdauer hingegen durch den Verbraucher sehr wohl direkt gesteuert werden. Die-

ser funktionale Zusammenhang ist somit grundlegend in Frage zu stellen. 

Weiterhin wurde damals aufgrund realer Daten davon ausgegangen, dass der geknickte 

Verlauf unter Betrachtung der Gruppenkalkulation zutreffend sei. Die Verbrauchs-

charakteristik hat sich in den letzten Jahren jedoch durch verschiedene Trends z. B. Ei-

generzeugung stark verändert. Die damals angenommene Funktion ist mit heutigen Da-

ten nur noch bedingt belegbar. Die empirische Grundlage fehlt somit nicht nur für den 

funktionalen Zusammenhang, sondern ebenfalls für die Kundendifferenzierung, also die 

Festlegung des Knickpunktes bei 2.500 Benutzungsstunden. Im Rahmen der Verbände-

vereinbarung bestand noch die Möglichkeit den Knickpunkt der Funktion zwischen 

1.500 und 3.500 Stunden und einer Gleichzeitigkeit von 0,6 bis 0,8 frei zu wählen [64]. 

Erst im Zuge des Inkrafttretens der StromNEV im Jahr 2005 wurde dieser Knickpunkt 

auf 2.500 Benutzungsstunden festgelegt. 

Die derzeitige Gleichzeitigkeitsfunktion, die für die Aufteilung in den Arbeits- und Leis-

tungspreis maßgeblich ist, kann die sich verändernde Netzbeanspruchung und Betriebs-

mittelauslastung nicht abbilden. Diese ursprünglich empirisch hergeleitete Gleichzeitig-

keitsfunktion scheitert an der exakten Darstellung des veränderten Nutzerverhaltens, 

z. B. weichen die Annahmen für PV-Haushalte zunehmend von der Realität ab [26]. Die 

Geradenabschnitte bilden mittlerweile nur noch eine unzureichende Annäherung ab. Zu-

sätzlich unterliegen die Rahmenparameter der Gleichzeitigkeitsfunktion mit der Begren-

zung des Achsabschnittes und der Festlegung des Knickpunktes den regulatorischen 

Vorgaben. Eine Anpassung der Entgeltzusammensetzung ist daher derzeit nur begrenzt 

umsetzbar. Zudem negiert der einheitliche geknickte Verlauf der Gleichzeitigkeitsfunk-

tion für alle Spannungsebenen die strukturellen gebietsbezogenen Unterschiede [12]. 

Der grundlegende Verlauf wird folglich weder zwischen den Spannungsebenen noch 

zwischen verschiedenen Netzbetreibern differenziert. 
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Die Herleitung der Gleichzeitigkeitsfunktion auf Basis der individuellen Gleichzeitig-

keit und Benutzungsdauer führt somit aufgrund der zunehmenden Streuung der resultie-

renden Punktewolke (vgl. beispielhafte Darstellung in Abbildung 2-9) zu einer zuneh-

menden Quersubventionierung einzelner Verbraucher und ist daher nicht mehr sachge-

recht. Dies sei beispielhaft an einem Haushalt dargestellt (Abbildung 3-6). Haushalte 

werden zwar nach einem Tarif für Standardlastprofilkunden abgerechnet, dennoch sollte 

auch generell gelten, dass die Preiskombination aus einem Grund- und Arbeitspreis zu 

einem Punkt auf der Gleichzeitigkeitsfunktion führt, wenn die Preisstruktur in ein Leis-

tung- und Arbeitssystem umgewandelt würde. Ein Haushalt mit seiner entsprechenden 

Benutzungsdauer und Gleichzeitigkeit würde sich folglich nach theoretischer Überle-

gung auf der Geraden wiederfinden. Ein verändertes Nutzungsverhalten wirkt sich je-

doch auf die Gleichzeitigkeit und die Nutzungsdauer aus. So kann z. B. der Einsatz einer 

Wärmepumpe oder das Laden eines Elektroautos den maximalen Leistungsbezug aus 

dem öffentlichen Netz erhöhen [65]. Wird davon ausgegangen, dass sich dadurch eben-

falls der zeitgleiche Beitrag zur Netzhöchstlast erhöht, führt dies bei einer parallelen 

Steigerung des Energiebezugs zu einer höheren Gleichzeitigkeit bei gleichbleibender 

Benutzungsdauer (Abbildung 3-6: Punkt A). Weitere Abweichung können durch die 

Einbindung von PV-Anlagen mit und ohne Batteriespeichersystemen (Abbildung 3-6: 

Punkte B und C) resultieren.  

Abbildung 3-6: Einfluss des Nutzerverhaltens auf die individuelle Gleichzeitigkeit 

und Benutzungsdauer 

Die empirische Herleitung bildet zunehmend nur noch eine unzureichende Annäherung 

an die Realität ab und ist aufgrund des sich wandelnden Nachfrageverhaltens nicht mehr 

sachgerecht. Zudem wird die Netzinanspruchnahme durch das Kundenkollektiv negiert. 

Die Möglichkeiten zur Anpassung der Gleichzeitigkeitsfunktion sind aufgrund der 
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rechtlichen Rahmenbedingungen sehr begrenzt. Zwar kam es in der Vergangenheit im-

mer wieder zu systematischen Quersubventionierungen, die Spreizung zwischen den 

theoretisch zu tragenden Kosten und den über die Entgelte tatsächlich umgelegten Kos-

ten nimmt jedoch zu.  

 

3.4 Verursachungsgerechte Kostenallokation durch die Erzeuger 

Der Netzbetrieb und der -ausbau orientierten sich bisher ausschließlich an der Leistungs-

entnahme [7]. Während sich die Lastzentren in den letzten Jahren jedoch nicht merkbar 

verschoben haben, verändert sich die Erzeugungslandschaft signifikant [10]. Im Zuge 

der Energiewende rückt daher zunehmend die Netznutzung durch die Einspeiser in den 

Vordergrund. Anhand realer Daten wurde bereits gezeigt, dass die tatsächliche Netz-

höchstlast durch die dezentrale Einspeisung und die daraus resultierenden Rückspeisun-

gen in die vorgelagerte Netzebene geprägt ist (vgl. Kapitel 3.2). Zudem werden Erzeu-

gungsstandorte nicht nach netzspezifischen und systemnützlichen Faktoren, sondern 

meist anhand der Möglichkeit der größten Wind- bzw. Sonnenausbeute gewählt. Freie 

verfügbare Netzkapazitäten werden in diesen Entscheidungsprozessen wenig berück-

sichtigt. Ein Großteil des derzeitig notwendigen Netzausbaus ist somit den Einspeisern 

zuzuschreiben [6]. Der aktuelle Regulierungsrahmen sieht jedoch keine Netzentgelte für 

Einspeiser vor. Die Netzkosten werden derzeit lediglich auf die Ausspeiser umgelegt.  

Neben der für die Ausspeiser entlastenden Umverteilung können Einspeiseentgelte auch 

gewisse Steuerungswirkungen entfalten. Mittel- bis langfristig sind somit eine Optimie-

rung der Netznutzung und eine Minderung des Netzausbaus möglich. Aus volkswirt-

schaftlicher Sicht erscheint ein Entgelt für Einspeiser durchaus sinnvoll. Eine verursa-

chungsgerechte Netzentgeltsystematik, wie sie in § 16 Abs. 1 StromNEV gefordert wird, 

sollte daher die Beteiligung der Einspeiser an der Refinanzierung der Netze verlangen. 

 

3.5 Zusammenfassung 

Ein wesentliches Ziel der heutigen Netzentgeltsystematik ist die verursachungsgerechte 

Kostenallokation (vgl. Kapitel 2.2). Die Analyse der Schwachstellen zeigt, dass die heu-

tige Netzentgeltsystematik durch die veränderten Lastflüsse insbesondere das Ziel der 

Verursachungsgerechtigkeit jedoch nicht mehr erreicht.  

Der Kostenwälzungsmechanismus ist in diesem Zusammenhang nicht mehr sachge-

recht. Die unidirektionale Kostenwälzung war ursprünglich darin begründet, dass ledig-

lich die Infrastrukturen der vorgelagerten Netzebenen mitgenutzt werden und daher an-

teilig Kosten zu tragen sind. Durch die temporäre Umkehrung der Lastflüsse werden 
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einzelne Netzebenen ebenfalls aus der nachgelagerten Netzebene versorgt. Diese Nut-

zung wird im derzeitigen Kostenwälzungsmechanismus jedoch nicht berücksichtigt.  

Zudem wird derzeit die Entnahmehöchstlast als wesentlicher Kostentreiber definiert. 

Das Netz muss jedoch auf die Netzhöchstlast ausgelegt werden. Eine verursachungsge-

rechte Kostenzuteilung über die Entnahmehöchstlast ist daher nicht mehr möglich, da 

die Rückspeisungen unberücksichtigt bleiben. Die Entnahmehöchstlast spiegelt somit 

weder die auftretende Leistungsspitze noch den tatsächlichen Treiber der Netzkosten 

wider. 

Des Weiteren wurde der prinzipielle Verlauf der heutige Gleichzeitigkeitsfunktion über 

empirische Daten hergeleitet. Diese Grundlage liefert die derzeitige Netznutzung jedoch 

nicht mehr. Die tatsächliche Netzinanspruchnahme kann über den heutigen Mechanis-

mus somit ebenfalls nicht sachgerecht abgebildet werden. 

Zuletzt verursachen die Erzeuger einen erheblichen Teil des Netzausbaus und nicht 

mehr nur die Verbraucher. Die Einspeiser werden allerdings nicht verursachungsgerecht 

an den Netzkosten beteiligt. 
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4 Aktuell diskutierte Ansätze zur Umgestaltung der Netzentgeltsyste-

matik 

Mit dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung vom Dezember 2013 und der Heraus-

gabe des Weißbuchs des BMWi [66] wurde die Neugestaltung der Netzentgeltsystema-

tik in die politische und auch zunehmend wissenschaftliche Diskussion aufgenom-

men [67]. In diesem Zusammenhang werden auf wissenschaftlicher und politischer 

Ebene verschiedene Ansätze zur Umgestaltung untersucht und analysiert. Neben dem 

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) [32], Agora Energie-

wende  [8] und einigen weiteren teilweise politisch orientierten Organisationen bezog 

ebenfalls die Bundesnetzagentur mit ihrem Bericht zur Netzentgeltsystematik [6] Stel-

lung. Einen ersten Schritt zur Anpassung des Verteilungsmechanismus der Netzkosten 

wurde schließlich 2017 in Form des NEMoG getätigt.  

Aus verschiedenen Motivationen (politische, wirtschaftliche und wissenschaftliche) 

heraus ergeben sich schließlich unterschiedliche Ansätze zur Umgestaltung der Netzent-

geltsystematik (Abbildung 4-1).  

 

 

Abbildung 4-1: Übersicht der diskutierten Ansätze zur Umgestaltung der Netzent-

geltsystematik 

Ausgestaltungsmöglichkeiten 

Wirkleistungsfluss am 
Netzanschluss 
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Differenzierung 

Preiskomponenten 

Differenzierungsmerkmal 

� Ausspeisung 
� Einspeisung 
� Eigenerzeuger 

� Differenzierung nach Netzgebieten 
� Einheitliche Entgelte 
� Umverteilung energiewendebedingter Kosten 

� SLP 
Grund- und Arbeitspreis 
Erhöhung des Grundpreises 
Flatrate 
Kapazitätstarife 

� RLM 
Leistungs- und Arbeitspreis  
Abrechnungsrelevante Leistung 
Erhöhung der Leistungspreiskomponente 
Erhebung eines Grundpreises 
Zeitvariable Tarife Zeitvariable Tarife

 
rot: Ausgestaltung der derzeitigen Netzentgeltsystematik  
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Die im derzeitigen Fokus stehenden Lösungsansätze werden im Rahmen der nachfol-

genden Beschreibung und Bewertung zunächst anhand verschiedener Differenzierungs-

merkmale gruppiert. Z. B. gibt es hinsichtlich des Wirkleistungsflusses am Netzan-

schluss die Möglichkeit nur bestimmten Netznutzern (Ausspeiser, Einspeiser) Entgelte 

in Rechnung zu stellen.  

Jede Ausgestaltungsmöglichkeit lässt weitere detaillierte Formen zu, die im Folgenden 

näher beschrieben, analysiert und abschließend in Bezug auf ihren Beitrag zur Behebung 

der Schwachstellen der heutigen Entgeltsystematik (Kapitel 3) bewertet werden. 

Bisher wurden überwiegend qualitative Untersuchungen zu den Lösungsansätzen durch-

geführt (vgl. [6, 8, 28, 58]). Wissenschaftliche Analysen zur Netzentgeltsystematik auf 

Grundlage von quantitativen Modellen und vertiefenden Ausgestaltungen existieren 

derzeit lediglich für ausgewählte Lösungsansätze (vgl. [11, 12, 50, 57, 68]).  

 

4.1 Wirkleistungsfluss am Netzanschluss 

Derzeit werden Netzentgelte lediglich auf die Ausspeisung erhoben. Über den Wirkleis-

tungsfluss am Netzanschluss werden somit die Netznutzer entsprechend differenziert. 

Zusätzlich zu den Entgelten für Ausspeiser werden derzeit ebenfalls Entgelte für die 

Einspeisung und auch die Eigenerzeuger, die einen Netzanschluss womöglich bidirek-

tional nutzen, diskutiert. 

 

Abbildung 4-2: Optionen der Ausgestaltung der Differenzierung des Wirkleis-
tungsflusses am Netzanschluss 
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4.1.1 Beteiligung der Einspeiser an den Netzkosten 

Der Netzausbau und die damit verbundenen Kosten der vergangenen Jahre können vor-

nehmlich auf die Netzintegration der dezentralen Erzeugung zurückgeführt werden [6]. 

Die Erzeugungsstandorte werden im Wesentlichen auf Grundlage der Optimierung der 

betriebswirtschaftlichen Faktoren des Anlagenbetreibers ausgewählt und nicht nach den 

verfügbaren Netzkapazitäten. Obwohl die Erzeuger maßgeblich diese zusätzlichen Kos-

ten verursachen, werden sie derzeit weder an den Netzentgelten beteiligt noch, dass 

ihnen anderweitige Anreize geboten werden, um ihre Anlagen an netzdienlichen Stand-

orten zu errichten.  

Basierend auf ihrer Ausgestaltung können Entgelte für Einspeiser verschiedene Effekte 

erzielen. Zum einen können sie Lokationsanreize setzen und zum anderen zu einer ge-

nerellen Beteiligung der Erzeuger an den Netzkosten bzw. auch zu einer sachgerechte-

ren Kostenverteilung führen. In jedem Fall tragen Entgelte für Einspeiser zu einer im 

Vergleich zum heutigen System verursachungsgerechteren Kostenallokation bei und 

widmen sich somit einer wesentlichen Schwachstelle des derzeitigen Verteilungsme-

chanismus (vgl. Kapitel 3.4). In anderen europäischen Ländern werden bereits Einspei-

seentgelte erhoben. Die folgenden Ausführungen liefern daher zunächst einen Überblick 

über diese Einspeiseentgelte, die generellen Auswirkungen von Einspeiseentgelten und 

die derzeitigen rechtlichen Grundlagen zu Einspeiseentgelten in Deutschland. 

 

Einspeiseentgelte im internationalen Vergleich 

Während in Deutschland die Netzkosten lediglich auf die Verbraucher (L-Kompo-

nente (Load)) umgelegt werden, erheben einige europäische Länder hingegen Entgelte 

ebenfalls für die Erzeuger (G-Komponente (Generation)), die somit einen Anteil der 

Netzkosten tragen (Tabelle 4-1). Im europäischen Raum werden die Erzeuger über eine 

einmalige netzanschlussabhängige Zahlung und bzw. oder über netznutzungsabhängige 

Preise an den Netzkosten beteiligt [69]. Ebenfalls findet in einigen Ländern eine regio-

nale Differenzierung der Einspeiseentgelte statt. 

Im Rahmen der einmaligen netzanschlussabhängigen Zahlung wird zwischen flachen 

und tiefen Beiträgen differenziert. Während bei der flachen einmaligen Zahlung dem 

Netzanschlussnehmer lediglich die direkten Kosten der Netzanbindung in Rechnung ge-

stellt werden, müssen bei den tiefen einmaligen Zahlungen ebenfalls Kosten der Netz-

verstärkung bzw. -erweiterung des allgemeinen Netzes getragen werden [28]. 
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Tabelle 4-1:  Ausgestaltung der Übertragungsnetzentgelte in Europa [69, 70] 

 G-Kompo-

nente 

(Generation) 

L-Kompo-

nente 

(Load) 

Regionale  

Differenzie-

rung 

Einmaliges 

netzanschluss-

abh. Entgelt 

für Erzeuger 

Belgien 7 % 93 % Nein flach 

Dänemark 3 % 97 % Nein keine 

Deutschland 0 % 100 % Nein flach 

Frankreich 3 % 97 % Nein tief 

Großbritan-

nien 

17 % 83 % Ja flach 

Irland 25 % 75 % Ja flach 

Niederlande 0 % 100 % Nein flach 

Norwegen 38 % 62 % Ja flach 

Österreich 35 % 65 % Nein flach 

Polen 0 % 100 % Nein flach 

Schweden 36 % 64 % Ja tief 

Spanien 10 % 90 % Nein flach 

 

Die Ausgestaltung der netznutzungsabhängigen Entgelte ist in den betrachteten Ländern 

recht unterschiedlich. Die Preisstruktur bestehend aus Leistungs-, Arbeits- und Grund-

preisen für die Erzeuger und die Kostenanteile, die auf die Erzeuger umgelegt werden, 

sind in den einzelnen Ländern verschieden ausgeprägt. In einigen Ländern werden le-

diglich einzelne Kostenpositionen wie z. B. die Kosten für die Energieverluste, an die 

Erzeuger weitergegeben. In Österreich werden neben den Verlusten zusätzlich die Kos-

ten für die Sekundärregelleistung in Form von Einspeiseentgelten umgelegt [69]. An-

dere Nationen (z. B. Dänemark, Finnland und Spanien) wiederum legen einen Prozent-

satz an den Gesamtkosten fest, der von den Erzeugern zu tragen ist [70].  

In einigen Ländern findet ebenfalls eine regionale Differenzierung der Netzentgelte 

statt. Sowohl in Großbritannien als auch in Norwegen und Schweden bestehen erhebli-

che Netzengpässe zwischen den verschiedenen Regionen. Regional ausdifferenzierte 

Netzentgelte für die Erzeuger und die Verbraucher sollen hier entsprechende Anreize 

zur effizienten Netznutzung geben. Im Netzentgeltsystem in Großbritannien werden da-

her erzeuger- und verbraucherseitig entsprechende Preiszonen definiert, die auf der 

Netzauslastung und der Berücksichtigung der netzknotenscharfen Grenzkosten basie-

ren [71]. Um die Erzeugung verbrauchsnah anzusiedeln bzw. um die Verbraucher ent-

sprechend näher an die Erzeuger zu bringen, werden im Norden Großbritanniens ver-



4. Aktuell diskutierte Ansätze zur Umgestaltung der Netzentgeltsystematik 

55 

gleichsweise hohe Entgelte auf die Einspeisung und niedrige Entgelte auf die Ausspei-

sung erhoben [69]. Aufgrund der vielen Lastzentren und gleichzeitig wenigen Erzeu-

gungseinheiten im Süden des Landes gelten hier wiederum geringe Einspeise- und hohe 

Ausspeiseentgelte. Die Entgelte können dabei auch negativ sein [28].  

Die Einführung von Einspeiseentgelten ist immer mit wettbewerblichen Nachteilen der 

inländischen Kraftwerke gegenüber den ausländischen Erzeugungseinheiten, die kein 

Entgelt entrichten müssen, verbunden. Die einfachste und praktikabelste Methode der 

Kostenallokation berücksichtigt daher bisher nur die Ausspeiser [72]. Im Zusammen-

hang mit der Harmonisierung eines europäischen Binnenmarktes hat die Europäische 

Kommission 2014 eine Verordnung zur Begrenzung der einspeiseseitigen Übertra-

gungsnetzentgelte erlassen [70]. Die jährlichen durchschnittlichen Einspeiseentgelte auf 

der Übertragungsnetzebene dürfen dabei zwischen 0 und 0,5  €/MWh liegen [73]. Aus-

genommen von dieser Vorgabe sind Irland, Großbritannien, Nordirland, Finnland, 

Schweden, Dänemark und Rumänien. In diesen Ländern kann teilweise ein Entgelt auf 

die Einspeisung von bis zu 2,5 €/MWh erhoben werden [73]. 

 

Auswirkungen und rechtliche Grundlagen von Einspeiseentgelten 

Einspeiseentgelte führen vor allem zu einer Kostenumverteilung bei den Endkunden, 

denn die Erzeuger erwirtschaften diese zusätzlichen Kosten grundsätzlich sowohl kurz- 

als auch langfristig über den Börsenpreis. Infolgedessen steigt der Strombeschaffungs-

preis für alle Letztverbraucher [28]. Netznutzer in Regionen mit einem hohen Anteil 

dezentraler Erzeugung werden somit zunehmend entlastet und Nutzer in anderen Regi-

onen belastet [28]. Insbesondere Industriekunden sind jedoch von den Rückwirkungen 

der Einspeiseentgelte negativ betroffen. Für die Zahlung des Strombeschaffungspreises 

gelten, anders als für die EEG-Umlage oder die Netzentgelte, keine rechtlichen Tatbe-

stände zu einer Befreiung oder Reduzierung, sondern auch Industriekunden müssen 

diese Komponente des Strompreises vollständig tragen. Neben den Auswirkungen auf 

die regionalen Entgelte findet folglich auch eine Umverteilung von Gering- zu Großver-

brauchern statt [6]. 

Unabhängig von der Ausgestaltung eines Einspeiseentgeltes und deren Steuerungswir-

kung ist bei einer Beteiligung der Erzeuger an den Netzkosten über ein entsprechendes 

Entgelt eine Anpassung der rechtlichen Regularien notwendig. Die derzeitigen Verord-

nungen sehen nämlich lediglich ein Entgelt für die Entnahme vor. Einspeiser sind somit 

in Deutschland zurzeit nicht entgeltpflichtig (vgl. § 15 Abs. 1 StromNEV).  
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Die Einführung von Einspeiseentgelten in Deutschland ist derzeit umstritten. Während 

eine reine Beteiligung an bestimmten Kostenpositionen (wie den Kosten für Verlus-

tenergie) nicht zur Diskussion steht, finden Lösungsansätze, die die Standorte neuer 

EE-Anlagen steuern und somit den Netzausbau indirekt regeln, sowohl Befürworter 

(z. B. Monopolkommission [74], Wissenschaftlicher Beirat des BMWi [75]) als auch 

Gegner (z. B. BDEW [58], Agora [8]) [6]. In Anlehnung an die beschriebenen Varianten 

anderer Länder zur Beteiligung der Erzeuger an den Netzkosten werden daher ebenfalls 

ähnliche Ansätze zur Implementierung von Einspeiseentgelten in Deutschland gesucht. 

Diese Vorschläge werden nachfolgend beschrieben und bewertet. 

 

4.1.1.1 Baukostenzuschüsse für Einspeiser 

Als eine an den Netzanschluss gekoppelte Beteiligung an den Netzkosten wird ein Bau-

kostenzuschuss (BKZ) für die Erzeuger diskutiert [76]. Baukostenzuschüsse werden auf 

der Verbraucherseite bereits im Rahmen der Errichtung eines neuen Netzanschlusses 

zusätzlich zu den üblichen Anschlusskosten erhoben [77]. Der BKZ fällt derzeit jedoch 

nur auf der Niederspannungsebene an und deckt dort die Kosten für die Erstellung bzw. 

die Verstärkung der örtlichen Netzbetriebsmittel [77, 77]. Über einen einmaligen Bau-

kostenzuschuss können sich auch die Erzeuger an den Kosten des Netzausbaus bzw. der 

Netzverstärkungsmaßnahmen direkt beteiligen. Dieser bei der Erstellung des Netzan-

schlusses zu entrichtende Beitrag finanziert somit schließlich die durch die Nutzung des 

Netzanschlusses zukünftig entstehenden Kosten für den Netzausbau. 

Bewertung 

Standorte mit einer geringeren Energieausbeute jedoch verfügbaren Netzkapazitäten 

können durch einen geringeren Baukostenzuschuss für die Erzeuger attraktiver gestaltet 

werden [7]. In Regionen mit einer hohen dezentralen Einspeisung und einer hohen Aus-

lastung der Netzinfrastruktur kann ein hoher BKZ den Anreiz setzen, dass Anlagenbe-

treiber andere Standorte mit freien verfügbaren Netzkapazitäten wählen. Der Baukos-

tenzuschuss kann somit in einer entsprechenden Ausgestaltung zwar Lokationsanreize 

setzen, bildet jedoch genau genommen kein Netznutzungsentgelt ab. Die Kosten für den 

Netzausbau können zwar auf die Erzeuger übertragen werden, die Kosten für den Be-

trieb und die tatsächliche Netznutzung werden hingegen weiterhin nur auf die Verbrau-

cher umgelegt. Über den BKZ sollen schließlich insbesondere die individuell verursach-

ten Kosten getragen werden [76]. Da einzelne Ausbaumaßnahmen nur bedingt einem 

speziellen Erzeuger zuzuordnen sind, ist die direkte Kostenzuordnung meist schwierig 

[62]. Die Ermittlung des BKZ ist somit gegenüber den Erzeugern und der Regulierungs-

behörde eher intransparent [6]. 
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4.1.1.2 Nutzungsbezogene Einspeiseentgelte 

Nutzungsbezogene Entgelte werden auf die eingespeiste Energie oder die maximale 

Einspeiseleistung erhoben und korrelieren somit direkt mit der Netzinanspruchnahme. 

Durch die hohe Anzahl an Tarifgebieten des Verteilnetzes bilden sich automatisch ent-

sprechend der Kostenstruktur des jeweiligen Netzbetreibers eine Vielzahl von unter-

schiedlichen Tarifen aus. Denkbar sind jedoch ebenfalls bundesweite einheitliche Ent-

gelte auf die eingespeiste Energie oder Leistung [6]. 

Bewertung 

Bundesweit einheitliche Einspeiseentgelte führen lediglich zu einem Finanzierungsbei-

trag durch die Erzeuger. Regional differenzierte nutzungsbezogene Einspeiseentgelte 

können neben der verursachungsgerechten Kostenbeteiligung, die im heutigen System 

fehlt (vgl. Kapitel 3.4) zusätzlich verfügbare Netzkapazitäten signalisieren und somit 

Anreize für eine netzdienliche Standortwahl setzen.  

Arbeits- und leistungsabhängige Entgelte für Erzeuger wirken sich erheblich auf das 

Einspeiseverhalten und die Investitionsentscheidungen der Kraftwerksbetreiber aus. Ein 

arbeitspreisgeprägtes Entgelt hat im Wesentlichen Einfluss auf das Produktionsverhal-

ten und die Preisbildung am Strommarkt, da zusätzliche Kosten in die Grenzkosten ein-

gepreist werden müssten [28]. Reine Leistungspreise für Erzeuger wirken sich kurzfris-

tig nicht auf die Einspeisung und den Börsenpreis aus, sondern primär auf die Investiti-

onsentscheidung und somit auf die Standortwahl an sich [74]. 

 

4.1.1.3 Regionale Entgelte 

Eine Variante für ein regional differenziertes Entgelt ist die „EE-Regionalkomponente“, 

die von der Monopolkommission befürwortet wird [51]. Diesem Ansatz folgend zahlen 

lediglich die EE-Anlagenbetreiber ein standortabhängiges Entgelt, welches langfristig 

den notwendigen Netzausbau reduzieren soll. Denkbar ist in diesem Zusammenhang 

jedoch auch, dass Einspeiser nicht nur zur Zahlung verpflichtet werden, sondern dass 

Anlagenbetreiber in wenig ausbaubelasteten Gebieten für ein netzdienliches Verhalten 

eine Gutschrift erhalten [51].  

Bewertung 

Die regionale Differenzierung ermöglicht im Wesentlichen eine Anreizwirkung hin-

sichtlich der Standortwahl. Eine technologiedifferenzierende Ausgestaltung der Netz-

entgelte kann zudem dem Sachverhalt Rechnung tragen, dass die Netzintegration z. B. 

einer Windanlage in einer Region mit bereits hoher EE-Einspeisung möglichweise einen 

Netzausbau verursacht und ein Spitzenlastkraftwerk hingegen keine Auswirkungen auf 
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den Netzausbau hat [6]. Gleichzeitig wird ein Netzentgeltsystem durch diese Differen-

zierung jedoch deutlich komplexer und intransparenter. Zudem findet keine generelle 

Beteiligung der Erzeuger an den Netzkosten statt. Den konventionellen Erzeugern steht 

die Netznutzung weiterhin kostenfrei zur Verfügung. 

 

4.1.2 Beteiligung der Eigenerzeuger an den Netzkosten 

Eigenerzeuger können durch die Verringerung des Netzbezugs ihren individuell zu tra-

genden Anteil an den Netzkosten reduzieren. In der politischen und gesellschaftlichen 

Debatte wird den Eigenerzeugern somit ein erheblicher Beitrag zur Erhöhung der Netz-

entgelte zugeschrieben [6, 76]. Dafür wird gelegentlich der Begriff „Entsolidarisierung“ 

verwendet und gleichzeitig gefordert, diese Netznutzer durch geeignete Mechanismen 

stärker an den Netzkosten zu beteiligen [6]. Im Rahmen der Endkunden mit Eigenerzeu-

gungsanlagen muss jedoch aufgrund der unterschiedlichen Auswirkungen zwischen den 

Standardlastprofilkunden und den leistungsgemessenen Industriekunden unterschieden 

werden. 

 

4.1.2.1 Standardlastprofilkunden mit Eigenerzeugung 

Durch das arbeitspreisgeprägte Netzentgeltsystem können sich die Verbraucher mit Ei-

generzeugung aufgrund des verringerten Netzbezuges teilweise der Zahlung der Netz-

kosten entziehen. Während diese Verbraucher die entnommene Energiemenge reduzie-

ren können, wird die Bezugsleistung in Zeiten, in denen keine Eigenerzeugung erfolgt, 

nicht verringert. Eine netzentlastende Wirkung kommt den Eigenerzeugern folglich 

nicht zu. Die Eigenerzeugung von Standardlastprofilkunden wird im Wesentlichen da-

hingehend kritisiert, dass die Vorhaltung des Netzes nicht ausreichend im Preissystem 

berücksichtigt wird [6]. Um die Eigenerzeuger wieder stärker an den Netzkosten zu be-

teiligen und das Netz als Back-Up-System für Zeiten ohne Eigenerzeugung angemessen 

zu bewerten, werden die folgenden Lösungsansätze diskutiert: 

 Einführung einer Entgeltpauschale, die in Abhängigkeit der vorzuhaltenden 

Netzanschlussleistung oder der installierten Erzeugungsleistung erhoben wird [6] 

 Überführung der SLP-Kunden mit Eigenerzeugung, bei entsprechender Aufrüs-

tung der Zähler, in das Leistungs- und Arbeitspreissystem der RLM-Kunden [11] 

 Erhebung von Netzentgelten auf den Eigenverbrauch [6] 

 Erhöhung des Grundpreises für alle SLP-Kunden [6] 
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Bewertung 

Die Einführung einer Entgeltpauschale, die Überführung in das Leistungs- und Arbeits-

preissystem und die Erhebung von Entgelten auf den Eigenverbrauch führen zu höheren 

Kosten für die SLP-Kunden mit Eigenerzeugung [6, 11]. Gleichzeitig sinkt jedoch auch 

der wirtschaftliche Anreiz für das Betreiben von Eigenerzeugungsanlagen. Die 

nicht-privilegierten SLP-Kunden, also jene Kunden ohne Eigenerzeugungsanlage, wer-

den durch diese Ausgestaltungen finanziell entlastet. Durch die Erhöhung des Grund-

preises werden hingegen insbesondere die Geringverbraucher höher belastet. Eigener-

zeuger mit einer hohen Netzentnahme können dabei sogar entlastet werden [6]. Der er-

wünschte Effekt der höheren Beteiligung der Eigenerzeuger wird somit verfehlt. 

Der Eigenverbrauch der PV-Haushalte führte 2014 gerade einmal zu einer Steigerung 

des Arbeitspreises um 0,05 ct/kWh [28]. Für einen durchschnittlichen Haushaltskunden 

erhöhten sich die jährlichen Kosten um weniger als 2 Euro [28]. Obwohl anzunehmen 

ist, dass insbesondere in ländlichen Regionen die Umverteilung wegen der derzeit hö-

heren Entgelte eine größere Wirkung hat, sind die Effekte aufgrund der SLP-Kunden 

mit Eigenerzeugung folglich trotzdem begrenzt und somit kaum spürbar [26]. Die Ein-

führung von Entgeltkomponenten zur stärkeren Beteiligung der Eigenversorger an den 

Netzkosten führt insgesamt nur zu geringfügigen Umverteilungen. Die Problematik der 

regionalen Spreizung oder der Abbildung der Netzinanspruchnahme (vgl. Kapitel 3.1 

und 3.3) werden hierdurch ebenfalls nicht angesprochen. 

Im Bereich der SLP-Kunden mit Eigenversorgung sind die Effekte somit fast vernach-

lässigbar, zudem die abgenommene Energiemenge nur um weniger als 2 % (vgl. Kapi-

tel 2.7) reduziert wird. Eine erhebliche Umverteilung, die eine Anpassung der Entgelt-

systematik erfordert, findet somit derzeit nicht statt. Die Diskussionen um eine notwen-

dige Anpassung der Netzentgeltsystematik sind daher primär politisch und gesellschaft-

lich getrieben und resultieren weniger aus den realen Daten. 

 

4.1.2.2 Leistungsgemessene Kunden mit Eigenerzeugung 

Ein signifikanter Anteil des Selbstverbrauchs entfällt auf RLM-Kunden im industriellen 

Sektor, die sich durch den Zukauf der sogenannten Netzreservekapazität20 gegen hohe 

Leistungspreise zu Zeiten, in denen die Erzeugungsanlage nicht in Betrieb ist, absichern 

(vgl. Kapitel 2.7). Dass das Netz dennoch für einen höheren Leistungsbezug ausgelegt 

werden muss, wird dadurch nicht berücksichtigt. Da der Zeitpunkt der Inanspruchnahme 

                                              
20 Die mit dem Netzbetreiber vereinbarte Netzreservekapazität kann üblicherweise für 200 h, 400 h oder 600 h 

nach vorheriger Anmeldung abgerufen werden [47]. 
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der Netzreservekapazität nicht vorgegeben ist, wird zudem kein netzdienliches Verhal-

ten durch Abschaltung der Erzeugungsanlagen in Schwachlastzeiten angeregt [6]. Um 

ebenfalls die leistungsgemessenen Kunden mit Eigenerzeugung angemessen an den 

Netzkosten zu beteiligen, werden verschiedene Änderungen diskutiert: 

 Erhebung von Netzentgelten auf den Eigenverbrauch [6] 

 Abschaffung der Netzreservekapazität [6] 

Bewertung 

Im industriellen Sektor belaufen sich die durch Eigenerzeugung entgangenen Erlöse auf 

ca. 350 Mio. Euro [28]. Die verbleibenden Verbraucher (inkl. Verbraucher der nachge-

lagerten Netzebenen) tragen daher einen deutlichen Anteil der Netzkosten mit. Eine ver-

ursachungsgerechtere Beteiligung der Industrieverbraucher mit Eigenerzeugungsanla-

gen an den Netzentgelten wird erzielt, wenn die für die Netzdimensionierung relevante 

Bezugsleistung auch in Rechnung gestellt wird [6]. Die Einführung eines Netzentgeltes 

auf den Eigenverbrauch ist daher nicht zielführend. Die Abschaffung der Netzreserve-

kapazität und somit die Integration in das herkömmliche Abrechnungssystem gibt 

schließlich die Netzvorhaltung und die tatsächliche Netzinanspruchnahme wieder. 

 

4.2 Horizontale Differenzierung 

In der heutigen Netzentgeltsystematik bildet jeder Netzbetreiber je Netzebene ein Ent-

gelt. Dies führt bei ca. 800 Verteilnetzbetreibern zu einer Vielzahl von Tarifgebieten 

(Abbildung 4-3). Die Höhe der Entgelte ist dabei stets von den strukturellen Bedingun-

gen und ebenfalls von den Kosten, die der Ausbau der erneuerbaren Energien verur-

sacht, abhängig. Daraus resultiert schließlich auch die regionale Spreizung der Entgelte 

(vgl. Kapitel 3.1). 
 

 

Abbildung 4-3: Horizontale Differenzierung der heutigen Netzentgeltsystematik 

VNB a VNB b VNB c VNB d 
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Zur Verringerung dieser Spreizung bzw. einer gerechteren Verteilung der energiewen-

debedingten Netzkosten werden sowohl deren Umverteilung als auch einheitliche Netz-

entgelte diskutiert [6]. 

 

4.2.1 Einheitliche Netzentgelte 

Um die regionale Spreizung der Netzentgelte zu eliminieren, werden im Wesentlichen 

einheitliche Netzentgelte diskutiert [6, 8, 28]. Bei ihnen wird demnach im Grundprinzip 

nicht mehr nach Regionen differenziert, sondern deutschlandweit gleiche Preise für ver-

gleichbare Netznutzer festlegt. Die gesamten Netzkosten werden somit auf die Allge-

meinheit umverteilt. 

Während auf der Übertragungsnetzebene eine Vereinheitlichung der Entgelte bereits be-

schlossen ist (vgl. Kapitel 2.8), sind einheitliche Entgelte im Verteilnetz immer noch 

Gegenstand der Diskussion zur Netzentgeltsystematik. Die Ermittlung der Verteilnetz-

entgelte kann sich an dem Mechanismus der einheitlichen Übertragungsnetzentgelte ori-

entieren [6]. Entsprechende Mehr- oder Mindererlöse der Netzbetreiber werden auch 

hier entsprechend ausgeglichen [6]. 

Bewertung 

Die Vereinheitlichung der Übertragungsnetzentgelte ist nicht ausreichend, um ebenfalls 

regionale Unterschiede, deren Ursprung im Verteilnetz liegen, auszugleichen. Einheit-

liche Übertragungsnetzentgelte schwächen diese Unterschiede nur leicht ab, da lediglich 

die aus dem Übertragungsnetz gewälzten Kosten angepasst werden und die Kostenbasis 

im Verteilnetz unberührt bleibt. Ein wesentlicher Teil der Netzausbaukosten fällt jedoch 

im Verteilnetz an und daraus resultieren weiterhin regionale Differenzen hinsichtlich 

der Höhe der entsprechenden Entgelte. 

Insbesondere für die Regionen mit hohen Entgelten aufgrund des hohen Anteils an de-

zentraler Erzeugung ist ein einheitliches Verteilnetzentgelt von Vorteil. Dennoch ist 

auch bei einheitlichen Entgelten auf der Verteilnetzebene, wie auch schon im Übertra-

gungsnetz, nicht auszuschließen, dass durch das Umlageverfahren ebenfalls strukturelle 

Unterschiede der Netzbetreiber ausgeglichen werden [6]. Die regionale Spreizung der 

Entgelte kann durch diesen Ansatz zwar vollständig eliminiert werden, die Kosten wer-

den jedoch auch weiterhin nicht verursachungsgerecht verteilt. Während der Ausgleich 

von Mehr- oder Mindererlösen durch einheitliche Entgelte bei vier Netzbetreibern im 

Übertragungsnetz zudem noch vergleichsweise einfach zu bewältigen ist, ist der Aus-

gleich im Verteilnetz bei über 800 Netzbetreibern deutlich komplexer, aufwändiger und 
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mit zusätzlichen verwaltungstechnischen Kosten verbunden [7]. Die Ermittlung der Ent-

gelte und die Organisation der Ausgleichszahlungen müsste zudem durch eine beobach-

tende Instanz wie der Bundesnetzagentur durchgeführt werden [16]. 

 

4.2.2 Umverteilung der energiewendebedingten Kosten 

Mit einer Umverteilung der energiewendebedingten Netzkosten werden die direkt durch 

den Ausbau der erneuerbaren Energien erzeugten Ausbaukosten auf die Allgemeinheit 

verlagert [6]. Im Übertragungsnetz findet heute bereits eine teilweise Umverteilung der 

energiewendebedingten Kosten statt, denn die Kosten für die Offshore-Anbindung wer-

den entsprechend der Entnahme auf alle ÜNBs umgelegt [6]. Die bereits beschlossene 

Vereinheitlichung der Übertragungsnetzentgelte macht diesen Ansatz somit obsolet. Da 

jedoch ein wesentlicher Anteil des durch die erneuerbaren Energien verursachten Netz-

ausbaus im Verteilnetz stattfindet, bietet sich auch hier eine Umverteilung dieser Netz-

kosten auf die Allgemeinheit an [6].  

Bewertung 

Die strukturellen Unterschiede der Netzbereiche, z. B. Alter der Netze oder Besied-

lungsdichte werden mit diesem Ansatz nicht ausgeglichen. Durch die Abgrenzung der 

energiewendebedingten Kosten und deren Umverteilung auf die Allgemeinheit kann die 

regionale Spreizung gemindert werden. Während die Kosten für die Netz- und System-

sicherheitsmaßnahmen noch abgegrenzt werden können, gestaltet sich die Identifizie-

rung und Zuordnung der energiewendebedingten Ausbaukosten allgemein jedoch 

schwierig und scheint in der Praxis kaum umsetzbar [50].  

 

4.3 Anpassung der Preiskomponenten 

Sowohl die abrechnungsrelevanten Parameter als auch die Entgeltkomponenten, die der 

Netzbetreiber für verschiedene Kundengruppen erheben darf, sind durch die Regulie-

rung vorgeschrieben [30]. Im Rahmen der derzeitigen Diskussionen werden unter ande-

rem die fehlende Abbildung der Kostenfunktion oder eine notwendige Steuerung der 

Nachfrage über die Netzentgelte, um Netzausbau zu vermeiden bzw. einzusparen, als 

Gründe für eine Anpassung angeführt [26, 28]. Für die Standardlastprofilkunden und 

die Verbraucher mit einer Lastgangmessung werden schließlich verschiedene Optionen 

beschrieben (Abbildung 4-4). 
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Abbildung 4-4: Optionen der Ausgestaltung der Preiskomponenten 

 

4.3.1 Anpassung der Preiskomponenten für SLP-Kunden 

4.3.1.1 Erhöhung des Grundpreises 

In den vergangenen Jahren zeigte sich bei den meisten Verteilnetzbetreibern eine Ten-

denz zu steigenden Grundpreisen für Verbraucher ohne Lastgangmessung (Abbildung 

4-5). Die Erhöhung des Grundpreises hat diverse Gründe. Zum einen sollen über einen 

höheren Grundpreis die überwiegend fixen Kosten des Netzes widergespiegelt werden 

[6]. Zum anderen soll ein höherer Grundpreis eine stärkere Beteiligung der Verbraucher 

mit Eigenerzeugungsanlagen bewirken (vgl. Kapitel 4.1.2.1) [32]. Ein höherer Grund-

preis soll somit der Vorhaltefunktion des Netzes und des hohen Anteils an fixen Netz-

kosten gerecht werden [6]. 

 

Abbildung 4-5: Entwicklung des Grundpreises für SLP-Kunden der Niederspan-
nungsebene für ausgewählte Netzbetreiber (Daten entnommen aus 
[78–82]) 
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Im Rahmen der StromNEV ist eine Erhöhung des Grundpreises grundsätzlich in großem 

Ausmaß zulässig. Die Verordnung gibt lediglich vor, dass die Aufteilung in Arbeits- 

und Grundpreis in einem angemessenen Verhältnis zum Preissystem für die leistungs-

gemessenen Kunden stehen muss (vgl. § 17 Abs. 6 Satz 3 StromNEV). Welches Ver-

hältnis hier als angemessen definiert werden kann, wird jedoch nicht erläutert. Mit einer 

Erhöhung des Grundpreises geht jedoch stets eine Verringerung des Arbeitspreises ein-

her [6]. 

Bewertung 

Die Erhöhung des Grundpreises belastet insbesondere die Geringverbraucher zuneh-

mend [8]. So wird ein Ein-Personen-Haushalt (jährliche Entnahme: 1.500 kWh) im Ge-

biet des VNB 17 im Jahr 2018 um ca. 23 % mehr belastet als im vorherigen Jahr. Ein 

Gewerbekunde mit einer Abnahmemenge von 50.000 kWh wird im gleichen Zeitraum 

durch die veränderte Kombination aus Grund- und Arbeitspreis sogar um ca. 2 % ent-

lastet.21 Letztlich wird das Netzentgelt jedoch nicht direkt an den Endkunden weiterge-

reicht, sondern stellt nur eine Komponente der Preiskalkulation des Stromlieferanten 

und somit des Gesamtstrompreises dar. Dennoch war auch bei den Grundpreisen der 

Lieferanten in den letzten Jahren eine steigende Tendenz zu beobachten, sodass sich die 

zusätzliche Belastung bei Geringverbrauchern zwar in abgeschwächter, dennoch er-

kennbarer Auswirkung zeigt [83]. Durch einen höheren Grundpreis wird in gewisser 

Weise zudem der Anreiz für stromsparendes und energieeffizientes Verhalten sowie für 

die effiziente Netznutzung reduziert [8]. 

 

4.3.1.2 Flatrate 

Die Flatrate bildet genau genommen eine Sonderform des Grundpreises. Im Falle der 

Einführung einer Flatrate besteht das Preissystem lediglich aus einem festen Betrag für 

jede Abnahmestelle [6]. Nutzungsabhängige Komponenten wie der Leistungs- und der 

Arbeitspreis entfallen dabei gänzlich. Die Preisbildung ist letztlich sehr einfach, da le-

diglich die Gesamtkosten und die Anzahl der Entnahmestellen relevant sind und diese 

somit unabhängig von Gleichzeitigkeiten und dem Leistungs- und Energiebezug er-

folgt [8]. Alle Verbraucher mit einem verfügbaren Zugang zum öffentlichen Netz leisten 

somit den gleichen Beitrag zu den Netzkosten.  

Bewertung 

Eine Flatrate negiert die Heterogenität der Kundengruppen (z. B. unterschiedliche Ent-

fernung zum nächstgelegenen Netzanschlusspunkt) und ist daher nur bedingt verursa-

chungsgerecht. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit, dass Tarifanomalien auftreten sehr 

                                              
21 Eigene Berechnungen auf Grundlage der Preisblätter 2017 und 2018 [79] des VNB 17. 
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hoch. Denn zum einen ist die Anzahl der Netzanschlüsse auf den oberen Spannungsebe-

nen um einiges geringer als auf den unteren Ebenen [32]. Allein auf der Niederspan-

nungsebene ist mit einem vergleichsweise geringen Flatrate-Tarif zu rechnen, da hier 

die große Anzahl der Kleinverbraucher versorgt werden. Zum anderen reduzieren sich 

auch die gewälzten Kosten, da die jeweils nachgelagerte Ebene nur einem Netznutzer 

entspricht und somit auch nur über einen entsprechenden Tarifanteil belastet wird [32]. 

Für den Netzbetreiber hätte diese Tarifvariante den Vorteil, dass die Erlöse planbar sind 

und keine Schwankung durch nutzungsabhängige Preisbestandteile besteht [8]. Ande-

rerseits liefert eine Flatrate den Verbrauchern keinen Anreiz zu einer netzdienlichen o-

der effizienten Netznutzung. Eine realisierte Einführung des Flatratesystems ist derzeit 

nicht bekannt [8].  

 

4.3.1.3 Kapazitätstarif 

Anhand eines Kapazitätstarifs soll der Sachverhalt abgebildet werden, dass die zeitglei-

che Leistung die netzdimensionierende Größe darstellt [28]. Daher wird auch bei den 

SLP-Kunden unter anderem eine stärkere Gewichtung der Leistungspreiskomponente 

angestrebt [28]. Diese Tarife sind von der entnommenen Energiemenge entkoppelt und 

berücksichtigen die unterschiedliche Netzinanspruchnahme der Nutzer auf Basis der je-

weiligen Leistung. Über die Kapazitätstarife wird eine mit dem Netzbetreiber verein-

barte maximale Bezugsleistung in Rechnung gestellt. Die Kapazität, die der Endkunde 

über den Anschluss bezieht, kann entweder über eine vertraglich festgelegte Größe ge-

kennzeichnet sein oder über die Auslegung der Netzanschlusssicherung erfolgen [6].  

Der Kapazitätstarif auf Grundlage der Sicherungsgröße für den Netzanschluss wurde im 

Jahr 2009 in den Niederlanden auf der Niederspannungsebene eingeführt [27]. Anhand 

der gewählten Anschlussleistung kann der Netznutzer die Kosten nun transparent be-

stimmen. Bei einer Überschreitung der festgelegten Kapazität wird die Last entspre-

chend abgeschnitten und es muss mit einem kurzzeitigen Versorgungsausfall gerechnet 

werden [6].  

Bewertung 

In Deutschland ist die Umsetzung des Kapazitätstarifes mit einem signifikanten Auf-

wand zur Umrüstung der Netzanschlüsse verbunden, denn die Dimensionierung der Si-

cherungsgrößen erfolgt bisher teilweise recht zufällig nach Größe der zu versorgenden 

Einheiten [6]. Das Ziel des Kapazitätstarifs ist die Beeinflussung der Bezugsleistung, 

um den Netzausbau zu vermeiden. Im Wesentlichen kommt es jedoch zu Umvertei-

lungseffekten. Insbesondere die Kleinverbraucher werden, wie bei höheren Grundprei-
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sen, zusätzlich belastet [28]. Zudem ist der tatsächliche Einfluss auf die netzdimensio-

nierende gleichzeitige Leistung Pi in Frage zu stellen. Das Nachfrageverhalten kann in 

diesem Zusammenhang nicht gezielt beeinflusst werden. 

 

4.3.2 Anpassung der Preiskomponenten für RLM-Kunden 

4.3.2.1 Abrechnungsrelevante Leistung 

Die jährliche individuelle zeitungleiche Höchstlast eines Verbrauchers i Pmax,i (Abbil-

dung 4-6) ist derzeit die abrechnungsrelevante Größe [30]. Auf Basis dieses Wertes wird 

schließlich der über den Leistungspreis zu tragende Kostenanteil ermittelt. Die Abrech-

nung über die zeitgleiche Leistung Pi spiegelt den tatsächlichen Beitrag zum Zeitpunkt 

der Entnahmehöchstlast Pmax,Netz wider. Letztlich wird dann ein Leistungspreis in Rech-

nung gestellt, der nicht die zeitungleiche Höchstlast, sondern die zeitgleiche Leistung 

berücksichtigt [26]. 

Abbildung 4-6: Zeitgleiche und zeitungleiche Leistung 

Bewertung 

Aus Gründen der verursachungsgerechten Kostenallokation ist die zeitgleiche Leistung 

Pi ein geeigneter Indikator für die Netzinanspruchnahme. Eine Abrechnung auf Grund-

lage der bezogenen Leistung zum Zeitpunkt der Entnahmehöchstlast kann zudem auf 

die Anwendung der derzeitigen Gleichzeitigkeitsfunktion mit all ihren Schwächen ver-

zichten. 

Die zeitgleiche Leistung als Berechnungsgrundlage liefert dem Netznutzer jedoch nur 

eine unzureichende Planbarkeit der Kosten [6]. Der Zeitpunkt der Entnahmehöchstlast 

ist erst nach Ablauf des Jahres bestimmbar und somit auch der individuelle Beitrag der 

Leistung
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Netznutzer (vgl. Kapitel 2.5). Der Letztverbraucher kann folglich einen hohen oder 

niedrigen Anteil an der Entnahmehöchstlast besitzen, der sich in hohen oder vergleichs-

weise niedrigen Kosten darstellt. Aufgrund der fehlenden Vorhersehbarkeit über den 

Zeitpunkt der Entnahmehöchstlast variieren der individuelle Beitrag und somit die zu 

tragenden Kosten über die Jahre zudem stark. Die zeitgleiche Leistung ist somit nicht 

als Abrechnungsbasis geeignet. 

 

4.3.2.2 Erhöhung der Leistungspreiskomponente 

Die Netzkosten sind durch einen hohen Fixkostenanteil und einen primär von den be-

reitgestellten Netzkapazitäten abhängigen Anteil geprägt [6]. Um diese Kostenfunktion 

abzubilden und eine verursachungsgerechte Kostenallokation zu erreichen, wird eine 

Anpassung der Preisstruktur zu einem weniger arbeitspreisgeprägtem System gefor-

dert [6]. In diesem Zusammenhang wird eine höhere Leistungskomponente diskutiert 

[32]. Der BDEW [32] hält in diesem Zusammenhang die Vorgabe eines Erlösanteils 

durch den Leistungspreis denkbar. Dadurch lässt sich der Leistungspreis beliebig erhö-

hen. 

Bewertung 

Derzeit sind durch die Regulierungsvorgaben die maximalen Erlösanteile über den Leis-

tungs- und den Arbeitspreis begrenzt. Der vorgegebene Achsabschnitt der Gleichzeitig-

keitsfunktion von maximal 0,2 für die Kundengruppe mit einer Benutzungsdauer von 

weniger als 2.500 Stunden limitiert somit den Leistungspreis auf 20 % der Briefmarke. 

Eine Stärkung der Leistungspreiskomponente reflektiert dabei die leistungsabhängigen 

Kosten. Eine Erhöhung des Leistungspreisanteils ist jedoch aufgrund der aktuell gülti-

gen Vorschriften lediglich in geringem Umfang möglich. Eine signifikante Steigerung 

ist derzeit somit nur außerhalb der rechtlichen Regularien erreichbar [32].  

Die Ergebnisse des BDEW [32] zur Erhöhung der Leistungskomponente zeigen, dass 

insbesondere durch die starke Durchmischung der Nutzer in der Niederspannung Tarif-

anomalien (vgl. Kapitel 2.6) entstehen [32]. Gleichzeitig scheint das in den Untersu-

chungen gewählte Leistungspreisniveau recht willkürlich festgesetzt. Eine verursa-

chungsgerechte Kostenallokation kann dann ebenfalls nicht umgesetzt werden. 

 

4.3.2.3 Erhebung eines Grundpreises für RLM-Kunden 

Während den nicht lastganggemessenen Kunden ein Arbeits- und in den meisten Fällen 

ein Grundpreis in Rechnung gestellt werden, werden die lastganggemessenen Kunden 
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über ein aus einem Arbeits- und einem Leistungspreis bestehendem System abgerech-

net. Die Befürworter der Erhebung eines Grundpreises für die RLM-Kunden argumen-

tieren, dass dadurch die Kostenfunktion des Netzes besser abgebildet werden kann [26]. 

Ein Teil der Netzkosten wird dabei als von der entnommenen Jahresenergiemenge und 

der Bezugsleistung unabhängig definiert und soll daher durch einen Grundpreis ausge-

drückt werden [26]. 

Bewertung 

Aus Sicht der Heterogenität der Kunden in Bezug auf die geografische Lage, Grund-

stücksgröße, Entfernung zum nächsten Netzknoten etc. scheint ein einheitlicher Grund-

preis für die lastganggemessenen Kunden nicht zielführend, da der individuelle Beitrag 

zu den nutzungsunabhängigen Netzkosten stark variiert [32]. Somit ist eine verursa-

chungsgerechte Kostenallokation fragwürdig. Untersuchungen haben zudem gezeigt, 

dass aus einer zusätzlichen Erhebung eines Grundpreises für RLM-Kunden Tarifano-

malien resultieren [32]. 

 

4.3.2.4 Zeitvariable Netzentgelte 

Mit der zunehmenden volatilen Erzeugung rückt die Frage in den Vordergrund, wie An-

gebot und Nachfrage aufeinander abgestimmt werden können. In diesem Zusammen-

hang gibt es Bestrebungen (z. B. [76]), Anreize zu schaffen, den Verbrauch besser an 

die Einspeisung anzupassen. Im Bereich der Netzentgelte wird daher diskutiert, über 

variable Tarife den Verbrauch zu steuern [6].  

Neben zeitvariablen netzdienlich ausgestalteten, also an der Netzauslastung orientierten 

Netzentgelten ist ebenfalls die Ausrichtung des Entgelts an den Marktpreis, der indirekt 

das Verhältnis von Angebot und Nachfrage abbildet, denkbar [6]. Zuvor festgelegte 

Zeitfenster signalisieren schließlich die Zeiten mit hohen bzw. niedrigen Entgelten [6]. 

Bewertung 

Da die Netzauslastung und damit auftretende Netzengpässe regional bedingt sind, 

scheint eine Kopplung der Netzentgelte an den Börsenpreis nicht sinnvoll, denn die lo-

kale Steuerung ist begrenzt. Die Netzauslastung und die Marktpreise verhalten sich, im 

Gegenteil, teilweise geradezu konträr [6]. Aber auch die Umsetzung von netzdienlichen 

zeitvariablen Entgelten gestaltet sich schwierig. Eine Festlegung von festen Zeitfens-

tern, die eine hohe Einspeisung durch entsprechende Netzentgelte signalisieren, ist zu 

Beginn eines Jahres diffizil, da sich die Erzeugungsstruktur innerhalb des Jahres ändern 

kann und somit die Netzauslastung nur unzureichend abgebildet wird. Auf Grundlage 

einer passenden Ausgestaltung können diese Tarife dann zwar gewisse Anreizwirkun-
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gen entfalten, eine verursachungsgerechte Kostenallokation lassen sie jedoch nur be-

dingt zu. In jedem Fall setzen diese Tarife intelligente Zähler voraus und begrenzen 

somit die Steuerungsmöglichkeit zunächst auf die lastganggemessenen Kunden. 

 

4.4 Zusammenfassung 

Einspeiseentgelte sind generell aus Gründen der verursachungsgerechten Kostenalloka-

tion zweckmäßig und können zudem zu einer Minderung der regionalen Spreizung der 

Entgelte beitragen. Sie adressieren somit eine der wesentlichen Schwachstellen der heu-

tigen Netzentgeltsystematik. Regional differenzierte nutzungsbezogene Einspeiseent-

gelte sind in diesem Zusammenhang zu bevorzugen, da sie den Erzeugern sowohl Kos-

ten des Netzausbaus als auch der Netznutzung zuordnen. 

Eine Anpassung der Systematik zur stärkeren Beteiligung der Eigenerzeuger an den 

Netzkosten scheint für Standardlastprofil-Kunden mit Eigenerzeugung hingegen auf-

grund der fehlenden Umverteilungseffekte nicht notwendig. Die Netzreservekapazität 

für die RLM-Kunden mit Eigenerzeugung sollte im Zuge einer verursachungsgerechten 

Kostenallokation jedoch abgeschafft werden. 

Die im Rahmen der horizontalen Differenzierung vorgestellten Ansätze adressieren 

zwar die regionale Spreizung und können diese mindern, der derzeit unidirektional be-

trachtete Kostenwälzungsmechanismus und dessen Verteilungswirkung bleiben jedoch 

bestehen. Die Ansätze liefern somit keine umfängliche und verursachungsgerechte Lö-

sung für die derzeitigen Schwachstellen der Netzentgeltsystematik. 

Dass sich die Preisstruktur im Ansatz nicht an der Kostenfunktion der Netzkosten ori-

entiert, wurde durch die Vorgaben zur Preisermittlung im Zuge der Liberalisierung ge-

zielt festgelegt. Die Forderung die Preiskomponenten und deren Struktur zunehmend an 

der Kostenfunktion zu orientieren, wird daher nicht primär durch die Auswirkungen, die 

die Energiewende hervorrufen, getragen, sondern stellt eine grundlegende Diskrepanz 

in der Entgeltermittlung dar.  

Die Begründung, mit einer Anpassung der Preiskomponenten das Nutzungsverhalten 

der Verbraucher zu beeinflussen, um so den Netzausbau zu verringern, ist auch nur be-

dingt zutreffend. Ein hoher Anteil des Netzausbaus ist auf die Einspeisung zurückzu-

führen, die durch diese Tarifanpassung jedoch gar nicht adressiert wird. Eine Anpassung 

der Preiskomponenten ist sowohl zur Abbildung der tatsächlichen Netznutzung (Kapi-

tel 3.3) als auch der kostenverursachenden Verteilung (Kapitel 3.4) notwendig. Die der-

zeit diskutierten Lösungsansätze gehen jedoch auf einer unzureichend energiewirt-

schaftlich begründeten Basis auf die definierten Schwachstellen ein.  
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Die derzeit in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft diskutierten Ansätze adressieren die 

definierten Schwachstellen nur teilweise und setzen sich im Grundsatz nicht direkt mit 

dem essenziellen Kalkulationsmechanismus der heutigen Netzentgeltsystematik ausei-

nander. Zudem beruhen die vorgestellten Anpassungsalternativen überwiegend nicht 

auf einem stromwirtschaftlich begründeten Ansatz, sondern sind teilweise politisch mo-

tiviert und dementsprechend ausgestaltet. Verfahren, die auf den physikalischen Last-

flüssen basieren, bleiben bisher weitestgehend in der öffentlichen Diskussion unberück-

sichtigt. Obwohl der aktuelle Verteilungsmechanismus erhebliche Schwachstellen auf-

weist, kann das System der Entgeltermittlung bereits ohne weitreichende Eingriffe in 

den Regulierungsrahmen teilweise angepasst werden. Daher sollte zunächst geprüft 

werden, ob bereits durch eine Anpassung der bestehenden Methodik auf Grundlage der 

physikalischen Lastflüsse an die aktuellen Gegebenheiten ein Teil der Fehlallokationen 

behoben werden kann. 
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5 Modellierung und Beschreibung der lastflussabhängigen Umlage-

verfahren 

Die aktuell diskutierten Ansätze (Kapitel 4) richten sich kaum an die Schwachstellen 

(Kapitel 3) der heutigen Netzentgeltsystematik. Zudem werden sie nicht auf Basis der 

Netzinanspruchnahme und der tatsächlichen energiewirtschaftlichen Daten hergeleitet, 

sondern beruhen überwiegend auf einer unzureichend fundierten Grundlage. Die An-

reize für diese diskutierten Ansätze liegen vorwiegend in ökonomischen, politischen 

und sozialen Aspekten. Die Schwächen des aktuellen Verteilungsmechanismus kon-

zentrieren sich im Prinzip jedoch auf die aus den Berechnungsvorschriften resultieren-

den Fehlallokationen. Die durch die Energiewende veränderten Lastflüsse werden durch 

diese skizzierten Ansätze jedoch nicht aufgegriffen. Vor diesem Hintergrund werden in 

diesem Kapitel lastflussabhängige Lösungsansätze für die definierten Schwachstellen 

der heutigen Netzentgeltsystematik eingeführt. Diese hier vorgestellten Umlageverfah-

ren finden ihre Motivation in den realen physikalischen Lastflüssen im elektrischen 

Energieversorgungsnetz und werden durch diese fundierte Ausgangslage gestützt. 

 

5.1 Zielsetzung der lastflussabhängigen Umlageverfahren 

Die heutige Netzentgeltsystematik führt insbesondere aufgrund veränderter Lastflüsse 

zu keiner verursachungsgerechten Kostenallokation (vgl. Kapitel 3.5). Die grundlegen-

den Mechanismen der Entgeltkalkulation sind jedoch weiterhin zweckmäßig. Das 

Grundprinzip der Kostenwälzung, nämlich dass Kosten entlang eines Lastflusses wei-

tergegeben werden, kann auch künftig als verursachungsgerecht erachtet werden. Die 

derzeitige Einschränkung der unidirektionalen Kostenwälzung bildet allerdings nicht 

die physikalischen bidirektionalen Lastflüsse ab (vgl. Kapitel 3.1). Des Weiteren ist für 

die Netzdimensionierung das auftretende Leistungsmaximum von zentraler Bedeutung. 

Die Entnahmehöchstlast beschreibt jedoch in Netzgebieten, in denen eine Rückspeisung 

stattfindet, nicht mehr diesen für die Netzauslegung relevanten Parameter. Der Kosten-

treiber ist dann schließlich die Netzhöchstlast und nicht mehr die Entnahmehöchstlast 

(vgl. Kapitel 3.2). Die Anwendung der Gleichzeitigkeitsfunktion zur Preisbildung ist 

zukünftig ebenfalls weiterhin notwendig. Eine Abbildung der gesamten Netzausnutzung 

ist jedoch zielführender als die Herleitung aus dem funktionalen Zusammenhang der 

Benutzungsdauer und der individuellen Gleichzeitigkeit der Entnahme (vgl. Kapi-

tel 3.3). Zuletzt ist die Differenzierung der Netzanschlussnutzung in Aus- und Einspei-

sung nicht verursachungsgerecht. Daher sollten die Einspeiser angemessen an den Netz-

kosten beteiligt werden (vgl. Kapitel 3.4). 
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Die lastflussabhängigen Umlageverfahren dienen schließlich dazu die derzeitige 

Netzentgeltsystematik anzupassen, sodass insbesondere die verursachungsgerechte 

Kostenallokation über diese grundlegenden Kalkulationsmechanismen wiederherge-

stellt wird. Die Kostendeckung ist ein weiteres Ziel, das es mit den Verfahren auch wei-

terhin zu erreichen gilt. Während politische und soziale Aspekte nicht verfolgt werden, 

können Anreizwirkungen wie z. B. die Steuerung der Erzeugungs- oder Verbrauchs-

standorte indirekt erzielt werden, auch wenn sie nicht explizit adressiert werden.

Die Untersuchungen und Analysen der vorliegenden Arbeit konzentrieren sich auf die 

folgenden lastflussabhängigen Bausteine: 

 Ausrichtung der Kostenwälzung an den bidirektionalen Lastflüssen 

 Ersetzen der Entnahmehöchstlast durch die tatsächliche Netzhöchstlast 

 Ermittlung der Gleichzeitigkeitsfunktion auf Basis der Netzausnutzung 

 Verursachungsgerechte Kostenallokation durch Entgelte für Einspeiser 

Die lastflussabhängigen Verfahren orientieren sich jeweils an einer Schwachstelle der 

heutigen Netzentgeltsystematik (Abbildung 5-1). Die einzelnen Lösungsansätze werden 

schließlich in einem integrierten Gesamtsystem zusammengefasst und bilden so eine 

neue Netzentgeltsystematik. Die Beteiligung der Erzeuger bedarf jedoch einer umfang-

reicheren regulatorischen Anpassung und ist daher von den anderen drei Verfahren ab-

zugrenzen. 

 

 

Abbildung 5-1: Lösungsansätze zu den definierten Schwachstellen 
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Die betrachteten lastflussabhängigen Umlageverfahren werden im Folgenden detailliert 

erläutert und zunächst an einem realitätsnahen Referenznetzgebiet veranschaulicht. Die-

ses Netzgebiet besteht aus zwei Tarifgebieten und verdeutlicht die Wirkungsweisen der 

jeweiligen Verfahren. Detaillierte Annahmen zum Referenznetzgebiet können der Ta-

belle A-2 im Anhang entnommen werden. 

 

5.2 Bidirektionale Kostenwälzung 

Der aktuelle Kostenwälzungsmechanismus trägt im Wesentlichen zur regionalen Sprei-

zung der Netzentgelte bei (vgl. Kapitel 3.1). Da ein erheblicher Teil des Netzausbaus im 

Verteilnetz stattfindet und somit ebenfalls die Kosten in diesen Netzebenen verbleiben, 

können Mechanismen wie die Vereinheitlichung der Übertragungsnetzentgelte (vgl. Ka-

pitel 2.8.2) die regionale Spreizung der Entgelte nicht gänzlich ausgleichen. Insbeson-

dere in ländlichen Regionen mit hoher dezentraler Einspeisung und wenigen Abneh-

mern sind die Preise für die Letztverbraucher entsprechend hoch. Die Notwendigkeit 

eines Ausgleichsmechanismus der energiewendebedingten Kosten wurde im Übertra-

gungsnetz bereits erkannt und durch die Vereinheitlichung der Übertragungsnetzent-

gelte eingeführt. Für das Verteilnetz fehlt jedoch weiterhin eine entsprechende Anpas-

sung. 

Bisher wurde der Top-Down-gerichtete Kostenwälzungsmechanismus dahingehend be-

gründet, dass neben der Netzebene, an die ein Verbraucher angeschlossen ist, ebenfalls 

die Infrastrukturen der vorgelagerten Netzebenen genutzt und somit die Kosten entspre-

chend gewälzt werden. Die überwiegend in ländlichen Regionen erzeugte erneuerbare 

Energie wird jedoch teilweise über die vorgelagerten Netzebenen in die urbanen Bal-

lungszentren transportiert. Die unteren Spannungsebenen können somit vermehrt als 

Zulieferernetze der oberen Spannungsebenen angesehen werden [84]. D. h., ein Hoch-

spannungsnetz, aus dem eine Rückspeisung aufgrund der dezentralen Einspeisung statt-

findet, stellt dann z. B. ein vorgelagertes Netz des Übertragungsnetzes dar.  

Einige Verteilnetze dienen daher heute nicht mehr der ursprünglich angedachten Ver-

teilung des Stroms an die Endkunden, sondern haben sich vielmehr dazu entwickelt, den 

Strom der dezentralen Erzeugung aufnehmen zu müssen und diesen schließlich teilweise 

sogar in vorgelagerte Netzebenen zurückzuspeisen (vgl. Kapitel 2.1). Vornehmlich 

durch die dezentrale Einspeisung verursachte Kosten für die Netzinfrastruktur werden 

im Entgeltsystem jedoch nicht an die vorgelagerte Netzebene weitergereicht. Sowohl 

eine verursachungsgerechte Verteilung der energiewendebedingten Netzkosten als auch 

eine Allokation auf die Gesamtheit der Verbraucher findet nicht statt. Der Top-Down 

gerichtete Ansatz der Kostenwälzung ist somit nicht mehr sachgerecht (vgl. Kapitel 3.1). 

Der Mechanismus die Kosten anhand eines Lastflusses den Netznutzern zuzuordnen ist 
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weiterhin zutreffend, denn so wird die Mitnutzung anderer Ebenen ausgedrückt. Die 

derzeitige unidirektionale Kostenwälzung richtet sich jedoch nicht nach den bidirektio-

nalen Lastflüssen. Die Notwendigkeit zur Neuausrichtung der Methodik zur Wälzung 

der Netzkosten rückt daher zunehmend in den Vordergrund (vgl. [10, 26, 49, 85]). 

Während die Wälzung reiner energiewendebedingter Netzausbaukosten (vgl. Kapi-

tel 4.2.2) aufgrund der hinreichend diffizilen Kostenzuordnung ungeeignet ist, liefert ein 

Kostenwälzungsmechanismus, der sich an dem physikalischen bidirektionalen Lastfluss 

orientiert, eine stromwirtschaftlich begründete Basis zur Umverteilung entsprechender 

Kosten. Eine solche Kostenverlagerung zwischen den Netzgebieten verteilt somit die 

lokalen Netzkosten entlang des Lastflusses auf weitere Netznutzer in andere Tarifge-

biete [10]. Für diese Methodik der Kostenverlagerung hat sich der Begriff „bidirektio-

nale Kostenwälzung“ etabliert [11, 26, 86, 87]. Das System der bidirektionalen Kosten-

wälzung wird zwar in der politischen und wissenschaftlichen Diskussion zunehmend als 

geeignetes Instrument angesehen, um die auftretenden Fehlallokationen und Ungleich-

gewichte zu verringern (vgl. [88–90]), vertiefende Ausgestaltungen werden bisher je-

doch nur vereinzelt beschrieben [11, 26]. In Koring et al. [11] werden die Effekte der 

bidirektionalen Kostenwälzung erstmals anhand realer Daten quantitativ analysiert. Im 

Wesentlichen sollen über diesen Mechanismus schließlich Netznutzer in weniger von 

der Energiewende betroffenen Regionen ebenfalls an den energiewendebedingten Netz-

kosten beteiligt werden.  

 

5.2.1 Funktionsweise der bidirektionalen Kostenwälzung 

Die Annahme zu einer unidirektionalen Kostenwälzung beruht auf einem Energiever-

sorgungssystem mit zentralen Großkraftwerken, die die Netznutzer aus dem Übertra-

gungsnetz kaskadenförmig über das Verteilnetz versorgen (Abbildung 5-2 a)).  

Abbildung 5-2: Lastflussrichtung und Kostenwälzung in der a) Vor-Energie-
wende-Zeit, b) heute und im Rahmen der c) bidirektionalen Kos-
tenwälzung 
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Während sich der Lastfluss im Zuge des vermehrten Ausbaus der dezentralen Erzeu-

gungsanlagen in einigen Netzgebieten bereits temporär umgekehrt, wird die von oben 

nach unten gerichtete Kostenwälzung beibehalten (Abbildung 5-2 b)). Im Gegensatz zur 

derzeitigen hierarchischen Kostenwälzung stützt sich die sogenannte bidirektionale 

Kostenwälzung nicht auf den Top-Down-gerichteten Wirkleistungsfluss, sondern auf 

die tatsächlichen Wirkleistungsflüsse und ebenfalls auf die Rückspeisungen, zwischen 

verschiedenen Tarifgebieten (Abbildung 5-2 c)).  

Wie im heutigen System werden auch nach dem Ansatz der bidirektionalen Kostenwäl-

zung zunächst lediglich den Ausspeisungen entsprechende Entgelte in Rechnung ge-

stellt (Abbildung 5-3). Die Rückspeisung in eine vorgelagerte Netzebene entspricht 

schließlich einer Ausspeisung. Als eine allgemeinere Variante des Verfahrens können 

theoretisch alle Netznutzer, also ebenfalls die Erzeuger, an den Entgelten beteiligt wer-

den (vgl. Kapitel 5.5). In dem auf die Ausspeisung reduzierten System ergibt sich für 

die endverbrauchenden Ausspeiser somit keine Veränderung der abrechnungsrelevanten 

Parameter. Die Jahresdauerlinien der Prosumer reduzieren sich ebenfalls wie im heuti-

gen System auf die Ausspeisung. Der wesentliche Unterschied zum heutigen System 

liegt in der Betrachtung des Netzanschlusses22, der die Tarifgebiete miteinander verbin-

det. Für diesen Netzanschluss bleibt die gesamte Dauerlinie erhalten, da sowohl die po-

sitiven als auch negativen Werte aus der Sicht der jeweiligen Tarifgebiete Ausspeisun-

gen darstellen. Im dargestellten Beispiel wird somit Tarifgebiet i die gelieferte Leistung 

Pi,j und die Energiemenge Ei,j dem Tarifgebiet j mit dem Preis pi in Rechnung stellen.  

 

Abbildung 5-3: Leistungs- und Kostenflüsse der bidirektionalen Kostenwälzung 
[11] 

                                              
22 Physisch handelt es sich natürlich genau genommen nicht nur um einen einzigen Anschluss, sondern um eine 

Vielzahl von Übergabepunkten an verschiedenen geografischen Standorten, die hier in einer Dauerlinie zu-
sammengefasst werden. 
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Umgekehrt ist Tarifgebiet i verpflichtet Entgelte für die Leistung Pj,i und die Energie Ej,i 

mit dem Preis pj an das Tarifgebiet j zu entrichten. Die Hierarchie der Netzebenen ist 

dabei irrelevant. Die Kostenwälzung orientiert sich somit an den physikalischen Last-

flüssen und nicht mehr an den derzeitigen regulatorischen Vorgaben. Die ausspeisenden 

Letztverbraucher des Tarifgebiets zahlen den entsprechenden gültigen Preis im Tarifge-

biet, an das sie angeschlossen sind. 

Die bidirektionale Kostenwälzung unterscheidet sich im Wesentlichen durch einen zu-

sätzlichen Kostenblock von der unidirektionalen Wälzung der heutigen Entgeltsystema-

tik (Abbildung 5-4).  

 

Abbildung 5-4: Systeme der uni- und bidirektionale Kostenwälzung 

Die Gesamtkosten einer Netzebene Kges,n setzen sich im bidirektionalen System schließ-

lich aus den Kosten der Netzebene Kn, den gewälzten Kosten aus der vorgelagerten 

Netzebene Kgewälzt,vorgel.,n und den gewälzten Kosten aus der nachgelagerten Netzebene 

Kgewälzt,nachgel.,n zusammen. Die Gesamtkosten werden letztlich in Form der Netzentgelte 

auf alle Ausspeiser, also auch auf die vorgelagerte Netzebene, umgelegt. Die Erlöse 
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werden wiederum ebenfalls, um die Erlöse, die über die vorgelagerte Netzebene erwirt-

schaftet werden, ergänzt. 

Die Wirkungsweise wird im Folgenden anhand eines realitätsnahen Zahlenbeispiels nä-

her erläutert (Tabelle 5-1). Für dieses Beispiel wird im Rahmen der aktuellen Netzent-

geltsystematik (NNE-Systematik) angenommen, dass Tarifgebiet i ein vorgelagertes 

Netz von j ist. In der heutigen NNE-Systematik werden durch die unidirektionale Kos-

tenwälzung 505,4 Mio. Euro von Tarifgebiet i in Tarifgebiet j gewälzt. Eine entgegen-

gesetzte Wälzung findet im aktuellen Mechanismus nicht statt. Die Endkunden des Ta-

rifgebietes j generieren daher den Großteil der Erlöse (ca. 80 % der Gesamtkosten beider 

Tarifgebiete) zur Kostendeckung.  

Tabelle 5-1:  Zahlenbeispiel der bidirektionalen Kostenwälzung23 

 Tarifgebiet i Tarifgebiet j 

Eingangsdaten 

Netzhöchstlast in MW 7.208 5.670 

Gesamtkosten der NE in Mio. € 725,1 284,9 

Ei,j in TWh 25.009  

Pi,j in MW 5.459  

Ej,i in TWh  5.848 

Pj,i in MW  4.452 

Ergebnisse 

Gewälzte Kosten in benachbartes Tarifgebiet in 

Mio. € 

Aktuelle NNE-Systematik 

Bidirektionale Kostenwälzung 

 

 

505,4 

593,9 

 

 

0 

244,6 

Zu tragende Kosten der Endkunden in Mio. € 

Aktuelle NNE-Systematik 

Bidirektionale Kostenwälzung 

 

219,7 

375,8 

(+70 %) 

 

790,3 

634,1  

(-20 %) 

 

Die von i nach j gewälzten Kosten (593,9 Mio. Euro) erhöhen sich unter Zuhilfenahme 

der bidirektionalen Kostenwälzung zwar, gleichzeitig werden entsprechende Kosten 

(244,6 Mio. Euro) entgegengesetzt von Tarifgebiet j in Tarifgebiet i gewälzt. Von Ta-

rifgebiet i nach j werden schließlich mehr Kosten verlagert, da sich aufgrund der Rück-

wälzung von j nach i die Kostenbasis von i erhöht. Es resultieren höhere Entgelte, die 

sich in der Kostenwälzung widerspiegeln. Vereinfacht gesagt, wird ein Teil der von j 

                                              
23 Detaillierte Ergebnisse in Tabelle A-2 im Anhang. 
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nach i gewälzten Kosten zurückgewälzt. Die Erlöse, die über die Endkunden erwirt-

schaftet werden, verändern sich dabei jedoch erheblich. Im dargestellten Beispiel wer-

den die Endkunden des Tarifgebietes j um ca. 20 % entlastet. Im Ergebnis tragen die 

Endkunden des Tarifgebietes i ebenfalls einen signifikanten Anteil der Gesamtkosten 

beider Tarifgebiete. 

Im heutigen System, welches sieben Netzebenen umfasst, werden die Kosten entlang 

des Lastflusses entsprechend bis zur Höchstspannungsebene gewälzt. Die Kostenwäl-

zung vom Verteilnetz in das vorgelagerte Übertragungsnetz verursacht eine Verände-

rung der Kostenbasis auf der Höchstspannungsebene. Da keine weiteren vorgelagerten 

Netzebenen existieren, werden die aus dem Verteilnetz gewälzten Kosten lediglich auf 

die nachgelagerten Verteilnetze anteilig umgelegt (Abbildung 5-5).  

 

Abbildung 5-5: Beispielhafte Darstellung der Kostenwälzung auf der Höchstspan-
nungsebene

Ein Teil der aus einem Verteilnetz bidirektional gewälzten Kosten wird (wie im Beispiel 

des Referenznetzgebietes) schließlich über die Entgelte der HöS-Ebene in das rückspei-
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sende Netzgebiet zurückgeführt (Abbildung 5-5 links). Für Höchst-/Hochspannungsta-

rifgebiete, in denen keine Rückspeisungen bis zur Übertragungsnetzebene stattfinden, 

erhöhen sich die gewälzten Kosten aus der HöS-Ebene um einen zu tragenden Anteil 

der gewälzten Kosten des rückspeisenden Netzbetreibers (Abbildung 5-5 mitte und 

rechts). 

Bei einem tatsächlich ausschließlich hierarchischen Lastfluss reduziert sich das Modell 

der bidirektionalen Kostenwälzung auf das aktuelle Modell der Kostenwälzung. Die un-

idirektionale Kostenwälzung wird somit in Netzgebieten, in denen keine Rückspeisung 

stattfindet, weiterhin umgesetzt. Lediglich bei veränderter Lastflussrichtung (d. h. 

Rückspeisungen in vorgelagerte Netzebenen) werden die Kosten entsprechend verlagert 

und es wird eine wechselseitige Abrechnung ermöglicht bzw. erfordert. Das System der 

bidirektionalen Kostenwälzung unterstellt somit keine Netzhierarchien. Für beliebig 

viele miteinander verknüpfte Tarifgebiete ergibt sich mathematisch ein lineares Glei-

chungssystem (Formel (5-1)).  

 

e0,1 -k1,2,1 0 0 0 0 0

-k0,1,2 e1,2 -k1,3,2 0 0 0 0

0 -k1,2,3 e1,3 -k1,4,3 0 0 0

0 0 0 0 … -km,5,6 em,6 -km,7,6

0 0 0 0 … 0 -km,6,7 em,7

∙

BM0,1

BM1,2

BM1,3

BMm,6

BMm,7

=

K0,1

K1,2

K1,3

Km,6

Km,7

 

 

(5-1) 

 

 

mit ex,n: Erlösanteil des Netzbetreibers x für die Spannungsebene n, kx,y,z: gewälzter Kos-

tenanteil des Netzbetreibers x mit den aus der Spannungsebene y in die Spannungsebene 

z gewälzten Kosten, BMx,n: Briefmarke des Netzbetreibers x für die Spannungsebene n 

und Kx,n: Kosten des Netzbetreibers x und der Spannungsebene n. n = 1 bis 7, x = 0 bis 

m, y = 1 bis 7 und z = 1 bis  7. Ist der Eintrag „0“, so besteht keine Verbindung zwischen 

den einzelnen Tarifgebieten. 

Bei den über 800 deutschen Verteilnetzbetreibern resultieren tausende von Tarifgebie-

ten. Somit ergibt sich eine entsprechend große Matrix. Gleichzeitig ist die Kalkulation 

der Netzentgelte dann nur noch gemeinschaftlich oder über eine zentrale Stelle möglich.  

 

5.2.2 Abgrenzung zu weiteren Ausgestaltungsmöglichkeiten 

In der Studie von Consentec und dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovations-

forschung (ISI) [26] wurde erstmals eine weitere Ausgestaltungsmöglichkeit der bidi-

rektionalen Kostenwälzung dargestellt. Im Grundprinzip löst sich dieser Ansatz, anders 
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als das von Koring et al. [11] beschriebene Konzept (vgl. Kapitel 5.2.1), von der Ent-

geltstruktur. Die in die vorgelagerten Netzebenen gewälzten Kosten orientieren sich 

folglich nicht dynamisch an den sich einstellenden Entgelten, sondern werden vor der 

eigentlichen Preisbildung über sogenannte Leistungs- oder Arbeitswerte hergeleitet. 

Das Verhältnis der Rückspeisung in die vorgelagerte Netzebene zur Entnahme durch 

Letztverbraucher und nachgelagerte Netzebenen bestimmt schließlich den Anteil der 

Netzkosten, der in die vorgelagerte Netzebene gewälzt wird [26]. Die Aufschlüsselung 

der Kosten anhand der Leistungs- und Arbeitswerte erfolgt dabei über die Relation der 

Leistung oder Arbeit der Rückspeisung zur Leistung oder Arbeit der kollektiven Höchst-

last [26]. 

Die Herleitung der Kostenanteile auf Basis der Leistungs- oder Arbeitswerte bietet 

durch die jeweils einseitige Betrachtung eine unzureichend fundierte Grundlage. Dieses 

System berücksichtigt zudem weder die auslegungsrelevante Netzhöchstlast als wesent-

lichen Kostentreiber noch die zur Abrechnung herangezogenen Leistungen und Ener-

giemengen. Weiterhin werden Gleichzeitigkeitsfaktoren der Rückspeisung und der Ent-

nahme im Rahmen der gewälzten Kosten in vorgelagerte Netzebenen vernachlässigt. 

Bei der anschließenden Top-Down-gerichteten Kostenwälzung finden jedoch sowohl 

die Netzhöchstlast als auch die Gleichzeitigkeit wiederum Anwendung. Das in dieser 

Arbeit vorgestellte System der bidirektionalen Kostenwälzung bildet die Netznutzung 

hingegen in beide Richtungen der Kostenwälzung ab.  

 

5.2.3 Ziele und theoretische Ergebnisse 

Das wesentliche Ziel der lastflussabhängigen Kostenverlagerung ist die Wälzung von 

Kosten aus Regionen mit hoher dezentraler Einspeisung - und dadurch hohen energie-

wendebedingten Netzkosten - im anteiligen Verhältnis zu den Leistungs- und 

Energieflüssen in andere Tarifgebiete [11]. Somit wird der Tatsache, dass städtische, 

dichtbesiedelte Gebiete von dezentralen Erzeugungsanlagen aus ländlichen, dünnbesie-

delten Regionen versorgt werden, Rechnung getragen. Für die Stromübertragung wird 

neben dem ländlichen Verteilnetz ebenfalls das Übertragungsnetz und das städtische 

Verteilnetz genutzt. Mittels der bidirektionalen Kostenwälzung kann schließlich diese 

reale Netznutzung auch finanziell abgebildet werden. 

Benachbarte Tarifgebiete stellen sich entsprechend der Lastflüsse die Kosten wechsel-

seitig in Rechnung. Dabei kann es im Saldo zur vollständigen oder teilweisen rechneri-

schen Neutralisierung der Abrechnungen kommen. Die bidirektional gewälzten Kosten 

verändern stets die Kostengrundlage eines Tarifgebietes und dadurch wiederum die aus 

diesem Tarifgebiet gewälzten Kosten und somit die Kostenbasis eines benachbarten Ge-

bietes. Die Netzentgelte können daher nur in einem mehrstufigen iterativen Prozess oder 
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über eine gemeinschaftliche Entgeltkalkulation aller Tarifgebiete ermittelt werden. Die 

Netzbetreiber können die Entgelte folglich nur in gegenseitiger Abstimmung errechnen.  

Ein Teil der Kosten, die ein rückspeisendes Netzgebiet in die HöS-Ebene wälzt, wird in 

dieses wieder zurückgeführt (vgl. Abbildung 5-5). Hierbei ist anzunehmen, dass der 

Verteilnetzbetreiber, der im Verhältnis zum Bezug aus der Höchstspannungsebene die 

höchste Leistung und Energie zurückspeist, den höchsten Anteil der eigenen Netzkosten 

in andere Verteilnetze umverteilen kann. Die Endkunden dieses VNB tragen somit den 

geringsten Anteil der wiederum zurückgewälzten Kosten. 

Würde die bidirektionale Kostenwälzung anhand der Lastflüsse zwischen den Regelzo-

nen der ÜNB konsequent weitergeführt werden, könnten so ganze Kostenblöcke in we-

niger von der Energiewende betroffene Gebiete gewälzt werden. Die mit dem Netzent-

geltmodernisierungsgesetz 2017 eingeführten einheitlichen Übertragungsnetzentgelte 

legen die bidirektional gewälzten Kosten auf die übrigen Regelzonen und somit die All-

gemeinheit der Verbraucher um. Im Vergleich zu einer weiterführenden regelzonen-

übergreifenden Wälzung werden die Umverteilungseffekte der bidirektionalen Kosten-

wälzung jedoch etwas abgeschwächt. Die in das Verteilnetz gewälzten Kosten sind be-

reits geringer, folglich fallen ebenfalls die bidirektional gewälzten Kosten in die Über-

tragungsnetzebene niedriger aus.  

Weiterhin ist zu erwarten, dass in Netzgebieten, in denen eine Rückspeisung z. B. erst 

ab der Mittelspannungsebene auftritt, trotzdem eine Entlastung der darunterliegenden 

Netzebenen erfolgt. Eine auf der bidirektionalen Kostenwälzung beruhende Reduktion 

der Kostenbasis dieser Mittelspannungsebene wirkt sich in Form von geringeren Ent-

gelten und somit geringeren gewälzten Kosten auf die nachgelagerten Netzebenen aus. 

Schließlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass über die bidirektionale Kostenwäl-

zung ebenfalls strukturbedingte Kosten des Verteilnetzes umverteilt werden. Eine Kos-

tenwälzung anhand des Wirkleistungsflusses liefert jedoch einen stromwirtschaftlich 

begründeten Wälzungsmechanismus. Dies ist insgesamt sachgerecht, da die Umkehrung 

des Wirkleistungsflusses nur in Netzgebieten mit einer hohen Durchdringung dezentra-

ler Erzeuger und gleichzeitig notwendigen Investitionen für den erforderlichen Netzaus-

bau auftritt. 

 

5.3 Anpassung der Netzhöchstlast 

Die Entnahmehöchstlast durch die Netzhöchstlast (vgl. Kapitel 3.2) zu ersetzen, ist nicht 

nur aufgrund der Abbildung der netzdimensionierenden Parameter in der Entgeltkalku-

lation erforderlich. Im heutigen Entgeltsystem ist lediglich die Entnahmehöchstlast an-

wendbar. Da für Rückspeisungen in vorgelagerte Netzebenen keine Kosten in Rechnung 
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gestellt werden, ist die Entgeltermittlung nur über die Entnahmehöchstlast kostende-

ckend. Im Zusammenhang mit der bidirektionalen Kostenwälzung stellt die Ermittlung 

der Netzhöchstlast auf Basis der Rückspeisung in vorgelagerte Netzebenen eine notwen-

dige Korrektur dar. Nur so ist dieses System kostendeckend. Die Anwendung der Netz-

höchstlast, als tatsächlich netzdimensionierende Größe, wird durch das Verfahren der 

bidirektionalen Kostenwälzung somit erst ermöglicht.  

 

5.3.1 Ermittlung der Netzhöchstlast 

Der Lastgang der Entnahme wird derzeit aus den Lastgängen der Ausspeisung in die 

nachgelagerte Netzebene und der Ausspeisung der Letztverbraucher und Weiterverteiler 

der jeweiligen Netzebene ermittelt. Das Maximum dieses Summenlastgangs bildet 

schließlich die Entnahmehöchstlast. 

Da die Netzauslegung in einigen Netzgebieten primär durch die Rückspeisung in die 

vorgelagerte Netzebene geprägt ist (vgl. Kapitel 3.2), sollte diese Tatsache entsprechend 

in der Netzentgeltsystematik abgebildet werden. Die Netzhöchstlast wird daher aus der 

Summe der Lastgänge aller Ausspeisungen (Letztverbraucher, Weiterverteiler, nachge-

lagerte und vorgelagerte Netze) bestimmt (Abbildung 5-6). 
 

 

Abbildung 5-6: Ermittlung der Netzhöchstlast unter Berücksichtigung der Rück-
speisungen (eigene Darstellung nach [12]) 
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Rückspeisung in vorgel. NE 
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Entnahmehöchstlast Netzhöchstlast 
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Zur Bestimmung der Netzhöchstlast wird der Lastgang der Entnahme und der Lastgang 

der Rückspeisung in die vorgelagerte Netzebene addiert. Das Maximum dieses addier-

ten Lastgangs bildet schließlich die Netzhöchstlast. 

 

5.3.2 Theoretische Ergebnisse und quantitative Untersuchungen 

Die sich ergebende Netzhöchstlast kann sich dabei sowohl in der Höhe als auch zeitlich 

von der Entnahmehöchstlast unterscheiden. In Netzgebieten, in denen keine Rückspei-

sung stattfindet oder die dezentrale Erzeugung und die Entnahme zeitlich aufeinander 

abgestimmt sind, entspricht die Netzhöchstlast der heutigen Entnahmehöchstlast. Im be-

trachteten Referenznetzgebiet stellt sich in beiden Tarifgebieten zwar eine höhere Netz-

höchstlast ein, der Zeitpunkt bleibt jedoch gleich. Gleichzeitig zur höchsten Entnahme 

tritt hier eine Rückspeisung ein. 

Tabelle 5-2:  Entnahme- und Netzhöchstlast im Referenznetzgebiet 

 Tarifgebiet i Tarifgebiet j 

Entnahmehöchstlast in MW 7.205 5.493 

Zeitpunkt der Entnahmehöchstlast 
24.01.2017 um 

17.15 Uhr 

24.01.2017 um 

17.15 Uhr 

Netzhöchstlast in MW 7.208 5.670 

Zeitpunkt der Netzhöchstlast 
24.01.2017 um 

17.15 Uhr 

24.01.2017 um 

17.15 Uhr 

 

Insbesondere in Netzgebieten mit hoher dezentraler Einspeisung, wie z. B. bei den be-

trachteten Flächennetzbetreibern (Abbildung 5-7), hat die Rückspeisung einen hohen 

Einfluss auf die im Netz auftretende Leistungsspitze (Netzhöchstlast). Im Netzgebiet 

des VNB 1 divergieren bereits in der Niederspannungsebene die Netz- und die Entnah-

mehöchstlast aufgrund der durch die hohe PV-Einspeisung induzierten Rückspeisung in 

die vorgelagerte Netzebene. In der vorgelagerten Umspannebene der Mittel-/Nieder-

spannung korrelieren die dezentrale Erzeugung, die Rückspeisung aus der Niederspan-

nung und die Entnahme zeitlich dahingehend, dass die Netzhöchstlast lediglich minimal 

von der Entnahmehöchstlast abweicht (< 1 %). Der Zeitpunkt der Netzhöchstlast ent-

spricht sogar dem Zeitpunkt der Entnahmehöchstlast (24.01.2017 um 18:30 Uhr). Bei 

den übrigen Netzbetreibern sind in den Ebenen MS/NS und NS keine Veränderungen 

zu beobachten, da keine signifikanten Rückspeisungen eintreten. Das Netz des VNB 1 

zeichnet sich generell durch eine hohe PV-Durchdringung aus, die sich in der Netz-

höchstlast widerspiegelt.  
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Abbildung 5-7: Entnahme- und Netzhöchstlast ausgewählter Netzbetreiber für das 
Jahr 2017 (Daten entnommen aus [22, 91–95]) 

Trifft ein Zeitpunkt hoher dezentraler Einspeisung oder Rückspeisung aus der unterla-

gerten Netzebene auf einen Zeitpunkt der Schwachlast, so sind die Einspeisungen und 

die daraus resultierende Rückspeisung in die vorgelagerte Netzebene ausschlaggebend 

für die Netzhöchstlast. Dies tritt insbesondere im Gebiet von VNB 3 auf. Die Region ist 

ohnehin aufgrund des ländlichen Charakters durch eine geringe Entnahme geprägt, so-

dass sich die hohe Windeinspeisung auf der Hochspannungsebene in der angepassten 

Form der Netzhöchstlast eindeutig bemerkbar macht. Die Netzhöchstlast ist in diesem 

Fall mehr als doppelt so hoch wie die Entnahmehöchstlast. 

Die Entnahme- bzw. die Netzhöchstlast beeinflussen im Wesentlichen die Höhe der 

Briefmarke (vgl. Formel (2-2)). Mittels der Briefmarke und der Gleichzeitigkeitsfunk-

tion werden schließlich die Entgelte ermittelt. Die quantitativen Untersuchungen ver-

deutlichen, dass sich die NHL und die EHL signifikant unterscheiden können. Selbst 

kleine Abweichungen der Netzhöchstlast von der Entnahmehöchstlast wirken sich be-

reits erheblich auf die Briefmarke und die resultierenden Preise aus (Abbildung 5-8). 

Stehen die Netzhöchstlast und Entnahmehöchstlast wie im Netzgebiet von VNB 3 z. B. 

in einem Verhältnis von 2, so halbiert sich die Briefmarke und die Entgelte sinken ent-

sprechend. Dies setzt jedoch voraus, dass im Rahmen der bidirektionalen Kostenwäl-

zung gleichzeitig die Rückspeisung in die vorgelagerte Netzebene bepreist wird. 
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Abbildung 5-8: Auswirkungen der Netzhöchstlast auf die Briefmarke im Ver-
gleich zur Entnahmehöchstlast 

 

5.4 Flexibilisierung der Gleichzeitigkeitsfunktion 

Im heutigen System lässt der durch die Regulierungsbehörde vorgegebene Verlauf der 

Gleichzeitigkeitsfunktion weder eine Möglichkeit zur Steuerung der Netznutzung über 

die Netzentgelte noch die Abbildung der tatsächlichen Netzinanspruchnahme zu. Der 

unterstellte funktionale Zusammenhang ist somit nicht flexibel gegenüber der tatsächli-

chen Charakteristik der Inanspruchnahme des Netzgebietes. Die Auslastung des Netzes 

wird folglich nicht wiedergegeben (vgl. Kapitel 3.3). 

Wird zudem eine Netzentgeltsystematik, in der die bidirektionale Kostenwälzung An-

wendung findet, angenommen, so ist die heutige Gleichzeitigkeitsfunktion nur bedingt 

anwendbar [11]. Die Gleichzeitigkeitsgeraden sind im Rahmen der bidirektionalen Kos-

tenwälzung dahingehend anzupassen, dass stets die Nebenbedingung der Kostende-

ckung erfüllt ist. Die sich hierbei einstellenden Parameter der aktuellen Gleichzeitig-

keitsfunktion bilden dann jedoch nicht mehr die ursprünglichen Grundannahmen hin-

sichtlich des funktionalen Zusammenhangs der individuellen Gleichzeitigkeit und Be-

nutzungsdauer ab. Die bidirektionale Kostenwälzung ermöglicht dabei die Anwendung 

der Netzhöchstlast. Dies wirkt sich wiederum auf die individuellen Gleichzeitigkeiten 

aus (Abbildung 5-9). Die empirische Herleitung der Geradenabschnitte ist letztlich nicht 

mehr gegeben. Unter bestimmten Konstellationen ergeben sich sogar negative Arbeits- 

oder Leistungspreise. Zusätzlich werden somit die regulatorischen Vorgaben nicht ein-

gehalten. Weiterhin resultieren starke, nicht sachgerechte Umverteilungseffekte zwi-

schen den Kundengruppen [11].  
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Abbildung 5-9: Beispielhafte Darstellung der individuellen Gleichzeitigkeiten un-
ter Annahme der Entnahmehöchstlast und der Netzhöchstlast 

 

5.4.1 Modellbeschreibung der flexiblen Gleichzeitigkeitsfunktion 

Unabhängig von den individuellen Gleichzeitigkeiten und Benutzungsdauern der Ver-

braucher wird nun eine Gleichzeitigkeitsfunktion betrachtet, die sich lediglich auf 

Grundlage der netzwirtschaftlichen Daten ermitteln lässt und sich somit flexibel der 

Netzausnutzung anpasst. Die individuellen Eigenschaften spielen folglich keine Rolle 

mehr, vielmehr wird die tatsächliche Netzinanspruchnahme durch das Kollektiv be-

trachtet. Zur Beschreibung der Netzauslastung werden zunächst zwei Parameter defi-

niert. Die Gleichzeitigkeit der Netzhöchstlast g0,n der Spannungsebene n wird auf Basis 

der Netzhöchstlast Pmax,NHL,n und der Summe der zeitungleichen individuellen Höchst-

lasten Pmax,i,n der Netznutzer (1 bis k) wie folgt ermittelt: 

g
0,n

 = 
Pmax,NHL,n

Pmax,i,n
k
1

 

 

(5-2) 

 

Die zweite Größe wird als Benutzungsdauer der Netzhöchstlast t0,n festgesetzt. t0,n lässt 

sich auf der Grundlage der entnommenen Jahresenergiemenge und der Netzhöchstlast 

bestimmen zu: 

t0,n =
En

Pmax,NHL,n
 

 

(5-3) 
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Im einfachsten Fall löst sich die Gleichzeitigkeitsfunktion von dem geknickten Verlauf, 

daher wird zunächst eine Achsabschnittsgerade unterstellt (Abbildung 5-10). Komple-

xere Varianten mit einem oder mehreren Knickpunkten sind zwar theoretisch möglich, 

allerdings sollten diese energiewirtschaftlich begründet und nicht beliebig gewählt wer-

den. In jedem Fall kann die Gleichzeitigkeitsfunktion jedoch flexibel an die Netzinan-

spruchnahme angepasst werden. Für diese lineare Gleichzeitigkeitsfunktion wird somit 

die folgende mathematische Funktion mit an als Achsabschnitt und bn als Steigung in 

Abhängigkeit der Benutzungsdauer t angenommen: 

fn t = an + bn ∙ t 

 

(5-4) 

 

Der funktionale Zusammenhang von Gleichzeitigkeit und Benutzungsdauer ist somit 

zunächst linear (Abbildung 5-10). Dabei wird festgelegt, dass bei einer Benutzungs-

dauer von 8.760 Stunden die Gleichzeitigkeit der Netzhöchstlast g0,n bei 1 liegt. Dies 

kann angenommen werden, da in diesem Fall ein konstanter Verlauf der jährlichen Netz-

last vorliegt und somit die Netzhöchstlast mit der Summe der zeitungleichen Höchstlas-

ten der Ausspeiser übereinstimmt. 

 

Abbildung 5-10: Schematische Darstellung der flexiblen Gleichzeitigkeitsfunktion 
[12] 

Der Leistungs- und Arbeitspreis eines Tarifgebietes lässt sich mittels der Gleichzeitig-

keitsfunktion, wie im heutigen System (vgl. Kapitel 2.5), aus der Multiplikation des 

Achsabschnitts bzw. der Steigung mit der Briefmarke ermitteln: 
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LPn = BMn ∙ an (5-5) 

 

APn = BMn ∙ bn (5-6) 

  

Aufgrund der Linearität der Funktion findet jedoch keine Differenzierung in verschie-

dene Kundengruppen statt. Alle Netznutzer dieses Tarifgebietes zahlen folglich unab-

hängig von der individuellen Benutzungsdauer den gleichen Arbeits- und Leistungs-

preis. Dies ist darauf zurückzuführen, dass zunächst nur eine Gerade angesetzt wird. 

Eine Unterteilung in verschiedene Teilbereiche (mehrere Knickpunkte) der Funktion ist 

möglich, führt dann schließlich jedoch zu verschiedenen Preisen der einzelnen Kunden-

gruppen. Eine Klassifizierung verschiedener Kundengruppen sollte jedoch stets auf ei-

ner begründeten Basis beruhen. 

Der Achsabschnitt an und die Steigung bn werden schließlich, wie im heutigen System, 

im Grundsatz aus der Erlösfunktion und den stromwirtschaftlichen Daten hergeleitet. 

Die zu erzielenden Erlöse der jeweiligen Netzebene Ern sind aufgrund der Bedingung 

der Kostendeckung vereinfacht durch die Kosten der Netzebene und die gewälzten Kos-

ten festgelegt. Da ein einheitlicher Preis für alle Netznutzer gilt, lässt sich die Erlösfunk-

tion wie folgt darstellen: 

ERn = LPn ∙ Pmax,i,n

k

1

+ APn ∙ En 

 

(5-7) 

 

Die Formeln (2-2), (5-6) und (5-7) können schließlich zusammengefasst werden zu: 

Pmax,NHL,n = an ∙ Pmax,i,n

k

1

+ bn ∙ En 

 

(5-8) 

 

Aus dem grafischen Zusammenhang (vgl. Abbildung 5-10) kann zudem folgendes Ver-

hältnis des Achsabschnitts und der Steigung abgeleitet werden: 

bn =
1 - an

8.760 h
 

 

(5-9) 

 

Aus den Formeln (5-2), (5-3), (5-8) und (5-9) können der Achsabschnitt an und die Stei-

gung bn schließlich in Abhängigkeit von t0,n und g0,n ermittelt werden durch: 
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an =
g

0,n
∙ (8.760 h - t0,n)

(8.760 h - g
0,n
∙ t0,n)

 
 

(5-10) 

 

bn =
(1 - g

0,n
)

(8.760 h - g
0,n
∙ t0,n)

 

 

(5-11) 

 

Mit dieser Gleichzeitigkeitsfunktion bilden Achsabschnitt und Steigung eine Funktion 

von kollektiver Gleichzeitigkeit und Benutzungsdauer. Der Achsabschnitt und die Stei-

gung der Gleichzeitigkeitsfunktion erfüllen letztlich die Bedingung der Kostendeckung 

und sind alleinig von den energiewirtschaftlichen Parametern der Netzauslastung ab-

hängig. Der Netzbetreiber hätte somit keine Möglichkeit über einen Freiheitsgrad die 

Preisstruktur anzupassen.  

Der Lösungsraum (in Abbildung 5-10 grau markiert) der Gleichzeitigkeitsfunktion ist 

folglich durch die Gleichzeitigkeit und die Benutzungsdauer der Netzhöchstlast festge-

legt. Die Gleichzeitigkeit und die Benutzungsdauer grenzen somit ebenfalls den Achs-

abschnitt und die Steigung der Gleichzeitigkeitsfunktion ein (Tabelle 5-3). Für diese 

Grenzfälle ergeben sich folglich bestimmte Entgeltkonstellationen. 

Tabelle 5-3:  Grenzbereiche der Gleichzeitigkeitsfunktion 

Fall Grenzen von g0,n und t0,n Resultierender 

Achsabschnitt an 

Resultierende 

Steigung bn 

1 g0,n = 0 0 1/8.760 h 

2 g0,n = 1 1 0 

3 t0,n = 0 h g0,n (1 – g0,n)/8.760 h 

4 t0,n = 8.760 h 0 1/8.760 h 

 

Für die Fälle 1 (grüne Kurve in Abbildung 5-11) und 4 entsteht somit ein Preissystem, 

welches lediglich aus einem Arbeitspreis besteht und keinen Leistungspreis aufweist. 

Fall 2 (orange gestrichelte Kurve in Abbildung 5-11) stellt folglich den Gegensatz dar. 

In diesem System existiert ein reiner Leistungspreis und kein Arbeitspreis. 

Der Zusammenhang des Achsabschnittes an und der Steigung bn in Abhängigkeit von 

der Gleichzeitigkeit und der Benutzungsdauer der Netzhöchstlast ist nicht linear. Diese 

Relation kann für verschiedene Werte von g0,n betrachtet werden (Abbildung 5-11). Bei 

festem t0,n bildet g0,n den ausschlaggebenden Faktor des Achsabschnittes und somit der 

Höhe des Leistungspreises bzw. der Steigung und der Höhe des Arbeitspreisanteils. Bei 

einer hohen Gleichzeitigkeit der Netzhöchstlast tritt aufgrund des konkaven Verlaufs 
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erst bei einer gleichzeitig hohen Benutzungsdauer eine signifikante Verringerung von 

an bzw. der Leistungspreiskomponente ein (Abbildung 5-11 oben). 

Abbildung 5-11: Achsabschnitt (oben) und Steigung (unten) der flexiblen Gleich-
zeitigkeitsfunktion in Abhängigkeit der Benutzungsdauer der 
Netzhöchstlast und verschiedenen Werten der Gleichzeitigkeit der 
Netzhöchstlast 

Die Erhöhung des Leistungspreises ist folglich bei hohen Gleichzeitigkeiten bis zu einer 

bestimmten Kombination mit t0,n gegeben. Umgekehrt führt der konvexe Verlauf des 

Zusammenhangs der Steigung und der Benutzungsdauer bei hohen Gleichzeitigkeiten 

nur zu einer geringfügigen Erhöhung des Arbeitspreisanteils (Abbildung 5-11 unten). 

Netzgebiete mit hohen Benutzungsdauern werden durch diesen Ansatz folglich durch 

einen hohen Arbeitspreisanteil gekennzeichnet. Der dominierende Leistungspreisanteil 

prägt hingegen die Netze mit einer geringen Benutzungsdauer. 
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5.4.2 Theoretische Effekte und quantitative Analysen 

Die Flexibilisierung der Gleichzeitigkeitsfunktion legt die Entgelte auf Grundlage der 

netzwirtschaftlichen Daten und ohne regulatorischen Ermessensspielraum fest. In Ab-

hängigkeit von der gesamten Netzauslastung wird jeder Netznutzer an den Netzkosten 

beteiligt. Insbesondere vor dem Hintergrund der bidirektionalen Kostenwälzung ist die-

ser Ansatz gerechtfertigt, da die Rückspeisungen ebenfalls in der Entgeltkalkulation be-

rücksichtigt werden. Es wird somit nicht mehr ein grundlegender Verlauf für alle Span-

nungsebenen und die verschiedenen Netzgebiete unterstellt. Die Gleichzeitigkeitsfunk-

tion richtet sich lediglich nach der Nutzung eines einzelnen Gebietes. In Tarifgebieten 

mit einer hohen Gleichzeitigkeit und einer kleinen Benutzungsdauer stellt sich ein ent-

sprechend hoher Achsabschnitt ein. Schließlich resultiert daraus eine hohe Leistungs-

preiskomponente, die den regulatorisch festgelegten, maximalen Anteil von 20 % der 

Briefmarke im heutigen System, übersteigen kann. Die Preisstruktur aus Leistungs- und 

Arbeitspreis verändert sich folglich signifikant. 

Im Rahmen der heutigen auf die Entnahme konzentrierten Regulierungsvorgaben ist zu 

erwarten, dass sich in den Umspannebenen vergleichsweise hohe Gleichzeitigkeiten der 

Entnahmehöchstlast einstellen, da diese Spannungsebenen in der Regel hoch ausgelastet 

sind. Die Annahme der tatsächlichen Netzhöchstlast unter Berücksichtigung der Rück-

speisungen reduziert die Gleichzeitigkeit jedoch erheblich (Tabelle 5-4).  

Tabelle 5-4: Gleichzeitigkeiten und Benutzungsdauern des VNB 1 für das Jahr 
2017 

  HS HS/MS MS MS/NS NS 

g
0,

n 
au

f 
B

as
is

 

…der Entnahmehöchstlast 0,93 0,89 0,81 0,94 0,21 

…der Netzhöchstlast 0,54 0,63 0,62 0,99 0,17 

t 0
,n

 a
uf

 B
as

is
 

…der Entnahmehöchstlast 5.122 h 4.745 h 4.689 h 3.988 h 4.983 h 

…der Netzhöchstlast 5.201 h 5.437 h 5.085 h 4.547 h 4.772 h 

 

Die Rückspeisungen ab der Mittelspannungsebene sind in dem betrachteten Beispiel 

signifikant, daher wird die Gleichzeitigkeit der Netzhöchstlast deutlich verringert. Die 

Abbildung der tatsächlichen Netzhöchstlast wirkt sich über t0,n und g0,n auf die Leis-

tungs- und Arbeitspreisanteile aus. In der Niederspannungsebene hingegen ist generell 

von einer geringen Gleichzeitigkeit der Netzhöchstlast auszugehen, da die Summe der 
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zeitungleichen Einzelhöchstlasten aufgrund der Vielzahl der Standardlastprofilkunden 

signifikant höher als die Entnahmehöchstlast bzw. Netzhöchstlast ist.  

Die Benutzungsdauer der Netzhöchstlast verändert sich nach Entnahme- bzw. Netz-

höchstlast nicht gravierend. Daher ergibt sich für die Niederspannungsebene ein ver-

gleichsweise kleiner Achsabschnitt und eine hohe Steigung und somit ein Preissystem 

mit hohem Arbeitspreis (Tabelle 5-5). Die übrigen Spannungsebenen hingegen werden 

schließlich eher durch einen im Vergleich zum heutigen System hohen Leistungspreis 

geprägt. 

Tabelle 5-5: Parameter der flexiblen Gleichzeitigkeitsfunktion des VNB 1 im 
Jahr 2017 nach der Netzhöchstlast 

 HS HS/MS MS MS/NS NS 

Achsabschnitt an 0,47 0,32 0,29 0,33 0,11 

Steigung bn in h-1 0,000061  0,000077 0,000081 0,000076 0,0001 

 

Durch die Orientierung an der Netzausnutzung können theoretisch ebenfalls geringere 

Leistungs- und höhere Arbeitspreise als im heutigen System auftreten. Dies ist generell 

abhängig von den definierten Netzauslastungsparametern. Die Flexibilisierung der 

Gleichzeitigkeitsfunktion schafft insbesondere für die bisherige Kundengruppe mit ei-

ner Benutzungsdauer von weniger als 2.500 Stunden einen höheren Leistungspreisanteil 

(Abbildung 5-12).  

 

Abbildung 5-12: Aktuelle und flexible Gleichzeitigkeitsfunktion des VNB 1 im 
Jahr 2017 (eigene Berechnungen auf Basis von [22]) 
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Diese Gleichzeitigkeitsfunktion adressiert somit das veränderte Nutzerverhalten. Die 

verringerten Netzentnahmen durch die steigende PV-Eigenversorgung wirken sich bei-

spielsweise direkt auf die Benutzungsdauer der Netzhöchstlast und demnach auf die 

Preisstruktur aus. Für dieses explizite Beispiel verringert sich schließlich der Arbeits-

preisanteil und die Leistungspreiskomponente steigt. Anreize den individuellen Ver-

brauch (Leistung und Energie) zu verringern, um die Kosten zu reduzieren, bleiben be-

stehen.  

Die aus der Flexibilisierung der Gleichzeitigkeit resultierende Veränderung der Preis-

struktur wirkt sich schließlich ebenfalls auf die gewälzten Kosten zwischen den Tarif-

gebieten und letztlich ebenfalls auf die zu tragenden Kosten der Letztverbraucher aus. 

Für das betrachtete kleine Referenznetzgebiet (vgl. Kapitel 5.2) verringern sich die ge-

wälzten Kosten und somit die zu tragenden Kosten der Letztverbraucher in Tarifgebiet i 

(Abbildung 5-13).  

 

Abbildung 5-13: Auswirkungen der flexiblen Gleichzeitigkeitsfunktion auf das Re-
ferenznetzgebiet 

Die prozentuale Veränderung beläuft sich jedoch lediglich auf einen einstelligen Be-

reich. Die Umverteilungseffekte sind somit eher gering. Die erwirtschafteten Erlösan-

teile über den Leistungs- und Arbeitspreis unterscheiden sich in beiden Systemen folg-

lich nicht gravierend. 
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5.5 Beteiligung der Erzeuger 

Erzeuger zahlen aufgrund der derzeitig gültigen Regularien keine Netzentgelte. Ein 

Netzanschluss ist zudem eindeutig einem Verbraucher oder Erzeuger zugeordnet. Diese 

Differenzierung kann langfristig zu keiner verursachungsgerechten Allokation führen, 

da ein erheblicher Anteil des Netzausbaus und der daraus resultierenden Kosten auf die 

Integration der dezentralen Erzeuger zurückzuführen ist (vgl. Kapitel 2.7 und 3.4). Ins-

besondere in den bereits hoch belasteten Netzregionen im Norden und Osten Deutsch-

lands nehmen die finanziellen Beanspruchungen durch die Einbindung weiterer Erzeu-

ger zu. Eine Beteiligung dieser an den Entgelten ist nicht zuletzt aufgrund der Forderung 

nach einer verursachungsgerechten Kostenverteilung zweckmäßig. 

 

5.5.1 Modellbeschreibung der Einspeiseentgelte 

Während in der derzeitigen politischen und wissenschaftlichen Diskussion einmalige 

Zahlungen der Erzeuger (z. B. BKZ für Einspeiser) im Vordergrund stehen, wird hier 

eine generelle Beteiligung der Erzeuger an den Netzentgelten betrachtet. Die jährlichen 

Netzkosten werden dann sowohl auf die Ausspeiser als auch auf die Einspeiser umge-

legt. Es gilt dabei ein einheitliches Preissystem für alle Netznutzer. Die Differenzierung 

in einen ausspeisenden bzw. einspeisenden Netzanschluss wird somit obsolet.  

Das bereits vorgestellte System der bidirektionalen Kostenwälzung (vgl. Kapitel 5.2.1) 

stellt im Prinzip eine ausgewählte Variante dar. Ein allgemeineres System betrachtet alle 

Netznutzer, also sowohl Aus- als auch Einspeiser. Einspeiser sind in diesem Sinne die 

dezentralen Erzeuger, vor- und nachgelagerte Netzebenen sowie Netznutzer, die sowohl 

temporär ein- als auch ausspeisen (Prosumer) (Abbildung 5-14). Die Dauerlinie zwi-

schen den Tarifgebieten bleibt auch in diesem System vollständig erhalten. Der wesent-

liche Unterschied besteht darin, dass Energie- und Leistungsmengen doppelt abgerech-

net werden. Dies ist abhängig von der Sichtweise. Für Tarifgebiet i stellen Ei,j und Pi,j 

weiterhin Ausspeisungen dar. Ej,i und Pj,i bilden aus Sicht des Tarifgebietes i hingegen 

eine Einspeisung, die entsprechend in Rechnung gestellt wird. Tarifgebiet j rechnet wie-

derum Ej,i und Pj,i als Ausspeisung und Ei,j und Pi,j als Einspeisung ab. Die Kosten der 

Netzebenen sind somit ausschlaggebend für die Höhe der jeweils gewälzten Kosten. 

Den reinen Ein- und Ausspeisern wird schließlich der Preis des Netzgebietes über die 

eingespeiste bzw. entnommene Leistung und Energie in Rechnung gestellt.  
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Abbildung 5-14: Einbindung der Erzeuger in die bidirektionale Kostenwälzung (ei-

gene Darstellung in Anlehnung an [12]) 

Die Dauerlinien der Prosumer bleiben in diesem Ansatz vollständig erhalten, sodass 

schließlich ein Entgelt für die Ausspeisung und eines für die Einspeisung anfällt (Ab-

bildung 5-15). Der Arbeitspreis wird somit entsprechend auf die bezogene (EA) und die 

eingespeiste (EE) Energiemenge erhoben. Ebenfalls wird sowohl die maximale Ausspei-

seleistung (PA) als auch die maximale eingespeiste Leistung (PE) mit dem Leistungs-

preis belegt. Abrechnungsmodelle, die bei den Prosumern lediglich die maximale ein- 

oder ausgespeiste Leistung in Rechnung stellen, führen zum einen zu einer Intranspa-

renz in der Entgeltkalkulation und zum anderen setzt dies eine Differenzierung der An-

schlussnutzung voraus. Während diese Zuordnung bei einigen Netznutzern (z. B. grö-

ßeren Kraftwerken) noch möglich ist, kann sie bei anderen Netznutzern schon nicht 

mehr ganz eindeutig vorgenommen werden. 

Die Zahlung von Entgelten auf den Bezug und die Entnahme für Prosumer trägt zusätz-

lich der Netznutzung durch die Einspeisung Rechnung. Zudem wird berücksichtigt, dass 

sich bislang insbesondere die Eigenerzeuger der Zahlung der Netzentgelte entziehen. 

Auf der Ausspeiseseite können diese Netznutzer auch weiterhin die zu tragenden Netz-

kosten reduzieren. Langfristig wird eine Optimierung der Eigenverbrauchsquote, z. B. 

durch Speichersysteme angereizt, um die individuellen Kosten auf der Ein- und Aus-

speiseseite entsprechend zu senken. Generell lässt dies eine von Politik und Gesellschaft 

geforderte stärkere Beteiligung der Eigenerzeuger an den Netzkosten zu. 
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Abbildung 5-15: Prosumer im Rahmen der lastflussabhängigen Umlageverfahren 

Die Kostenwälzung erfolgt weiterhin bidirektional (Abbildung 5-16). Die Erlöse setzen 

sich nun aus denen der vor- und nachgelagerten Netzebene sowie den Erlösen durch die 

Letztverbraucher und Erzeuger der Netzebene zusammen.  

 

Abbildung 5-16: Kostenwälzung mit Einbindung der Erzeuger 
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Die gewälzten Kosten aus der vorgelagerten Netzebene umfassen dabei sowohl die Kos-

ten für den Bezug als auch die Kosten, die in diesem System für die Einspeisung in die 

vorgelagerte Netzebene entstehen. Die gewälzten Kosten aus der nachgelagerten Ebene 

beinhalten schließlich die Kosten, die über die Rückspeisung in diese Ebene und jene 

Kosten, die für die Ausspeisung in die nachgelagerte Ebene in Rechnung gestellt wer-

den. 

Hinsichtlich der Ausgestaltung der flexiblen Gleichzeitigkeitsfunktion sind zur Ermitt-

lung der Geradenparameter einige kleinere Anpassungen durchzuführen. Generell ist 

auch hier eine Flexibilisierung der Gleichzeitigkeitsfunktion in mehreren geknickten 

Geradenabschnitten möglich, die auf einer entsprechenden energiewirtschaftlichen Ba-

sis beruhen. Zunächst wird angenommen, dass die Einspeisung zu jedem Zeitpunkt der 

Ausspeisung entspricht (Netzverluste werden zunächst vernachlässigt). Daraus folgt, 

dass die maximale Einspeiseleistung Pmax,n,E der maximalen Ausspeiseleistung Pmax,n,A 

entspricht. Weiterhin gleicht die entnommene Jahresenergiemenge En,A der insgesamt 

eingespeisten Energie En,E. Lediglich die Summe der Einzelhöchstlasten unterscheidet 

sich auf der Ein- und Ausspeiseseite. Für die Benutzungsdauer (t0,n,A auf der Ausspeise- 

und t0,n,E auf der Einspeiseseite) und die Gleichzeitigkeit der jeweiligen Netzhöchstlast 

(g0,n,A in Bezug auf die Ausspeisung und g0,n,E für die Einspeisung) resultiert folgender 

Zusammenhang: 

t0,n,A = t0,n,E = t0,n     und     g
0,n,A

≠ g
0,n,E

 

 

(5-12) 

 

mit Pmax,n,A = Pmax,n,E = Pmax,NHL,n  ,  En,A = En,E = En  und  Pmax,i,n,A
k
1  ≠ 

Pmax,i,n,E
k
1  

Die allgemeine Erlösfunktion, die zur Herleitung des Achsabschnitts an und der Stei-

gung bn der Gleichzeitigkeitsfunktion dient, muss zunächst, um die Einspeisung ergänzt 

werden: 

ERn = BMn ∙ Pmax,n,A + Pmax,n,E = 2 ∙ BMn ∙ Pmax,NHL,n 

 

(5-13) 

 

Die Erlösfunktion ergibt sich schließlich analog zur Formel (5-7) zu: 

ERn = LPn ∙ Pmax,i,n,A

k

1

+  Pmax,i,n,E

k

1

+ APn ∙ En,A + En,E  

 

(5-14) 
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Mit den Formeln (5-5), (5-6) und (5-13) lässt sich Formel (5-14) zusammenfassen zu: 

2 ∙ Pmax,NHL,n = an ∙ Pmax,i,n,A

k

1

 +  Pmax,i,n,E

k

1

 + bn ∙ En,A + En,E  

 

(5-15) 

 

Der mathematische Zusammenhang von an und bn über die einfache Geradengleichung 

ist weiterhin gültig (Formel (5-9)). Der Achsabschnitt an und die Steigung bn unter Be-

rücksichtigung der Erzeuger bestimmen sich in Abhängigkeit der stromwirtschaftlichen 

Daten und der Voraussetzung der Kostendeckung schließlich zu: 

an =  
1 -

t0,n

8.760 h
1

2 ∙ g
0,n,A

+
1

2 ∙ g
0,n,E

-
t0,n

8.760 h

 

 

(5-16) 

 

bn =
1

8.760 h
-

1 -
t0,n

8.760 h

8.760 h 
1

2 ∙ g
0,n,A

+
1

2 ∙ g
0,n,E

- t0,n

 

 

(5-17) 

 
 

Der Achsabschnitt und die Steigung der Gleichzeitigkeitsfunktion werden somit haupt-

sächlich aus den Gleichzeitigkeiten der Netzhöchstlast unter Berücksichtigung der Aus-

speiser g0,n,A und Einspeiser g0,n,E ermittelt. Die Entgelte ergeben sich schließlich jeweils 

aus der Multiplikation der ermittelten Briefmarke und dem Achsabschnitt sowie der 

Steigung. Da die Differenzierung in aus- und einspeisenden Netzanschluss entfällt, muss 

jeder Anschlussnehmer ein Entgelt entrichten. Die Wirkleistungsflussrichtung am Netz-

anschluss ist somit irrelevant. 

 

5.5.2 Theoretische Ergebnisse 

Im besten Fall erhalten die Erzeuger über das zu zahlende Entgelt Anreize zur Standort-

wahl. In den durch eine hohe dezentrale Erzeugung geprägten und gleichzeitig verhält-

nismäßig teuren Netzgebieten sollte dann ein entsprechend hohes Entgelt erhoben wer-

den. In Gebieten mit freien verfügbaren Netzkapazitäten wären die Entgelte somit ge-

ring und würden Lokationsanreize setzen. Über die ebenfalls für Einspeiser erhobenen 

Entgelte würde folglich eine Steuerungswirkung erzielt werden.  

Zugleich findet eine indirekte überregionale Umverteilung der energiewendebedingten 

Netzkosten statt, denn die Erzeuger müssten die durch die Entgelte entstehenden Kosten 

zusätzlich erwirtschaften. Dies kann z. B. entweder über einen entsprechend höheren 
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Börsenpreis oder eine höhere EEG-Vergütung erzielt werden. Der steigende Börsen-

preis drückt sich schließlich in einem zunehmenden Beschaffungspreis aus, dem alle 

Netznutzer gleichermaßen unterworfen sind. Die regionale Spreizung der Entgelte wird 

entsprechend abgemindert. Insbesondere bei den derzeit privilegierten Netznutzern 

(z. B. energieintensive Industrie, die nur ein verringertes Entgelt zahlt) ist dieser Effekt 

aus betriebswirtschaftlicher Perspektive dann deutlich wahrnehmbar, da für diese Preis-

komponente kein rechtlicher Befreiungstatbestand greift.  

Das Verhältnis 

g
0,n,A

g
0,n,E

=
Pmax,i,n,E

k
1

Pmax,i,n,A
k
1

 

 

(5-18) 

 

ist maßgeblich für den Anteil der Gesamtkosten, der letztlich von den Ausspeisern bzw. 

den Einspeisern getragen wird. Dieses Verhältnis ist gleichzeitig ein begrenzender Fak-

tor für den resultierenden Achsabschnitt und die Steigung (Abbildung 5-17).  

Dieser allgemeingültige Zusammenhang kann für ausgewählte Verhältnisse und ver-

schiedene Werte für g0,n,E in Abhängigkeit der Ausnutzungsdauer des Netzes dargestellt 

werden (Abbildung 5-17). Ist die Beziehung aus Formel (5-18) kleiner als 1 (Abbildung 

5-17 (oben)), so wird der Achsabschnitt für jeden Wert von g0,n,E limitiert.24 In städti-

schen Netzgebieten mit einer geringen dezentralen Einspeisung ist dieses Verhältnis ty-

pischerweise kleiner als 1. 

Die Leistungspreiskomponente wird über diesen Zusammenhang schließlich beein-

flusst. Trotz einer hohen Gleichzeitigkeit der Netzhöchstlast auf der Einspeiseseite kann 

der Leistungspreisanteil entsprechend begrenzt sein. Dies ist schlüssig, da die flexible 

Gleichzeitigkeitsfunktion die Inanspruchnahme des gesamten Netzgebietes widerspie-

gelt und somit sowohl die Netznutzung der Ein- als auch die der Ausspeiseseite in der 

Preisstruktur Anwendung findet. Analog zur Begrenzung des maximalen Achsab-

schnitts ist die Steigung und folglich der Arbeitspreis entsprechend auf einen minimalen 

Wert beschränkt. 

Bei einem Verhältnis von g0,n,A zu g0,n,E von 1 kann der gleiche Zusammenhang wie bei 

der Gleichzeitigkeitsfunktion, die die Erzeugung nicht berücksichtigt, ermittelt werden 

(vgl. Abbildung 5-11 und Abbildung 5-17 (unten)). In diesem Sonderfall ist anzuneh-

men, dass die Gesamtkosten zu gleichen Teilen von den Ein- und Ausspeisern erlöst 

werden.  

                                              
24 Gleiches gilt für ein Verhältnis größer 1 (vgl. Abbildung A-2 im Anhang) 
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Abbildung 5-17: Achsabschnitt und Steigung für verschiedene Werte von g0,n,E in 

Abhängigkeit der Benutzungsdauer und des Verhältnisses g0,n,A zu 

g0,n,E 

Da die Gleichzeitigkeitsfunktion die Netznutzung der Ausspeiser und Einspeiser abbil-

det, werden ebenfalls die sogenannten Einspeisenetze in der Preisstruktur berücksich-

tigt. Die Einspeisenetze sind dabei vorwiegend durch eine geringe Abnahme und eine 

hohe dezentrale Einspeisung geprägt, demnach sollten ebenso die Netzkosten zu einem 

höheren Anteil auf die Einspeisung umgelegt werden. Über das Verhältnis aus For-

mel (5-18), das maßgeblich für die Preisgestaltung ist, wird diese Tatsache ausgedrückt. 

Für die Einspeisenetze liegt dieser Wert über 1. Die Gesamtkosten der Netzebene teilen 
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sich daher nicht zu gleichen Teilen auf die Ein- und Ausspeiser auf. Im Referenznetz-

gebiet (vgl. Kapitel 5.2) prägen die Einspeiser das Tarifgebiet i (Abbildung 5-18). In 

Tarifgebiet j wirkt sich hingegen die Einspeisung auf die Preisstruktur aus. In einigen 

Netzen wird die Mehrzahl der Kosten über die Einspeisung, in anderen wiederum über 

die Ausspeisung generiert. Eine hohe erneuerbare Einspeisung führt bei gleichzeitig ge-

ringer Abnahme dazu, dass überwiegend die Erzeuger die Kosten tragen. In der Nieder-

spannungsebene ist, sofern keine signifikante PV-Einspeisung stattfindet, davon auszu-

gehen, dass aufgrund der Summe der zeitungleichen Höchstlasten mehr als die Hälfte 

der Kosten durch die Letztverbraucher erlöst wird. 

Die Entgelte für die Letztverbraucher reduzieren sich ebenfalls, sodass sich die zu tra-

genden Kosten signifikant verringern. Da die Kostenallokation nicht zu gleichen Teilen 

auf die Ein- und Ausspeiser stattfindet, sinken der Leistungs- und Arbeitspreis nicht 

genau um die Hälfte. Die Prosumer zahlen zwar sowohl für die Aus- als auch für die 

Einspeisung, dies scheint jedoch sachgerecht, da ein im Vergleich zum heutigen Stand 

stark reduziertes Entgelt anfällt. 

Abbildung 5-18: Erlöse der Ausspeisung und Einspeisung für das Referenznetzge-

biet 

 

5.6 Zusammenfassung 

Die beschriebenen lastflussabhängigen Umlageverfahren adressieren die evaluierten 

Schwachstellen (Kapitel 3). Die wesentlichen Ziele können daher wie folgt zusammen-
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1. Die bidirektionale Kostenwälzung führt zu einer überregionalen Umverteilung 

entlang des Lastflusses und entlastet dadurch die vom EE-Ausbau betroffenen 

Regionen. 

2. Die Substitution der Entnahmehöchstlast durch die Netzhöchstlast beschreibt ei-

nen realen energiewirtschaftlichen Zusammenhang und spiegelt den Treiber der 

Netzkosten verursachungsgerecht wider. 

3. Die Flexibilisierung der Gleichzeitigkeitsfunktion kann die Netznutzung abbil-

den und in eine entsprechende Konstellation aus Leistungs- und Arbeitspreis 

überführen.  

4. Die Beteiligung der Einspeiser an den Entgelten ist verursachungsgerecht und 

kann die Letztverbraucher in Regionen mit hoher erneuerbarer Energieerzeugung 

finanziell entlasten. 

Die bidirektionale Kostenwälzung, die Abbildung der tatsächlichen Netzhöchstlast und 

die Flexibilisierung der Gleichzeitigkeitsfunktion können als integriertes Gesamtsystem 

gesehen werden. Eine isolierte Betrachtung der einzelnen Ansätze ist nur bedingt mög-

lich. Unter den heutigen Voraussetzungen führt nämlich z. B. die Anwendung der bidi-

rektionalen Kostenwälzung nur mit einer entsprechenden Anpassung der Gleichzeitig-

keitsfunktion zu kostendeckenden Ergebnissen. In diesem Falle resultieren jedoch teil-

weise negative Preise. Zur Erfüllung der Nebenbedingung der Kostendeckung ist die 

Anpassung an die Netzhöchstlast zudem unumgänglich. Die Funktionalität des Entgelt-

systems wird im Wesentlichen durch die Kombination der Ansätze gegeben. Des Wei-

teren sind diese drei Veränderungen des Umlageverfahrens ohne weitreichende Ein-

griffe in den Regulierungsrahmen verbunden. Die Einbindung der Erzeuger hingegen 

ist nur mit umfangreichen Anpassungen des Regulierungsrahmens, insbesondere auf eu-

ropäischer Ebene, möglich und kann daher als zusätzliches Element betrachtet werden, 

das durchaus mit den anderen lastflussabhängigen Umlageverfahren vereinbar ist. 

Im integrierten Gesamtansatz der lastflussabhängigen Umlageverfahren sind sich über-

lagernde Effekte nicht auszuschließen. Dabei ist ebenfalls anzunehmen, dass z. B. die 

veränderte Preisstruktur durch die Flexibilisierung der Gleichzeitigkeitsfunktion entge-

gengesetzte Umverteilungswirkungen wie die bidirektionale Kostenwälzung hervorruft. 
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6 Fallstudie zu den lastflussabhängigen Kostenumlageverfahren 

Nach der Vorstellung und Analyse der lastflussabhängigen Umlageverfahren im vorhe-

rigen Kapitel dient die folgende Fallstudie zur Beschreibung und Verifizierung der er-

zielbaren Umverteilungseffekte hinsichtlich der Kostenallokation. In diesem Kapitel 

wird zunächst das Netzgebiet der Fallstudie beschrieben. Die folgenden Ausführungen 

stützen sich dabei auf ein reales Netzgebiet. Anschließend wird die Methodik zur Be-

wertung der lastflussabhängigen Verfahren erläutert. Hier wird insbesondere auf die 

verschiedenen Betrachtungsebenen eingegangen, die sich im Rahmen der Ergebnisdar-

stellung (Kapitel 7) wiederfinden. Zuletzt werden die vereinfachten Modellannahmen 

untersucht und deren Einfluss auf die Ergebnisse beschrieben. 

 

6.1 Beschreibung des Netzgebietes 

In dieser Fallstudie wird ein netzgebietsscharfer Ausschnitt aus dem realen deutschen 

Netzgebiet analysiert (grüner Bereich in Abbildung 6-1). Die ausgewählte Regelzone 

des ÜNB 1 repräsentiert sowohl Regionen mit hoher Einspeisung und geringer Nach-

frage als auch Gebiete mit Ballungszentren und entsprechend hoher Nachfrage. Die Re-

gelzone ist somit sehr heterogen hinsichtlich des Verbrauchs und der Erzeugung. Neben 

den ländlichen Flächennetzbetreibern (z. B. VNB 1 und VNB 3)25 sind folglich auch 

städtische Netzbetreiber (z. B. VNB 4 und VNB 14) vertreten. Zusätzlich zeichnet sich 

diese Regelzone in einigen Regionen durch eine zunehmende Rückspeisung aus der un-

terlagerten Netzebene aus.  

Im Rahmen der nachgelagerten Verteilnetze liegt der Fokus auf den 14 Hochspannungs-

netzbetreibern der Regelzone (Abbildung 6-1). Diesen Verteilnetzbetreibern sind zudem 

die im Eigentum befindlichen nachgelagerten Mittel- und Niederspannungsebenen zu-

geordnet, die ebenso in die Untersuchungen einfließen. Weitere Verteilnetzbetreiber, 

die lediglich die Mittel- und bzw. oder die Niederspannungsebene betreiben, werden 

nicht evaluiert. Für die überregionalen Verteilungseffekte sind diese Bereiche irrelevant. 

Die regionalen Effekte können an den Gebieten der vorhandenen Netzbetreiber aufge-

zeigt werden. Zudem können aufgrund der verfügbaren Daten der kleineren Netzbetrei-

ber die Netzgebiete nur lückenhaft abgebildet werden. 

Die Lastflüsse zum vorgelagerten Übertragungsnetz und innerhalb des jeweiligen Ver-

teilnetzgebietes werden aus den Veröffentlichungspflichten der Netzbetreiber hergelei-

tet. Diese Pflichten, die in § 17 der Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV) geregelt 

                                              
25 Die namentliche Kennzeichnung der Netzbetreiber und deren Charakteristik sind in Tabelle A-1 im Anhang 

dargestellt. 
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sind, umfassen unter anderem die Bekanntmachung des Lastverlaufs der Entnahme, des 

Lastverlaufs der Entnahme aus der vorgelagerten Netzebene und die Zeitreihen der Ein-

speisungen pro Spannungsebene [96].  

 

 

Abbildung 6-1: Übersicht über die Regelzone und die betrachteten Hochspan-
nungsnetzbetreiber 

Die auftretenden Lastflüsse in Bezug auf das vorgelagerte Übertragungsnetz sind im 

Wesentlichen durch zwei entnehmende Netzgebiete (VNB 1 und VNB 2) und drei sig-

nifikant rückspeisende Netzgebiete (VNB 1, VNB 2 und VNB 3) geprägt (Abbildung 

6-2). Gleichzeitig weisen insbesondere diese Netzgebiete einen ländlichen Charakter 

auf. 
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Abbildung 6-2: Entnahme (oben) und Rückspeisung (unten) aus dem bzw. in das 
vorgelagerte Übertragungsnetz (Daten entnommen aus [22, 91, 
94, 97–107]) 

Die Darstellung der Lastflüsse zwischen den einzelnen Netzebenen basiert auf den Netz-

bilanzen, die auf Grundlage der im Internet veröffentlichten jährlichen Datenzeitreihen 

für das Jahr 2017 ermittelt werden [22, 91, 94, 97–107]. Die verfügbaren Daten werden 

somit genutzt, um für jeden der 14 Netzbetreiber und für jede Spannungsebene die auf-

tretenden Lastflüsse der Ein- (dezentrale Einspeisung, Einspeisung aus der vorgelager-

ten Netzebene sowie Einspeisung aus der nachgelagerten Netzebene) und Ausspeisung 

(Entnahme durch Letztverbraucher, Ausspeisung in nachgelagerte Netzebenen sowie 

Rückspeisungen in vorgelagerte Netzebenen) herzuleiten. Aus diesen Zeitreihen wird 
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schließlich bei auftretenden Rückspeisungen ebenfalls die Netzhöchstlast nach dem be-

reits beschriebenen Verfahren (Kapitel 5.3) ermittelt. Horizontale Verknüpfungen und 

nachgelagerte, zurückspeisende Netzgebiete werden zunächst vernachlässigt. Die sich 

dadurch ergebenden Auswirkungen werden im Rahmen der Verifizierung der Modell-

annahmen (Kapitel 6.4) an einem ausgewählten Beispiel zusätzlich untersucht. Das 

Netzgebiet reduziert sich somit auf die vertikalen Lastflüsse der 14 Hochspannungsnetz-

betreiber und ihrer nachgelagerten Netzebenen (Abbildung 6-3). Die Netzverluste sind 

zwar über die Netzbilanzen abgebildet, bleiben in den Systemen der bidirektionalen 

Kostenwälzung, der flexiblen Gleichzeitigkeitsfunktion und der Einbindung der Erzeu-

ger jedoch unberücksichtigt.  

 

 

Abbildung 6-3: Schematische Darstellung des Netzgebietes und der Lastflüsse 

Die Gesamtkosten einer Netzebene Kges,n werden über die Preisblätter der Netzbetreiber 

und die Entnahmehöchstlast, die ebenfalls der Veröffentlichungspflicht unterliegen, be-

stimmt [57]. Aus den Preisblättern kann über die folgende Formel zunächst die Brief-

marke der jeweiligen Spannungsebene n ermittelt werden: 

BMn = 8.760 h ∙ AP> 2.500 h + LP> 2.500 h 

 

(6-1) 

 

Kges,n = BMn ∙ Pmax EHL,n 

 

(6-2) 

 

Aus dem Produkt der Briefmarke und der Entnahmehöchstlast werden schließlich die 

Gesamtkosten der Netzebene errechnet (vgl. Formel (6-2)). Die für die Untersuchungen 
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relevanten Kosten der Netzebene Kn werden letztlich durch Subtraktion der gewälzten 

Kosten Kgewälzt,vorgel.,n, die auf Grundlage der Lastflüsse und der entsprechenden Preise 

quantifiziert werden, von den Gesamtkosten berechnet (vgl. Formel (2-1)). Da Daten 

zur Höhe der Zahlung der vNNE an die Einspeiser nicht verfügbar sind, werden diese 

in der durchgeführten Fallstudie zunächst vernachlässigt.  

Die Summe der zeitungleichen Einzelhöchstlasten der jeweiligen Kundengruppen 

(P≤ 2.500 h,n und P> 2.500 h,n) ist nicht Gegenstand der Veröffentlichungspflichten. Aus den 

Netzbilanzen lässt sich jedoch zumindest ein Summenlastgang der Letztverbraucher er-

mitteln. Über Faktoren26 für jede Spannungsebene sn wird schließlich die Summe der 

Einzelhöchstlasten für die jeweilige Kundengruppe bestimmt. Diese Faktoren werden 

aus Erfahrungswerten abgeleitet, die in Zusammenhang mit dem Summenlastgang ste-

hen. Zur Überprüfung der Umverteilungseffekte, die diese Faktoren hervorrufen, wer-

den diese Werte einer Sensitivitätsanalyse unterzogen (Kapitel 6.4). 

Die Daten zur installierten Erzeugungsleistung bzw. zur tatsächlich eingespeisten Er-

zeugungsleistung der einzelnen Anlagen fallen ebenfalls nicht unter die Veröffentli-

chungspflicht. Die dezentrale Einspeisung wird lediglich als Summenlastgang über alle 

Energieträger dokumentiert. Zur Abrechnung der Erzeuger ist jedoch die eingespeiste 

maximale Leistung relevant. Diese wird über die Daten der Kraftwerksliste der Bundes-

netzagentur und den EEG-Anlagenstammdaten der Übertragungsnetzbetreiber hergelei-

tet [108, 109]. Daraus können den Netzbetreibern schließlich die installierte Erzeu-

gungsleistung je Spannungsebene und Energieträger zugeteilt werden (Abbildung 6-4).  

 

Abbildung 6-4: Installierte Erzeugungsleistung je Netzgebiet (Daten entnommen 
aus [108, 109]) 

                                              
26 Vgl. Tabelle A-4 im Anhang. 
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Auf Basis der Plattform „SMARD Strommarktdaten“ [110] werden für die betrachtete 

Regelzone schließlich Faktoren für die einzelnen Energieträger abgeleitet. Diese Fakto-

ren rEnergieträger beschreiben das Verhältnis der installierten (Pinst.,Energieträger) zur tatsächlich 

eingespeisten Erzeugungsleistung (Pmax,eingesp.,Energieträger) je Energieträger: 

rEnergieträger = 
Pmax,eingesp., Energieträger

Pinst.,Energieträger
 

 

(6-3) 

 

Die Differenzierung nach Energieträgern ermöglicht schließlich eine ausreichend ge-

naue Zuordnung der Summe der eingespeisten Leistungen je Netzbetreiber und Span-

nungsebene. 

Für die Gebiete der VNB 8 und VNB 11 sind aufgrund der unzureichenden Datenver-

fügbarkeit keine individuellen Bewertungen der Umverteilungen möglich. Die Daten 

zur Herleitung der Lastflüsse zwischen den Spannungsebenen sind nicht gegeben, so-

dass die Kostenbasis dieser Netzgebiete nicht vollständig abgebildet werden kann. Da 

die Lastflüsse zum vorgelagerten Übertragungsnetz jedoch bekannt sind, werden die 

Umverteilungseffekte der anderen Netzgebiete nicht verfälscht. 

 

6.2 Bewertungsmethodik 

Diese Fallstudie dient im Wesentlichen dazu, die aus den lastflussabhängigen Umlage-

verfahren resultierende Kostenverteilung aufzuzeigen. Um die Auswirkungen auf die 

derzeitigen Fehlallokationen, die sich aus den definierten Schwachstellen (Kapitel 3) 

ergeben, beschreiben zu können, wird dabei stets ein Abgleich zur heutigen Netzent-

geltsystematik durchgeführt. Auf Grundlage der Darstellung von prozentualen Verän-

derungen zur aktuellen Kostenverteilung werden die finanziellen Be- und Entlastungen 

herausgestellt. Die aufgestellten theoretischen Ergebnisse der lastflussabhängigen Ver-

fahren (Kapitel 5) werden hierdurch überprüft. 

Im Vordergrund der Untersuchungen stehen verschiedene Auswirkungen, die sich in 

Form von Umverteilungseffekten aufzeigen lassen. Hierbei werden drei Betrachtungs-

ebenen berücksichtigt (Abbildung 6-5).  
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Abbildung 6-5: Methode zur Betrachtung der Umverteilungseffekte 

Überregionale Umverteilungseffekte 

Über die überregionalen Umverteilungseffekte werden die Kostenverlagerungen zwi-

schen den in der Fallstudie berücksichtigten Verteilnetzbetreibern quantifiziert. Anhand 

dieser Analyse werden schließlich die Verteilungswirkungen der lastflussabhängigen 

Verfahren und insbesondere der bidirektionalen Kostenwälzung geschlussfolgert. Mit 

Hilfe der überregionalen Effekte lässt sich somit im Wesentlichen aufzeigen, ob eine 

Umverteilung von Netzkosten aus EE-ausbaugeprägten Regionen in andere Gebiete 

möglich ist. 

Regionale Umverteilungseffekte 

Die regionalen Umverteilungseffekte beschreiben die Auswirkungen innerhalb einzel-

ner Netzgebiete, also eines Netzbetreibers und differenziert nach den Spannungsebenen. 

Die lastflussabhängigen Umlageverfahren können die Kosten von den oberen zu den 

unteren Spannungsebenen, oder auch umgekehrt, verschieben. Durch die regionalen Un-

tersuchungen wird somit aufgezeigt, auf welcher Spannungsebene die Netznutzer finan-

ziell be- oder entlastet werden. 

Umverteilung zwischen den Kundengruppen 

Die Flexibilisierung der Gleichzeitigkeitsfunktion führt in den theoretischen Annahmen 

zu einer Umverteilung zwischen den Kundengruppen mit verschiedenen Ausnutzungs-

dauern. Diesem Effekt trägt diese Betrachtungsebene Rechnung und lässt eine quantita-
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tive Untersuchung zu. In bisherigen Studien, z. B. von Bertsch et al. [57] oder Consen-

tec [68] diente die Analyse von Kundengruppen mit verschiedenen Benutzungsdauern 

auf den jeweiligen Spannungsebenen stets zur Beurteilung der entsprechenden indivi-

duellen Kostentragung. Um einen eindeutigen Vergleich mit dem heutigen System zie-

hen zu können, beziehen sich die Untersuchungen zu den Kundengruppen auf eine Kun-

dengruppe mit einer Benutzungsdauer von 2.000 Stunden und eine Kundengruppe mit 

einer Benutzungsdauer von 6.000 Stunden. Es sind mindestens zwei Kundengruppen 

notwendig, um die Veränderungen in Bezug auf das heute zweigliedrige Preissystem 

abzuleiten. Zusätzlich können die Be- bzw. Entlastung der Haushaltskunden mit einer 

Entnahme von 3.500 kWh abgebildet werden. Dies ermöglicht zudem Rückschlüsse auf 

die regionale Spreizung der Entgelte auf Haushaltsebene. 

Im Rahmen der Fallstudie werden zusätzlich zu den beschriebenen Betrachtungsebenen 

die Preisstrukturen und daraus möglicherweise resultierende Tarifanomalien analysiert. 

Diese stellen sich unter Umständen als Nebeneffekt ein und bedürfen einer detaillierten 

Untersuchung. Im Zuge der Beteiligung der Einspeiser werden in diesem Zusammen-

hang zudem mögliche Standortanreize auf Grundlage der Preisausgestaltung analysiert. 

 

6.3 Szenarien der überregionalen Umverteilung 

Im heutigen Entgeltsystem findet keine Kostenwälzung in benachbarte Regelzonen z. B. 

von ÜNB 1 in die Regelzone von ÜNB 2 oder ÜNB 3 statt. Ab dem 1. Januar 2019 

werden jedoch die Übertragungsnetzentgelte teilweise und ab dem 1. Januar 2023 voll-

ständig vereinheitlicht. Zukünftig werden somit Kosten ebenfalls indirekt regelzonen-

übergreifend umverteilt. Erhebliche Umverteilungseffekte zwischen den Regelzonen 

sind die Folge [57]. Um diese zukünftigen Effekte im Rahmen der Fallstudie ebenfalls 

abzubilden und zu bewerten, werden in den Betrachtungen der überregionalen Umver-

teilungseffekte zusätzlich folgende Szenarien verglichen: 

Szenario 1: Lastflussabhängige Umlageverfahren ohne regelzonenübergrei-

fende Wälzung (System bis Ende 2018) 

Szenario 2: Lastflussabhängige Umlageverfahren mit einheitlichen Übertra-

gungsnetzentgelten (System ab 2023) 

Szenario 1 beschreibt ein System ohne regelzonenübergreifende Wälzung der Kosten. 

D. h. Lastflüsse zwischen den Regelzonen werden nicht in Rechnung gestellt. Die aus 

den Verteilnetzen in das Übertragungsnetz gewälzten Kosten werden innerhalb der Re-

gelzone entlang der Lastflüsse anteilig auf die Verteilnetze umgelegt (vgl. Kapi-
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tel 5.2.1). Die Vereinheitlichung der Übertragungsnetzentgelte wird somit nicht berück-

sichtigt. Dieser Ansatz entspricht folglich dem bis 2018 gültigen Verfahren ohne regel-

zonenübergreifende Kostenwälzung. 

Zum 1. Januar 2023 wird die Vereinheitlichung der Übertragungsnetzentgelte vollstän-

dig abgeschlossen sein. Die Berücksichtigung von einheitlichen Übertragungsnetzent-

gelten ist daher in der Betrachtung der lastflussabhängigen Kostenumlageverfahren zu-

künftig von Relevanz (Szenario 2). Auf Basis der Preise und Lastflüsse des Übertra-

gungsnetzes [52–55, 111–114] kann dieses Element nach dem Schema aus Bert-

sch et al. [57] in die Berechnungen integriert werden. Vereinfacht und aufgrund einer 

unvollständigen Datengrundlage wird jedoch angenommen, dass in den Regelzonen von 

ÜNB 2, ÜNB 3 und ÜNB 4 zunächst keine Rückspeisungen aus der Hochspannungs-

ebene in die vorgelagerten Übertragungsnetze stattfinden. In der Realität werden diese 

mit einbezogen und schwächen die Wirkungen innerhalb der Regelzone von ÜNB 1 

entsprechend ab. 

 

6.4 Verifizierung der vereinfachten Modellannahmen 

Im Rahmen der Beschreibung des Netzgebietes dieser Fallstudie wurden bereits die An-

nahmen der vereinfachten Darstellung des untersuchten Netzgebietes beschrieben. In 

diesem Kapitel werden diese Betrachtungsweisen aufgegriffen und in Bezug auf ihre 

Einflüsse auf die überregionalen und regionalen Verteilungswirkungen beurteilt. Diese 

Untersuchungen beziehen sich auf die folgenden Annahmen: 

1. Nachgelagerte Netzgebiete, die in eines der 14 Hochspannungsgebiete zurück-

speisen, werden nicht berücksichtigt 

2. Die Ermittlung der zeitungleichen Einzelhöchstlast beruht auf Faktoren, die aus 

Erfahrungswerten hergeleitet werden 

Nachgelagerte Netzgebiete 

In der betrachteten Fallstudie werden zunächst weitere nachgelagerte und zurückspei-

sende Netzgebiete (z. B. VNB j (grün) in Abbildung 6-6) aufgrund des Umfangs und 

der Verfügbarkeit der erforderlichen Daten vernachlässigt. Insbesondere bei den eher 

kleineren Netzbetreibern ist die Aufbereitung der veröffentlichten Daten meist nicht 

ausreichend, um entsprechende Netzbilanzen zu erstellen. Die wesentlichen Effekte 

können dennoch an den dargestellten Gebieten untersucht werden. Relevant sind in die-

sem Zusammenhang primär die zurückspeisenden Netzgebiete, da durch diese Umver-

teilungen hervorgerufen werden. 
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Abbildung 6-6: Modellannahme zu den nachgelagerten Verteilnetzgebieten 

Das Netzgebiet dieser Fallstudie (vgl. Kapitel 6.1) wird im Rahmen der Verifizierung 

der Annahmen um zwei nachgelagerte Mittelspannungsnetzgebiete erweitert. Die Netz-

gebiete der VNB 15 und VNB 16 verfügen über einen ländlichen Charakter und sind 

durch entsprechende Rückspeisungen in die Hochspannungsebene des VNB 2 geprägt. 

Die Analysen zeigen, dass durch diese Modellerweiterung zwar zusätzliche überregio-

nale Umverteilungseffekte auftreten, diese mit weniger als 1  % jedoch vergleichsweise 

gering sind. Die nachgelagerten zurückspeisenden Verteilnetzgebiete der Mittelspan-

nung verändern somit die wesentlichen Tendenzen der Verteilungswirkungen nicht 

grundlegend. Im Rahmen der regionalen Effekte sind lediglich im betroffenen Netzge-

biet des VNB 2 Umverteilungen zu beobachten. Da durch die Rückspeisungen der nach-

gelagerten Mittelspannungsebenen insbesondere die Hochspannungsebene betroffen ist, 

nehmen die Belastungen der Letztverbraucher des VNB 2 zu. Diese höhere Belastung 

betrifft jedoch vor allem die von den Rückspeisungen betroffene Hochspannungsebene. 

Die Auswirkungen auf die weiteren nachgelagerten Ebenen des VNB 2 setzen sich nur 

erheblich abgeschwächt fort. Die übrigen Verteilnetzgebiete werden somit hauptsäch-

lich durch die Rückspeisungen in die Übertragungsnetzebene beeinflusst und weniger 

durch die zusätzlichen Rückspeisungen der nachgelagerten Gebiete. Die Gesamtauswir-

kungen durch diese vereinfachte Modellannahme sind folglich gering. 

 

VNB j 

HöS 

VNB i 

in Fallstudie berücksichtigt 

in Fallstudie nicht berücksichtigt 
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Zeitungleiche Einzelhöchstlasten 

Da die zeitungleichen Einzelhöchstlasten (Pmax,i,n) der Letztverbraucher nicht der Ver-

öffentlichungspflicht unterliegen, jedoch von bedeutender Relevanz für die Entgelter-

mittlung sind, werden diese Werte über Faktoren ermittelt. Nachfolgend werden diese 

Faktoren einer Sensitivitätsanalyse unterzogen, um entsprechende Verteilungseffekte 

aufzuzeigen (Abbildung 6-7). 

Abbildung 6-7: Sensitivitätsanalyse der Faktoren zur Ermittlung der zeitungleichen 

Einzelhöchstlasten für das Netzgebiet des VNB 1 

Die Variation der Faktoren zur Ermittlung der zeitungleichen Einzelhöchstlasten der 

Letztverbraucher wirkt sich auf die Gleichzeitigkeit der Netzhöchstlast und somit auf 

den Achsabschnitt und die Steigung der Gleichzeitigkeitsfunktion aus. Die gewälzten 

Kosten verändern sich folglich. In diesem Zusammenhang werden die Auswirkungen 
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einer prozentualen Veränderung dieser Faktoren auf unterschiedlichen Spannungsebe-

nen auf die Gleichzeitigkeit der Netzhöchstlast, den Achsabschnitt und die Steigung der 

Gleichzeitigkeitsfunktion sowie die gewälzten Kosten untersucht.  

Die dargestellten Sensitivitäten weisen lediglich geringe Veränderungen der jeweiligen 

Spannungsebene auf die einzelnen betrachteten Parameter auf. Eine Erhöhung der Fak-

toren um 20 % auf der Mittelspannungsebene reduziert die Gleichzeitigkeit der Netz-

höchstlast in dem betrachteten Netzgebiet lediglich um ca. 1,3 %. Die gewälzten Kosten 

werden mit weniger als 0,5 % noch deutlich geringer beeinflusst. Diese vergleichsweise 

unbedeutenden Veränderungen sind im Allgemeinen darauf zurückzuführen, dass die 

Einzelhöchstlasten der Letztverbraucher für die Summe der Einzelhöchstlasten aller 

Ausspeisungen, die letztlich ausschlaggebend für die Gleichzeitigkeit der Netzhöchst-

last ist, von eher untergeordneter Rolle sind. Die Gleichzeitigkeit der Netzhöchstlast 

wird hauptsächlich durch die Ausspeisung in die nachgelagerte Netzebene und die 

Rückspeisung bestimmt. Die Auswirkungen auf die regionalen Verteilungseffekte sind 

somit sehr gering. 

Neben den regionalen Effekten werden ebenfalls die überregionalen Umverteilungen 

betrachtet (Abbildung 6-8). Der Einfluss der beschriebenen Faktoren auf die überregio-

nalen Umverteilungseffekte ist mit – 0,4 bis + 0,4 % Veränderung in Bezug auf die von 

den Letztverbrauchern zu tragenden Gesamtkosten in den einzelnen Netzgebieten folg-

lich ebenso gering. Ein be- oder entlastender Effekt korreliert dabei stets mit dem Auf-

treten einer Rückspeisung (Ausnahme VNB 1 (vgl. Kapitel 7.1.1)). Die vereinfachte 

Herleitung der Einzelhöchstlasten der Letztverbraucher über die angenommenen Fakto-

ren beeinflusst auf die Verteilungswirkungen der lastflussabhängigen Verfahren nicht 

erheblich. 

 
Abbildung 6-8: Sensitivitätsanalyse der Faktoren zur Ermittlung der zeitunglei-

chen Einzelhöchstlasten 
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7 Ergebnisse der Fallstudie 

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in zwei Abschnitten und ist in die vorgestellte 

Bewertungsmethodik (Kapitel 6.2) gegliedert. Zunächst wird die Netzentgeltsystematik 

beurteilt, die ein System berücksichtigt, das aus den Verfahren der bidirektionalen Kos-

tenwälzung, der tatsächlichen Netzhöchstlast und der Flexibilisierung der Gleichzeitig-

keitsfunktion besteht (Kapitel 7.1). In diesem System werden die Kosten lediglich auf 

die Ausspeisung allokiert.  

Da die Implementierung von Entgelten für Einspeiser nur durch weitreichende Anpas-

sungen des derzeitigen Regulierungsrahmens möglich ist, wird der Ansatz zur Beteili-

gung der Erzeuger an den Netzkosten anschließend als zusätzlicher Mechanismus einer 

zukünftigen Netzentgeltsystematik gesondert betrachtet (Kapitel 7.2). In diesem inte-

grierten Gesamtsystem, das alle vorgestellten Verfahren umfasst, werden die Kosten 

somit sowohl auf die Aus- als auch Einspeisung umgelegt. 

Abschließend erfolgt eine qualitative Bewertung hinsichtlich der Umsetzbarkeit und 

Akzeptanz der lastflussabhängigen Kostenumlageverfahren (Kapitel 7.3). 

 

7.1 Ergebnisse der lastflussabhängigen Kostenallokation auf die Ausspei-

sung  

7.1.1 Überregionale Umverteilungseffekte 

Das übergeordnete Ziel der bidirektionalen Kostenwälzung ist die verursachungsge-

rechte Umverteilung von Kosten aus den von der Energiewende stark betroffenen Ge-

bieten entlang des Lastflusses. Der Einfluss dieser lastflussabhängigen Kostenverlage-

rung auf einen größeren geografischen Radius ist daher von entscheidender Bedeutung. 

Die nachfolgend beschriebenen Effekte geben schließlich Aufschluss über die Umver-

teilung der Gesamtkosten der einzelnen Netzgebiete. Daraus können letztlich die regio-

nalen be- bzw. entlastenden Effekte abgeleitet werden. 

Die überregionalen Umverteilungseffekte werden anhand der prozentualen Veränderun-

gen der Gesamtkosten eines Netzgebietes zunächst im Szenario 1 (vgl. Kapitel 6.3) be-

wertet (Abbildung 7-1). Die prozentuale Veränderung bezieht sich dabei stets auf die 

Gesamtkosten der einzelnen Netzgebiete, die sich nach der heutigen Netzentgeltsyste-

matik ergeben. Die zu tragenden Gesamtkosten eines Netzgebietes setzen sich dabei aus 

den Kosten aller Netzebenen und dem Saldo der bidirektional gewälzten Kosten der 

Höchstspannungsebene zusammen. In Bezug auf diese Gesamtkosten werden die stark 

vom EE-Ausbau und durch Rückspeisungen geprägten Gebiete finanziell zwischen 

4,3 bis 28,5 % entlastet. Insbesondere in den ländlichen Netzgebieten der VNB 2 und 
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VNB 3 können die Kosten, die schließlich auf die Netznutzer umgelegt werden, durch 

die lastflussabhängigen Verfahren erheblich reduziert werden. VNB 3 kann sogar mehr 

Kosten in die Übertragungsnetzebene umverteilen, als aus der Höchstspannungsebene 

in dieses Verteilnetz gewälzt werden. 

 

 

Abbildung 7-1: Be- und Entlastung der Netzgebiete in Bezug auf die zutragenden 
Gesamtkosten im Vergleich zur heutigen Kostenverteilung27 

                                              
27 Die Verteilnetze des VNB 8 und des VNB 11 können hinsichtlich der Umverteilungen nur eingeschränkt be-

trachtet werden, da nicht für das gesamt Netzgebiet entsprechende Daten veröffentlicht sind. 
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Die Höhe der prozentualen Entlastung richtet sich dabei nach dem Verhältnis der zu-

rückgespeisten Leistung bzw. Energie zum Leistungs- und Energiebezug aus der 

HöS-Ebene. In der untersuchten Regelzone findet in der mengenmäßigen Betrachtung 

die höchste Rückspeisung durch das Netzgebiet des VNB 2 statt (Abbildung 6-2). Da 

VNB 3 jedoch eine höhere Leistung und Energiemenge zurückspeist, als aus dem Über-

tragungsnetz bezogen wird, ist die Entlastung auf der Gesamtkostenseite somit größer. 

Das Verhältnis des Bezugs und der Rückspeisung bestimmt über den Grad der Entlas-

tung. Während die eher ländlichen Gebiete mit hoher dezentraler Einspeisung entlastet 

werden, werden die städtischen Netze mit geringer EE-Erzeugung, z. B. VNB 4, VNB 6 

und VNB 12, stärker belastet. Die entsprechenden Gesamtkosten werden um bis zu ca. 

30 % gesteigert. Die Kosten werden folglich von den ländlichen EE-geprägten zu den 

städtischen Netzgebieten umverteilt. 

Eine Ausnahme in den Betrachtungen stellt das Gebiet des VNB 1 dar. Dieses Netzge-

biet weist zwar eine Rückspeisung in die Höchstspannungsebene auf, dennoch tritt keine 

entlastende Wirkung ein. Dies ist auf die Lastflüsse innerhalb des Netzgebietes zurück-

zuführen (Tabelle 7-1). 

Tabelle 7-1:  Relevante Netzdaten des VNB 1 (Daten entnommen aus [22]) 

  HöS/HS HS HS/MS 

Einspeisung aus der nach-

gelagerten Netzebene 

Leistung in 

MW 
3.823 4.453 3.630 

Energie in 

GWh 
1.266 5.849 2.956 

Einspeisung aus Erzeu-

gungsanlagen 

Leistung in 

MW 
204 1.775 565 

Energie in 

GWh 
875 6.608 2.027 

In die vorgelagerte Netz-

ebene gewälzte Kosten 
in Mio. Euro 441 410 428 

 

Aufgrund der hohen PV-Erzeugung findet bereits ab der Niederspannungsebene eine 

Rückspeisung in die vorgelagerte Netzebene statt. Bis zur Hochspannungsebene ver-

stärkt sich dieser Effekt. Die Hochspannungsebene zeichnet sich durch eine hohe Ein-

speisung aus den dezentralen Erzeugungsanlagen und der nachgelagerten Netzebene 

aus. Trotzdem können ca. 80 % dieser Einspeisungen bilanziell von den Endkunden di-

rekt genutzt werden. Die zeitliche Überschneidung von dezentraler Einspeisung und 

Entnahme durch die Endkunden bewirkt letztlich, dass die zurückgespeiste Energie-

menge in die Umspannebene HöS/HS deutlich reduziert wird. Die Kosten, die entlang 
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des Lastflusses nun in die vorgelagerte Netzebene verlagert werden, sind entsprechend 

geringer. Die durch die anderen zurückspeisenden Netzbetreiber verursachte höhere 

Kosten- und Preisbasis der Übertragungsnetzebene kann schließlich durch die Wälzung 

der Kosten aus dem Gebiet des VNB 1 in die HöS-Ebene nicht kompensiert werden. Im 

Saldo sind die aus der HöS-Ebene gewälzten Kosten somit trotz bidirektionaler Kosten-

wälzung höher als im heutigen System. Dies ist jedoch sachgerecht, da die physikali-

schen Flüsse diese Umverteilung hin zu den Letztverbrauchern anzeigen. Entscheidend 

für die Verringerung der Gesamtkosten sind folglich die Lastflüsse im eigenen Netzge-

biet, sowie die Kostenverlagerung in die Übertragungsnetzebene durch andere Verteil-

netzgebiete. 

Das Szenario 2 verursacht, wie bereits angenommen, erhebliche Umverteilungswirkun-

gen und starke finanzielle Entlastungen der betrachteten Verteilnetzgebiete (Abbildung 

7-2). Durch die Vereinheitlichung der Übertragungsnetzentgelte werden die Gesamtkos-

ten aller Netzgebiete im Vergleich zum Status Quo reduziert. Die Letztverbraucher in 

der Regelzone des ÜNB 1 werden folglich insgesamt entlastet. Dieser Effekt ist im 

Netzgebiet des VNB 2 sogar signifikant. Dies ist auf die hohe Entnahme aus dem Über-

tragungsnetz zurückzuführen. Die einheitlichen Übertragungsnetzentgelte führen im 

Netzgebiet des ÜNB 1 vornehmlich zu geringeren Preisen und reduzieren somit die aus 

der Höchstspannungsebene gewälzten Kosten in einem entsprechend hohen Umfang. 

Die zu tragenden Gesamtkosten sinken folglich. Da die Entnahme aus dem Übertra-

gungsnetz des VNB 3 hingegen vergleichsweise gering ist, fällt auch der zusätzliche 

entlastende Effekt deutlich geringer aus. 

 

Abbildung 7-2:  Veränderung der zu tragenden Gesamtkosten der Netzgebiete im 
Vergleich zur heutigen Kostenallokation 
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Die einheitlichen Übertragungsnetzentgelte führen insgesamt zu höheren Kosten für die 

westlichen und südlichen Regelzonen von ÜNB 3 und ÜNB 4. Dieser Zusammenhang 

ging bereits aus den Ergebnissen der Literatur von Bertsch et al. [57] (vgl. Kapitel 2.8.2) 

hervor. Die Kombination der einheitlichen Entgelte und der lastflussabhängigen Umla-

geverfahren verstärkt nun die Belastung der Gebiete von ÜNB 3 und ÜNB 4 und mindert 

gleichzeitig die entstandene Entlastung im Bereich von ÜNB 1 und ÜNB 2 (Abbildung 

7-3). Da die Summe der Gesamtkosten aller Regelzonen durch die aus dem Verteilnetz 

gewälzten Kosten steigt, werden alle Übertragungsnetzgebiete absolut betrachtet höher 

belastet. Ca. 30 % (vgl. Abbildung A-3 im Anhang) der aus den Verteilnetzen gewälzten 

Kosten entfällt aufgrund der Lastflüsse schließlich wiederum auf die Verteilnetze im 

Gebiet des ÜNB 1. Ein wesentlicher Anteil (> 35 %) der von den nachgelagerten Netz-

ebenen bidirektional gewälzten Kosten wird in die Regelzone des ÜNB 3 also in die 

Ballungszentren im Westen der Bundesrepublik allokiert. 

Die Verteilnetze im Bereich der Regelzone von ÜNB 1 können somit zukünftig durch 

die Verknüpfung der lastflussabhängigen Umlageverfahren mit den einheitlichen Über-

tragungsnetzentgelten zwar weiterhin entlastet werden, gegenüber der alleinigen Ver-

einheitlichung der Übertragungsnetzentgelte findet jedoch eine höhere Belastung statt. 

Die Verknüpfung mit den lastflussabhängigen Verfahren ermöglicht jedoch sowohl 

überregionale als auch regionale Umverteilungseffekte zwischen ländlichen und städti-

schen Gebieten innerhalb Deutschlands. Diese Umverteilungseffekte werden schließlich 

auch im Rahmen der Vereinheitlichung der Übertragungsnetzentgelte durch die Last-

flüsse angezeigt. 

 

Abbildung 7-3: Überregionale Umverteilung im Rahmen der Übertragungsnetzge-
biete 
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Die überregionalen Umverteilungseffekte setzen sich aus den Wirkungen der einzelnen 

lastflussabhängigen Verfahren zusammen. Zunächst wird hier die Kostenallokation un-

ter Verwendung der bidirektionalen Kostenwälzung, der Anpassung der Netzhöchstlast 

und der flexiblen Gleichzeitigkeitsfunktion im Gesamtsystem betrachtet. Die Vertei-

lungswirkung der flexiblen Gleichzeitigkeitsfunktion und die der bidirektionalen Kos-

tenwälzung können sich jedoch teilweise aufheben. Daher werden im weiteren Verlauf 

die Effekte, die auf die Flexibilisierung der Gleichzeitigkeitsfunktion zurückzuführen 

sind, isoliert betrachtet. 

Aus der Linearisierung der Gleichzeitigkeitsfunktion resultiert eine neue Zusammenset-

zung aus Leistungs- und Arbeitspreis. Die gewälzten Kosten aus der Höchstspannungs-

ebene in die Verteilnetze werden dadurch beeinflusst. Die Reduktion bzw. Erhöhung 

der Gesamtkosten der jeweiligen Verteilnetze ist die Folge. Die prozentualen Verände-

rungen hinsichtlich dieser Gesamtkosten der Verteilnetzbereiche beträgt maximal 

ca. ± 1 % (Abbildung 7-4). Die Umverteilung steht in einer Abhängigkeit der Benut-

zungsdauer des jeweiligen Bezugs aus der vorgelagerten Höchstspannungsebene. In die-

ser Fallstudie werden Netzbereiche mit einer geringeren Benutzungsdauer des Bezugs 

von etwa 3.600 Stunden entlastet. In Netzgebieten mit einer höheren Benutzungsdauer 

des Bezugs steigen die Gesamtkosten wiederum an.  

 

Abbildung 7-4: Auswirkungen der flexiblen Gleichzeitigkeitsfunktion auf die Ge-
samtkosten der Verteilnetzbetreiber 

Die Analysen zeigen, dass im Rahmen dieser Fallstudie die beabsichtigten Umvertei-

lungseffekte zu Gunsten der Regionen mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energieer-
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Gleichzeitigkeitsfunktion wirkt sich in diesem Zusammenhang nur gering aus. Die bidi-

rektionale Kostenwälzung führt maßgeblich zu den Umverteilungen. Durch die Imple-

mentierung der einheitlichen Übertragungsnetzentgelte ist zukünftig zudem mit zusätz-

lichen für die betrachteten Verteilnetzgebiete entlastenden Effekten zu rechnen. 

 

Kernaussage 1 

Die bidirektionale Kostenwälzung ist geeignet, die energiewendebedingten hohen 

Netzkosten in von EE-Ausbau geprägten Regionen entlang des Lastflusses anteilig 

überregional auf die Netznutzer zu verteilen. 

 

 

7.1.2 Regionale Umverteilungseffekte 

Aufgrund der Rückspeisungen und der resultierenden Wälzung der Kosten von den un-

teren zu den oberen Spannungsebenen finden innerhalb des Gebietes eines Verteilnetz-

betreibers Umverteilungen über die einzelnen Spannungsebenen statt. Dadurch werden 

zunächst die Gesamtkosten der jeweiligen Netzebenen beeinflusst. Im Rahmen der last-

flussabhängigen Verfahren setzen sich die Gesamtkosten einer Netzebene aus den über 

die Kostenstellenrechnung zugeordneten Kosten (Kn) und den gewälzten Kosten aus der 

vorgelagerten (Kgewälzt,vorgel.,n) sowie der nachgelagerten (Kgewälzt,nachgel.,n) Netzebene zu-

sammen. Im Vergleich zur heutigen Netzentgeltsystematik verändern sich somit die von 

den Letztverbrauchern zu tragenden Kosten (Abbildung 7-5).  

Obwohl durch die lastflussabhängigen Umlageverfahren die Kosten des gesamten Netz-

gebietes reduziert werden (vgl. Kapitel 7.1.1), erhöhen sich zum Teil die Gesamtkosten 

der einzelnen Spannungsebenen. Auf den oberen Spannungsebenen im Netzgebiet des 

VNB 2 steigen die gewälzten Kosten aus der vorgelagerten Netzebene erkennbar an. 

Dies ist auf die höhere Kostenbasis der diesen vorgelagerten Ebenen zurückzuführen. 

Ein Teil der in die Höchstspannungsebene gewälzten Kosten wird sozusagen „zurück-

gewälzt“ (vgl. Kapitel 5.2.1). Auf den unteren Spannungsebenen ergeben sich zum ei-

nen durch die Wälzung in die vorgelagerten Ebenen geringere Gesamtkosten. Zum an-

deren werden die höheren Kosten der oberen Spannungsebenen über die Lastflüsse le-

diglich anteilig an die unteren Spannungsebenen weitergegeben. Da dieser Anteil, wie 

auch im heutigen System, tendenziell abnimmt, spiegelt sich die Erhöhung in den oberen 

Spannungsebenen nicht in gleichem Umfang in den unteren Spannungsebenen wider. 

Im Ergebnis resultieren daraus höhere Gesamtkosten auf den oberen Spannungsebenen. 

Zusätzlich bilden sich entsprechende Kostenblöcke durch die aus den nachgelagerten 

Netzebenen gewälzten Kosten (vgl. Abbildung 5-4). Im Netzgebiet des VNB 2 findet 

ab der Mittelspannungsebene eine Rückspeisung statt, daher ist dieser Effekt erst in der 

HS/MS-Ebene zu beobachten. 
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Abbildung 7-5: Gesamtkosten und Verteilung nach der aktuellen und der lastfluss-
abhängigen Netzentgeltsystematik für das Netzgebiet des VNB 2 
(Szenario 1) 

Die höhere Gesamtkostenbasis wirkt sich schließlich auf die über die Entgelte zu gene-

rierenden Erlöse der Netznutzer aus. Die Erlösseite setzt sich aus den zu generierenden 

Erlöse durch die Letztverbraucher sowie der vor- und nachgelagerten Netzebenen zu-

sammen (Abbildung 7-6).  

Abbildung 7-6: Zu generierende Gesamterlöse und Verteilung der Erlöse nach der 
aktuellen und der lastflussabhängigen Netzentgeltsystematik für 
das Netzgebiet des VNB 2 (Szenario 1) 

Die Erlöse, die über die nachgelagerten Ebenen und die Letztverbraucher erwirtschaftet 

werden, nehmen im Vergleich zum derzeitigen Verteilungsmechanismus prozentual ab. 
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Lediglich auf der Umspannebene HöS/HS ist ein Anstieg zu beobachten. Die zuneh-

menden gewälzten Kosten der Übertragungsnetzebene können über die Umspannebene 

HöS/HS in die HS-Ebene gewälzt werden. Eine entsprechende Weiterwälzung dieser 

Kosten in die nachgelagerten Ebenen findet jedoch nicht statt. Dies reflektiert den zuvor 

beschriebenen Effekt. 

Weiterhin ist erkennbar, dass die lastflussabhängigen Umlageverfahren die Letztver-

braucher finanziell be- oder entlasten. In den Netzgebieten, die bis in die Höchstspan-

nungsebene zurückspeisen, tritt ein genereller Trend zur höheren Belastung der Letzt-

verbraucher der oberen Spannungsebenen ein. Dies ist insbesondere in den drei men-

genmäßig größten rückspeisenden Verteilnetzgebieten in der betrachteten Regelzone 

von ÜNB 1 zu beobachten (Abbildung 7-7). Ein entlastender Effekt nimmt jedoch zu 

den unteren Spannungsebenen hin ab. Die Umverteilungseffekte werden folglich nicht 

in gleichem Umfang weitergereicht.  

 

Abbildung 7-7: Auswirkungen auf die Letztverbraucher (Szenario 1) in Bezug zur 
heutigen Kostenallokation 

Die Letztverbraucher der HöS/HS-, HS- und HS/MS-Ebene werden im Netzgebiet von 

VNB 1 zusätzlich belastet. Dies ist auf den bereits erläuterten Effekt durch die hohe 

Entnahme auf der Hochspannungsebene zurückzuführen (vgl. Kapitel 7.1.1). In den Be-

reichen von VNB 1 und VNB 3 erfolgen die Rückspeisungen ab der Niederspannungs-

ebene über alle Spannungsebenen bis in das Übertragungsnetz. Bei VNB 2 stellt sich 

eine Rückspeisung erst ab der Mittelspannungsebene ein, dennoch werden auch die 

Letztverbraucher der MS/NS- und der NS-Ebene entlastet. Dies resultiert aus der Redu-

zierung der Gesamtkosten der MS-Ebene, die sich schließlich im Rahmen der geringe-

ren gewälzten Kosten in die MS/NS- und NS-Ebene fortsetzt. 
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In den Verteilnetzgebieten der Regelzone, in denen keine Rückspeisung stattfindet, wer-

den alle Letztverbraucher entsprechend höher belastet (Abbildung 7-8). Für diese Ver-

teilnetzgebiete erhöhen sich im Wesentlichen die aus der Höchstspannungsebene ge-

wälzten Kosten. Aufgrund der hierarchisch wirkenden Kostenwälzung sind die Umver-

teilungseffekte auf den oberen Spannungsebenen auch hier höher. Insgesamt werden die 

Letztverbraucher auf allen Spannungsebenen zwar höher belastet, die Umlageverfahren 

bewirken auf der Niederspannungsebene in der Regel jedoch die geringsten Umvertei-

lungen. Bei den rückspeisenden und nicht rückspeisenden Verteilnetzen liegt somit der 

gleiche Trend zur regionalen Umverteilung vor. 

 

Abbildung 7-8: Auswirkungen auf die Letztverbraucher in nicht zurückspeisenden 
Netzgebieten (Szenario 1) 

Die durch die durch die physikalischen Flüsse und den Bezug der Letztverbraucher an-

gezeigte Kostenverteilung ist generell sachgerecht. Das Kosten reduzierende Ergebnis 

durch die Vereinheitlichung der Übertragungsnetzentgelte (Szenario 2) setzt sich in der 

Betrachtung der einzelnen Spannungsebenen fort. Aus der Perspektive absoluter Zah-

lenwerte sind auch hier die Umverteilungseffekte auf den oberen Spannungsebenen hö-

her. 

 

Kernaussage 2 

Die lastflussabhängigen Umlageverfahren führen zu Umverteilungseffekten, die für 

die Letztverbraucher der oberen Spannungsebenen tendenziell höher ausfallen als für 

die Letztverbraucher der unteren Spannungsebenen. 
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7.1.3 Kostenallokation auf die Kundengruppen 

Durch die Linearisierung der Gleichzeitigkeitsfunktion entfällt die Differenzierung in 

verschiedene Kundengruppen. Gleichzeitig verändert sich die Zusammensetzung der 

Entgeltkomponenten. Dies führt letztlich zu Umverteilungen zwischen den Netznutzern.  

Im derzeitigen System ist die Tarifstruktur für die Netznutzer mit einer Benutzungsdauer 

von weniger als 2.500 Stunden durch einen hohen Arbeits- und einen geringeren Leis-

tungspreisanteil geprägt. Für die Netzkunden mit einer Benutzungsdauer von mehr als 

2.500 Stunden ergibt sich derzeit eine entgegengesetzte Preiskonstellation, d. h. eine ge-

ringe Arbeits- und eine vergleichsweise hohe Leistungspreiskomponente.  

Die Gleichzeitigkeitsfunktion auf Basis der Netzausnutzung bewirkt für fast alle Span-

nungsebenen eine Erhöhung des Achsabschnitts und führt somit zu höheren Leistungs-

preisen für die Kunden mit einer Benutzungsdauer von weniger als 2.500 Stunden. Dies 

ist gerechtfertigt, da die Lastflüsse und Verbräuche dies im Rahmen der Netznutzung 

anzeigen und über die Parameter der Gleichzeitigkeitsfunktion darstellen. Insbesondere 

die Letztverbraucher mit einer Benutzungsdauer von weniger als 2.500 Stunden werden 

durch die alleinige Anpassung der Gleichzeitigkeitsfunktion und ohne Anwendung der 

bidirektionalen Kostenwälzung höher belastet (Abbildung 7-9).  

 

 

Abbildung 7-9: Einfluss der flexiblen Gleichzeitigkeitsfunktion auf verschiedene 
Kundengruppen im Gebiet des VNB 5 (Szenario 1) 

Die Kosten werden somit von Nutzern mit einer hohen Benutzungsdauer zu den Nutzern 

mit einer geringen Benutzungsdauer umverteilt. Die Preisstruktur beeinflusst zudem die 

gewälzten Kosten, daher kann ebenfalls eine geringere Wälzung hervorgerufen werden, 
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sodass sogar Entlastungen (z. B. in der MS/NS- oder NS-Ebene) auftreten können. In 

der Niederspannungsebene ist aufgrund der hohen Summe der zeitungleichen Höchst-

leistungen ( Pmax,i,n
k
1 ), bedingt durch die Vielzahl der SLP-Kunden, die Gleichzeitig-

keit der Netzhöchstlast gemessen an den übrigen Netzebenen sehr gering. Daraus resul-

tiert ebenfalls ein vergleichsweise kleiner Achsabschnitt und somit stellt sich kein hoher 

Leistungspreis ein. In diesem Fall ist der Einfluss auf die Letztverbraucher mit geringer 

Benutzungsdauer absolut betrachtet höher. 

Im integrierten Gesamtsystem der lastflussabhängigen Umlageverfahren überlagern 

sich die Effekte der jeweiligen Komponenten schließlich (Abbildung 7-10). Der Mecha-

nismus der bidirektionalen Kostenwälzung erhöht für das betrachtete Gebiet des VNB 5 

die gewälzten Kosten aus dem vorgelagerten Übertragungsnetz. Die durch die Flexibi-

lisierung der Gleichzeitigkeitsfunktion hervorgerufenen entlastenden Effekte einzelner 

Spannungsebenen werden dadurch aufgehoben. In den Verteilnetzen, die eine Rückspei-

sung in die HöS-Ebene aufweisen, treten die gleichen Tendenzen auf. Größtenteils wer-

den durch die bidirektionale Kostenwälzung die Kosten der einzelnen Kundengruppen 

jedoch verringert. 

 

 

Abbildung 7-10: Auswirkungen des Gesamtsystems auf die Kunden mit verschie-
denen Benutzungsdauern im Gebiet des VNB 5 (Szenario 1) 

Die regionale Spreizung ist ein wesentlicher Kritikpunkt an der heutigen Entgeltsyste-

matik (vgl. Kapitel 3.1). Die Mechanismen der lastflussabhängigen Umlageverfahren 

gleichen dabei die regionalen Entgelte an. Die Spreizung für die Haushalts- und Gewer-

bekunden kann folglich reduziert werden (Tabelle 7-2). Für Industriekunden der Mit-

telspannungsebene nimmt hingegen die Spreizung minimal zu. Dies ist auf den Effekt 
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zurückzuführen, dass Be- bzw. Entlastungen nicht vollständig an die unteren Span-

nungsebenen weitergegeben werden, sondern zu Umverteilungen auf den oberen Netz-

ebenen führen. Unter der Annahme einheitlicher Übertragungsnetzentgelte können die 

regionalen Differenzen der Entgelte für die Verteilnetzgebiete in der betrachteten Re-

gelzone zusätzlich verringert werden. 

Tabelle 7-2: Spreizung der Netzentgelte (in ct/kWh) für verschiedene Kunden-
gruppen28 in der betrachteten Regelzone 

 Maximum Minimum 

heute 
lastfluss-

abhängig 
heute 

lastfluss-

abhängig 

Haushalt 9,63 7,71 3,58 3,84 

Gewerbe 8,76 7,71 3,71 3,73 

Industrie 3,97 4,08 1,71 1,69 

 

Für Haushaltskunden mit einer jährlichen Abnahme von 3.500 kWh werden die Kosten 

in den rückspeisenden Netzgebieten stark reduziert (Abbildung 7-11). Die Spannbreite 

der Kostenreduktion bzw. -erhöhung beläuft sich in den Verteilnetzen der betrachteten 

Regelzone unter Betrachtung des Szenario 1 auf -2 bis +1 ct/kWh. Einheitliche Über-

tragungsnetzentgelte (Szenario 2) verringern die jährlichen Kosten aller Haushalte in 

der Regelzone. Die Entgelte werden dabei um 0,1 bis 2,1 ct/kWh gesenkt. Aufgrund der 

hohen PV-Einspeisung in der Niederspannungsebene profitieren vor allem die Haus-

halte im Netzgebiet von VNB 1 von den lastflussabhängigen Umlageverfahren. 

                                              
28 Die Kundengruppen wurden aus den Beispielbetrachtungen zur Entgeltspreizung in Kapitel 3.1 übernommen. 
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Abbildung 7-11: Reduzierung bzw. Anstieg der Kosten für einen Haushalt (Ab-
nahme: 3.500 kWh) für Szenario 1 

 

Kernaussage 3 

Die Flexibilisierung der Gleichzeitigkeitsfunktion verursacht Umverteilungseffekte 

von den Netznutzern mit einer hohen Benutzungsdauer (> 2.500 Stunden) zu denen 

mit einer geringen Benutzungsdauer (≤ 2.500 Stunden). 
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7.1.4 Preisstruktur und Tarifanomalien 

Tarifanomalien liegen dann vor, wenn eine nachgelagerte Spannungsebene günstiger ist 

als die dieser vorgelagerten Netzebene. Die aktuelle Regulierung erlaubt jedoch keine 

Tarifanomalien bzw. lässt sie lediglich in geringem Umfang zu. Im heutigen System der 

Kostenverteilung sind Tarifanomalien alleinig auf die Gleichzeitigkeitsfunktionen zu-

rückzuführen (vgl. Kapitel 2.6), da eine eindeutige Sortierung der Briefmarken durch 

den derzeitigen hierarchischen Kostenwälzungsmechanismus stets gegeben ist. Im inte-

grierten Gesamtsystem der lastflussabhängigen Umlageverfahren entstehen aufgrund 

von überlagernden Effekten Tarifanomalien.  

Zur Verdeutlichung dieser Effekte wird zunächst die Flexibilisierung der Gleichzeitig-

keitsfunktion separat betrachtet. In einem System, in dem eine flexible Gleichzeitig-

keitsfunktion und weiterhin die unidirektionale Kostenwälzung angewendet werden, 

bleibt die Sortierung der Briefmarken erhalten (Abbildung 7-12 links). Die Veränderung 

der Achsabschnitte ruft jedoch signifikante Tarifanomalien hervor. Die Achsabschnitte 

der Gleichzeitigkeitsfunktionen weichen aufgrund der Orientierung an der tatsächlichen 

Netznutzung dabei deutlich voneinander ab (Abbildung 7-12 rechts). 

Abbildung 7-12: Briefmarken und Gleichzeitigkeitsfunktion bei isolierter Betrach-
tung der flexiblen Gleichzeitigkeitsfunktion des VNB 3 

Die Achsabschnitte an und Steigungen bn, die auf Basis der Netzausnutzung im Rahmen 

der Gleichzeitigkeitsfunktion gebildet werden, verursachen im Wesentlichen die auftre-

tenden Tarifanomalien. In der Niederspannungsebene ist die Gleichzeitigkeit der Netz-

höchstlast g0,n aufgrund der Vielzahl der SLP-Kunden vergleichsweise gering, sodass 

bei Kunden mit geringen Benutzungsdauern diese Netzebene am günstigsten ist (Abbil-
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sich die Tarifanomalien bei hohen Benutzungsstunden auf. Diese Grenze liegt für das 

betrachtete Gebiet des VNB 3 bei ca. 2.600 Stunden. Die Tarifanomalien im Bereich 

niedriger Benutzungsstunden werden folglich durch die Flexibilisierung der Gleich-

zeitigkeitsfunktion hervorgerufen. 

 

Abbildung 7-13: Netzentgelte bei isolierter Betrachtung der flexiblen Gleichzeitig-
keitsfunktion des VNB 3 

Durch die Kombination mit der bidirektionalen Kostenwälzung bleibt in den Netzgebie-

ten, in denen weiterhin der hierarchische Wirkleistungsfluss auftritt, die Sortierung der 

Briefmarken in den meisten Fällen erhalten. Lediglich in den Netzgebieten, in denen 

bereits heute die Briefmarken der Netzebenen vergleichsweise geringe Differenzen auf-

weisen, kommt es vereinzelt zu keiner eindeutigen Reihenfolge. Die auftretenden Ab-

weichungen sind jedoch verhältnismäßig klein. Dieser Effekt ist auf die geringen Aus-

wirkungen auf die top-down gewälzten Kosten durch die flexible Gleichzeitigkeitsfunk-

tion zurückzuführen. Die Tarifanomalien resultieren in den Gebieten, in denen keine 

Rückspeisungen auftreten, folglich wie im heutigen System aus der Gleichzeitigkeits-

funktion. In den rückspeisenden Netzgebieten werden hingegen die Briefmarken zusätz-

lich konsequent umgeordnet (Abbildung 7-14). Während sich beim VNB 1 die Brief-

marke zu den unteren Spannungsebenen hin kontinuierlich verringert, nimmt in den 

Netzgebieten von VNB 2 und VNB 3 zumindest ab der Umspannebene HS/MS die Höhe 

der Briefmarke zu den unteren Spannungsebenen wieder zu. Diese Umsortierung lässt 

sich bereits aus der Tatsache ableiten, dass in diesen Gebieten Kosten aus den unteren 

Spannungsebenen in die Vorgelagerten gewälzt und somit die Gesamtkosten der jewei-

ligen Ebenen reduziert werden.  
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Abbildung 7-14: Briefmarken der mengenmäßig größten rückspeisenden Netzge-
biete 

Im Ergebnis resultiert kein Bereich, in dem Tarifanomalien aufgehoben werden können 

(Abbildung 7-15), denn bei einer Benutzungsdauer von 8.760 Stunden bestehen bei ei-

ner korrekten Sortierung der Briefmarken keine Tarifanomalien. Aus diesen Untersu-

chungen lässt sich somit ableiten, dass in Netzgebieten, in denen aufgrund der Kosten-

wälzung keine eindeutige Reihenfolge der Briefmarken vorliegt, unabhängig von der 

verwendeten Gleichzeitigkeitsfunktion in jedem Fall Tarifanomalien auftreten. 

 

Abbildung 7-15: Netzentgelte im Rahmen der lastflussabhängigen Umlageverfah-
ren des VNB 3 
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Die von den oberen zu den unteren Spannungsebenen zunehmenden Briefmarken sind 

somit die Grundvoraussetzung dafür, dass keine Tarifanomalien existieren. Um die ak-

tuellen Regularien hinsichtlich der Vermeidung von Tarifanomalien auch mit der An-

wendung der lastflussabhängigen Verfahren daher einhalten zu können, werden weitere 

Anpassungsalternativen geprüft. Es werden sowohl eine weitere Veränderung der 

Gleichzeitigkeitsfunktion als auch eine Reduktion der Netzebenen untersucht. 

Die Flexibilisierung der Gleichzeitigkeitsfunktion hat, wie oben beschrieben, in den 

meisten Fällen keine bzw. nur sehr geringe Auswirkung auf die Reihenfolge der Brief-

marken. Der wesentliche Effekt wird folglich durch die Kostenwälzung verursacht. Um 

die Sortierung der Briefmarken auch in einem Netzentgeltsystem, welches die bidirek-

tionale Kostenwälzung umfasst, wiederherstellen zu können, ist die Reduktion der in die 

vorgelagerte Netzebene gewälzten Kosten oder eine Erhöhung der aus der vorgelagerten 

Ebene gewälzten Kosten über eine Anpassung der Gleichzeitigkeitsfunktion notwendig. 

Dies wird an zwei Netzebenen des VNB 3 untersucht (Tabelle 7-3). Um eine Anglei-

chung der Briefmarken dieser beiden Netzebenen zu erzielen, müssten entweder die aus 

der HS-Ebene in die HöS/HS-Ebene gewälzten Kosten vollständig gekürzt oder die ge-

wälzten Kosten von der HöS/HS-Ebene in die HS-Ebene verdreifacht werden. Dies ist 

zwar ein gewählter Extremfall, doch ist eine derart signifikante Umverteilung auf 

Grundlage einer Anpassung der Gleichzeitigkeitsfunktion nicht darstellbar. Da die Um-

verteilungseffekte durch die Gleichzeitigkeitsfunktion vergleichsweise gering sind 

(vgl. Kapitel 7.1.1), können die Tarifanomalien durch eine Anpassung dieser nicht eli-

miniert werden.  

Tabelle 7-3: Kostenverteilung im Netzgebiet des VNB 3 im Rahmen der last-
flussabhängigen Kostenumlageverfahren 

 HöS/HS HS 

Briefmarke in €/kW 176,6 98,1 

Gesamtkosten der Netzebene Kges,n in Mio. € 541 333 

Gewälzte Kosten aus vorgelagerter Netzebene in Mio. € 292 133 

Gewälzte Kosten in vorgelagerte Netzebene in Mio. € 340 219 

 

In einer weiteren Untersuchung wird die Anzahl der Spannungsebenen reduziert, denn 

insbesondere die Briefmarken der Umspannebenen weichen in den meisten Fällen be-

reits heute nur geringfügig von anderen Spannungsebenen ab. Die Umspannebenen wer-

den dabei mit der jeweils nachgelagerten Netzebene zusammengefasst. Eine Reduktion 

der Netzebenen führt jedoch ebenfalls zu Tarifanomalien. Im Netzgebiet des VNB 1 

erfolgt sogar eine vollständige Umkehrung der Briefmarken (Abbildung 7-16). Auch 

durch diesen Ansatz können Tarifanomalien folglich nicht vermieden werden. 
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Abbildung 7-16: Briefmarken nach Zusammenfassung der Netzebenen im Rahmen 
der lastflussabhängigen Umlageverfahren 

Die Tarifanomalien treten im Rahmen der lastflussabhängigen Umlageverfahren insbe-

sondere in den Netzgebieten auf, in den sich der Lastfluss ebenfalls zeitweise umkehrt. 

Im Rahmen der heutigen Regulierung ist zwar die vollständige Eliminierung von Tarif-

anomalien anzustreben, im Zuge der lastflussabhängigen Umlageverfahren bilden sie 

allerdings eine sachgerechte Kostenallokation ab.  

In einem Energieversorgungssystem mit zentralen Großkraftwerken und einem top-

down gerichteten Wirkleistungsfluss nehmen die Netzentgelte nach der heutigen Syste-

matik von den oberen zu den unteren Spannungsebenen hin zu (vgl. Kapitel 2.6). Dies 

ist plausibel, da unterstellt werden kann, dass die vorgelagerten Netzebenen mitgenutzt 

werden und so ein entsprechender Kostenanteil zu tragen ist. Dadurch wird zudem sig-

nalisiert, dass ein Anschluss, sofern technisch möglich, an eine höhere Spannungsebene 

erstrebenswert ist, da dadurch weniger Netzebenen genutzt werden und Kosten in den 

nachgelagerten Ebenen vermieden werden können.  

Im Zuge der Umkehrung der Lastflüsse und der dezentralen Energieerzeugung setzen 
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Die Entgelte, die sich aus den lastflussabhängigen Verfahren ergeben, und die auftre-

tenden Tarifanomalien sind somit dahingehend sachgerecht, dass sie dem Verbraucher 

einen Anreiz vermitteln, an welche Netzebene dieser sich ansiedeln sollte. Zudem löst 

sich der Ansatz der bidirektionalen Kostenwälzung von der Netzhierarchie und stellt die 

eindeutige Sortierung der Entgelte grundsätzlich in Frage.  

Im Netzgebiet des VNB 1 sind mehr als 33 % der installierten Erzeugungsleistung in 

der Niederspannungsebene angeschlossen. Daraus resultieren erhebliche Rückspeisun-

gen, die letztlich durch die bidirektionale Kostenwälzung zu geringen Entgelten führen 

(Abbildung 7-17). Im Rahmen der lastflussabhängigen Verfahren nehmen die Kosten 

von der oberen zur unteren Spannungsebene daher nicht mehr zu, sondern ab. Die Letzt-

verbraucher werden somit angeregt den Netzanschluss an die Niederspannungsebene, 

sofern technisch möglich, zu wählen. 

 

Abbildung 7-17: Netzentgelte im Rahmen der lastflussabhängigen Umlageverfah-
ren des VNB 1 

Vor dem Hintergrund, dass sich der Lastfluss in einigen Gebieten temporär umkehrt und 

somit eine Netzebene teilweise ebenfalls aus der nachgelagerten Netzebene versorgt 

wird, sind die Tarifanomalien verursachungsgerecht. Der bidirektionale Lastfluss zeigt 

diese Kostenumverteilung schließlich an. 

 

Kernaussage 5 

Die lastflussabhängigen Umlageverfahren führen zu Tarifanomalien. Diese sind je-

doch verursachungsgerecht und vermitteln den Netznutzern entsprechende Anreize. 
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7.2 Ergebnisse der lastflussabhängigen Kostenallokation auf die Aus- und 

Einspeisung 

7.2.1 Überregionale Umverteilungseffekte 

Die überregionalen Umverteilungseffekte durch die Beteiligung der Erzeuger sind er-

heblich (Abbildung 7-18). Im Vergleich zur heutigen Kostenallokation können die Ge-

samtkosten eines Netzgebietes dabei um mehr als 40 % reduziert werden. Dies resultiert 

daraus, dass nach den Berechnungen bereits ca. 45 % der Gesamtkosten der Höchst-

spannungsebene an die Erzeugungseinheiten dieser Netzebene umgelegt werden und le-

diglich ein sehr viel geringerer Anteil der Kosten tatsächlich in die Verteilnetze gewälzt 

wird. 

 

Abbildung 7-18: Veränderung der zu tragenden Gesamtkosten der Netzgebiete im 
Vergleich zum heutigen System unter Beteiligung der Einspeiser 

Während das Gebiet des VNB 3 im Rahmen der vorherigen Betrachtungen ohne Ent-

gelte für Erzeuger am höchsten entlastet wurde, ergeben sich in diesem Fall die gerings-

ten Umverteilungseffekte. Der Saldo der gewälzten Kosten aus der HöS-Ebene war für 

dieses Netzgebiet ohne Erzeugerbeteiligung negativ, d. h. es konnten mehr Kosten aus 

dem Netzgebiet „hinaus“-gewälzt als von der HöS-Ebene „hinein“-gewälzt werden. Die 

Einspeiseentgelte kehren diesen Effekt schließlich um, denn die hohe Rückspeisung aus 

dem Netzgebiet des VNB 3 wird im Übertragungsnetz als Einspeisung angesehen und 

daher entsprechend in Rechnung gestellt. Hinzukommt, dass ebenfalls die Netzgebiete, 

die keine Rückspeisung aufweisen, den Bezug aus dem Übertragungsnetz als Einspei-

sung berechnen und dadurch die Kostenbasis der HöS-Ebene erhöht wird. Die signifi-
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kante Rückspeisung stellt sich in diesem Zusammenhang folglich als Hemmnis hinsicht-

lich der überregionalen Verteilung dar. Dies ist jedoch schlüssig, da über diesen Mecha-

nismus wiederum ein höherer Kostenanteil an die hohe Anzahl der dezentralen Erzeuger 

im Netzgebiet des VNB 3 umgelegt wird. 

In den Netzgebieten mit der anteilig höchsten Einspeiseleistung (ÜNB 1, VNB 1, VNB 2 

und VNB 3) generieren die Erzeuger absolut betrachtet somit die höchsten Erlöse.  

 

7.2.2 Regionale Umverteilungseffekte 

Auf regionaler Ebene werden den jeweils oberen Spannungsebenen im Vergleich zum 

Status Quo wieder entsprechend höhere Gesamtkosten zugewiesen (Abbildung 7-19). 

Aufgrund der geringeren gewälzten Kosten aus der vorgelagerten Höchstspannungs-

ebene ist die prozentuale Erhöhung der auf der Netzebene anfallenden Gesamtkosten 

durch die Beteiligung der Erzeuger an den Netzkosten deutlich geringer. Auf den unte-

ren Spannungsebenen reduzieren sich wie bereits im vorherigen System die Gesamtkos-

ten und somit die von den Aus- und Einspeisern zu tragenden Kosten. 

 

Abbildung 7-19: Gesamtkosten der einzelnen Spannungsebenen für das Netzgebiet 
des VNB 1 

Durch die Beteiligung der Erzeuger werden die Verbraucher entsprechend entlastet. Die 

entlastenden Effekte sind in den oberen Spannungsebenen absolut betrachtet geringer, 

sodass insbesondere wiederum die unteren Netzebenen profitieren (Abbildung 7-20). 
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Spannungsebene vergleichsweise hoch. Unabhängig von der individuellen Benutzungs-

dauer werden in allen betrachteten Netzgebieten die Letztverbraucher entlastet.  

 

Abbildung 7-20: Auswirkungen der Einspeiseentgelte auf die Belastung der Letzt-
verbraucher im Netzgebiet des VNB 1 

Die zu erwirtschaftenden Erlöse teilen sich nicht zu gleichen Anteilen auf die Ein- und 

Ausspeisung auf. Die Verteilung wird im Wesentlichen durch das Verhältnis der aus- 

und einspeiseseitigen Gleichzeitigkeiten der Netzhöchstlast g0,n,A und g0,n,E beschrieben 

(vgl. Formel (5-18)). Für den VNB 3 liegt das Verhältnis für die oberen Spannungsebe-

nen (HöS/HS bis MS) zwischen 1,03 und 1,67. Im Gebiet des VNB 3 sind insbesondere 

die Hoch- und die Mittelspannung durch eine hohe dezentrale Einspeisung geprägt. Die 

Erlöse werden auf diesen Spannungsebenen daher verstärkt über die Einspeisung erwirt-

schaftet (Abbildung 7-21). Die gewälzten Kosten für die als Aus- bzw. Einspeisung de-

finierten Lastflüsse zwischen den Netzebenen werden hierbei jedoch ebenfalls berück-

sichtigt. 

In der Niederspannungsebene generieren aufgrund der hohen Summe der zeitungleichen 

Höchstlasten ( Pmax,i,n,A
k
1 ), die durch die Vielzahl der Standardlastprofilkunden verur-

sacht wird, primär die Ausspeisungen die Erlöse (g0,n,A / g0,n,E = 0,35). Dieser Effekt 

überwiegt selbst in der solargeprägten Region von VNB 1, sodass trotz der hohen Dichte 

von PV-Anlagen in der Niederspannungsebene der Hauptteil der Erlöse dennoch durch 

die Letztverbraucher generiert wird. 
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Abbildung 7-21: Verteilung der zu generierenden Erlöse der Aus- und Einspeisung 

für das Netzgebiet des VNB 3 

 

7.2.3 Kostenallokation auf die Kundengruppen 

In der Betrachtung des gesamten Netzgebietes (Übertragungsnetzebene und Verteil-

netze) werden ca. 40 % der Kosten durch die Letztverbraucher erwirtschaftet und ca. 

60 % durch die Erzeuger. Dies spiegelt die hohe Einspeisung in der Regelzone wider 

und wird letztlich von dem Gesamtverhältnis von Pmax,i,n,A
k
1 zu Pmax,i,n,E

k
1  von 0,57 

angezeigt. Bezogen auf die erzeugte Energiemenge ergeben sich Kosten von ca. 

1,27 ct/kWh, die letztlich durch einen Aufschlag auf den Grenzkostenpreis über die 

Börse von den Erzeugern erwirtschaftet werden müssten. Die durch die Erzeuger erwirt-

schafteten Erlöse korrelieren dabei mit dem Anteil der je Netzgebiet installierten Erzeu-

gungsleistung bezogen auf die gesamte Regelzone.  

Die Entlastung der Haushalte ist letztlich abhängig von dem Gesamteffekt der Entlas-

tung. Es zeigt sich jedoch, dass die Entgelte signifikant reduziert werden können (Ab-

bildung 7-22). Teilweise ist die Reduktion größer, als dass sich der Beschaffungspreis 

durch den Aufschlag auf den Börsenpreis erhöht. Die Prosumer (z. B. Haushalte mit 

einer PV-Aufdachanlage) entrichten sowohl für die Ein- als auch für die Ausspeisung 

ein Entgelt. Dabei können sich je nach Netzgebiet die individuellen Kosten dieses Pro-

sumerhaushalts im Bereich von – 20 % bis + 40 % verringern bzw. erhöhen.29 

                                              
29 Angenommen wurde ein Haushalt mit einem jährlichen Bruttoverbrauch von 3.500 kWh mit einer wirtschaft-

lich optimierten PV-Anlagengröße von 5 kWp und einer Eigenverbrauchsquote von 30 %. 
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Abbildung 7-22: Reduktion der Entgelte für Haushalte in ct/kWh 

 

Kernaussage 6 

Aus der Einführung von Entgelten für die Einspeisung resultiert eine verursachungs-

gerechte Kostenallokation bei gleichzeitiger Entlastung der Letztverbraucher und 

letztlich gleichmäßigerer Verteilung der Kosten auf alle Letztverbraucher z. B. über 

den Börsenpreis. 

 

 

7.2.4 Preisstruktur und Standortanreize 

Standortanreize können durch diese Art der Beteiligung der Erzeuger nicht vermittelt 

werden. Der Ansatz führt folglich nicht zu höheren Preisen in den Gebieten mit hoher 

dezentraler Einspeisung (Abbildung 7-23). In den von der dezentralen Erzeugung ge-

prägten Netzgebieten des VNB 1 und VNB 2 kann der Saldo der aus der HöS gewälzten 

Kosten signifikant reduziert werden, da ebenfalls der Bezug in Rechnung gestellt wird. 

Die Kostenbasis für diese Netzgebiete reduziert sich folglich und gleichzeitig sinken die 

Entgelte. Dieser Effekt tritt bei den nicht-rückspeisenden Netzgebieten (z. B. VNB 6) 

zwar ebenso auf, die Preissenkung vollzieht sich jedoch nicht in gleichem Umfang. In 

diesen Netzgebieten resultieren höhere Entgelte, obwohl die dezentrale Einspeisung ver-

gleichsweise gering ist. Der bidirektionale Wälzungsmechanismus führt letztlich zu die-

sen Entgeltverhältnissen und lässt dadurch keine Standortanreize zu.  

Der Vorteil dieses Ansatzes liegt somit vielmehr in der generellen kostenverursachen-

den Kostenallokation, die die Erzeuger berücksichtigt. Kosten für zusätzliche Netzer-

weiterungsmaßnahmen sind dadurch abgegolten, dass die dezentralen Erzeuger einen 

entsprechenden Anteil der Kosten übernehmen. Ein weiterer Ansatz zur Beteiligung der 
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Erzeuger an den Netzkosten, der sich zumindest teilweise aus den physikalischen Last-

flüssen ableiten lässt, ist die Betrachtung des Saldos der von unten nach oben gewälzten 

Kosten und die Umlegung dessen auf die Erzeuger. Die negativ gewälzten Kosten wer-

den folglich nicht dem vorgelagerten Netz in Rechnung gestellt, sondern von den de-

zentralen Erzeugern getragen. 

 

Abbildung 7-23: Entgelte für einen Erzeuger mit einer Benutzungsdauer von 1.000 
Stunden 

Der Saldo kann dabei sowohl negativ als auch positiv sein. Ein negativer Wert bedeutet 

eine Gutschrift für die Erzeuger. Im betrachteten Beispiel für den VNB 1 profitieren 

insbesondere die Erzeuger der Höchstspannungsebene (Abbildung 7-24). Auf der Hoch-

spannungsebene korrelieren Ein- und Ausspeisung zeitlich (vgl. Kapitel 7.1.1), sodass 

geringere Kosten in die vorgelagerten Netzebenen gewälzt werden. In dieser Ebene er-

halten die Erzeuger folglich eine Gutschrift. Für die Letztverbraucher ergeben sich die 

bereits aufgezeigten Umverteilungseffekte (vgl. Kapitel 7.1.1 bis 7.1.4). In Netzgebie-

ten, in denen keine Rückspeisung auftritt, fallen folglich keine Entgelte für Erzeuger an. 

Über diesen Mechanismus werden somit Lokationsanreize gesetzt. Im Ergebnis resul-

tiert wiederum ein Entgeltsystem, welches zwischen der Art der Netzanschlussnutzung 

differenziert und ein Preissystem für die Ausspeisung und eines für die Einspeisung ge-

neriert. Jedoch ist die Grundlage zur Ermittlung der Preisstruktur der Einspeiseentgelte 

in diesem System nicht eindeutig gegeben. 
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Abbildung 7-24: Erzeugerbeteiligung anhand des Saldos der negativ gewälzten 
Kosten – Beispiel VNB 1 

Die Gleichzeitigkeitsfunktion auf Basis der Netzauslastung ist aufgrund der Reduzie-

rung der Kostentragung auf die dezentralen Erzeuger, während die vor- bzw. nachgela-

gerten Netzebenen als Einspeiser vernachlässigt werden, nicht anwendbar. Die politi-

sche Motivation dieses Modells ist vor allem durch die möglichen Vergütungen der Er-

zeuger und die erzielbaren Standortanreize gegeben. Trotz der Kombination dieses An-

satzes mit den lastflussabhängigen Verfahren bildet diese Art der Differenzierung der 

Anschlussnutzung jedoch keine gleichberechtigte Kostentragung ab. 

 

Kernaussage 7 

Die Umverteilungseffekte auf Grundlage der bidirektionalen Kostenwälzung lassen 

keine Entwicklung von Standortanreizen für Erzeuger über die Entgelte zu. 

 

 

7.3 Qualitative Bewertung der lastflussabhängigen Verfahren 

Die Ermittlung eines Entgeltsystems stellt eine komplexe Aufgabe dar, denn die Beur-

teilung eines „guten“ und „fairen“ Systems ist stets abhängig von der Sichtweise der 

verschiedenen Stakeholder und den gesetzten Zielen, die die Entgeltsystematik verfol-

Von den nachgel. in die 
vorgel. Spannungsebe-
nen gewälzte Kosten 

49.392.334 € 

126.589.375 € 

287.236.257 € 

427.988.218 € 

410.431.289 € 

441.650.123 € 

Von den Erzeu-
gern zu tragende 

Kosten 

77.197.041 € 

160.646.882 € 

140.761.961 € 

- 17.566.929 € 

31.218.834 € 

- 441.650.123 € 

49.392.334 € 



7. Ergebnisse der Fallstudie 

142 

gen soll. Insbesondere die Betrachtung von ökonomischen, sozialen und gesellschaftli-

chen Aspekten erfordert eine tiefergehende Analyse. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf 

der Entwicklung der lastflussabhängigen Umlageverfahren auf Basis von physikali-

schen Gegebenheiten der Nutzung des elektrischen Netzes und deren Wirkungsweise 

hinsichtlich der resultierenden Umverteilungseffekte. Die rechtlichen, administrativen 

und sozialen Perspektiven werden daher lediglich qualitativ bewertet (Tabelle 7-4). Der 

quantitative Bewertungsrahmen stützt sich auf den Abgleich zum heutigen System (Ka-

pitel 7.1 und 7.2). 

Tabelle 7-4:  Qualitative Bewertung der Verfahren 

+: trifft zu 

-: trifft nicht zu 

+/-: teils/teils 

/: keine Aussage möglich 
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Bidirektionale Kostenwälzung + +/- +/- / 

Anpassung der Netzhöchstlast + + +/- / 

Flexibilisierung der Gleichzei-

tigkeitsfunktion 
+ + +/- / 

Beteiligung der Erzeuger - + +/- - 

 

Die derzeitigen Regularien geben zwar detaillierte Vorgaben sowohl zur Kostenwäl-

zung als auch zur Gleichzeitigkeitsfunktion, dennoch lässt sich eine Vereinheitlichung 

der nationalen Vorgaben vergleichsweise einfach implementieren. Die Stromnetzent-

geltverordnung beschreibt die Kostenwälzung nach dem top-down gerichteten Prinzip 

(vgl. § 14 StromNEV). Gleichzeitig wird den Rückspeisungen der unterschiedlichen 

Netzebenen regulatorisch bisher kein Stellenwert beigemessen. Unter dem Gesichts-

punkt, dass nachgelagerte Netzebenen mittlerweile die vorgelagerten Netzebenen ver-

sorgen, ist die unidirektionale Wälzung unbegründet und nicht mehr verursachungsge-

recht. Eine Anpassung an die realen Lastflüsse ist somit ohnehin längst unerlässlich. Die 

Aufhebung der Begrenzung des Achsabschnitts und des Knickpunktes der aktuellen 

Gleichzeitigkeitsfunktion ist aufgrund der fehlenden empirischen Grundlage ebenso 

notwendig. Die Festlegung des Achsabschnitts auf 0,2 basiert auf den früheren Anreizen 

zum Energiesparen und berücksichtigt aus heutiger Sicht das Nachfrageverhalten nur 

ungenügend. Da es sich in beiden Fällen lediglich um Änderung einer Verordnung auf 
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Bundesebene handelt, können diese Anpassungen mit wenig Aufwand in den Gesetzes-

text integriert werden. Die Annäherung der Entnahmehöchstlast als Netzhöchstlast be-

ruht hingegen bereits heute auf einer eingeschränkten Definition hinsichtlich der Ent-

nahmen in der Stromnetzentgeltverordnung. Die Festlegung zur Bestimmung der Netz-

höchstlast auf eine bestimmte Anzahl und Art von Aus- oder Einspeisungen ist nicht 

vorgesehen. Der Wechsel von der Entnahmehöchstlast zur Netzhöchstlast kann daher 

vergleichsweise einfach in den rechtlichen Rahmen integriert werden. 

Die Einführung von Entgelten für Einspeiser erfordert hingegen umfangreichere Erwei-

terungen der Regularien, da Einspeiseentgelte unter anderem auf europäischer Ebene 

geregelt werden (vgl. Kapitel 4.1.1). Die derzeitige EU-Verordnung sieht dabei eine 

Begrenzung des Kostenanteils vor, der in Form von Entgelte auf die Einspeiser umge-

legt werden kann. Eine europaweit einheitliche Regelung ist erforderlich, da ebenfalls 

grenzüberschreitende Lastflüsse betroffen sind. 

Die Anpassung der Netzhöchstlast und die Flexibilisierung der Gleichzeitigkeitsfunk-

tion sind für die Netzbetreiber mit einem überschaubaren administrativen Aufwand ver-

bunden. Die notwendigen Daten lassen sich recht unkompliziert aus den Netzbilanzen 

der jeweiligen Spannungsebene und den derzeitigen Abrechnungsparametern der Letzt-

verbraucher ableiten. Zur Beteiligung der Einspeiser ist der Netzbetreiber auf die ent-

sprechenden Einspeisedaten angewiesen, die bereits zur Bestimmung der vermiedenen 

Netzentgelte vorhanden sind. Der zusätzliche Aufwand hält sich folglich in Grenzen. 

Lediglich die Umsetzung der bidirektionalen Kostenwälzung ist geringfügig komplexer. 

Die Entgeltkalkulation ist aufgrund der wechselseitigen Abrechnungen nur gemein-

schaftlich möglich. Dies erfordert eine erhöhte Kooperation oder die Bildung einer zent-

ralen Koordinierungsstelle. 

Im Rahmen der verursachungsgerechten Kostenallokation und vor dem Hintergrund des 

gemeinschaftlich gewollten Projekts der Energiewende wird eine Umverteilung der 

Kosten angestrebt. Diese Umverteilungseffekte führen somit stets zu „Gewinnern“ und 

„Verlierern“ auf der Verbraucherseite. Die Akzeptanz der Verbraucher hinsichtlich der 

lastflussabhängigen Verfahren ist daher nicht allgemein gegeben. Verbraucher in Netz-

gebieten mit hoher EE-Einspeisung und auftretenden Rückspeisungen profitieren gene-

rell von den lastflussabhängigen Verfahren. Die Verbraucher in den Lastzentren hinge-

gen werden stärker belastet. Die Untersuchungen zeigen jedoch, dass es ebenfalls inner-

halb der Netzgebiete und zwischen den Kundengruppen zu Umverteilungseffekten 

kommt, sodass die lastflussabhängigen Verfahren auch innerhalb eines scheinbar ent-

lasteten Netzgebietes unterschiedlich akzeptiert werden. Die Beteiligung der Erzeuger 

an den Netzentgelten entlastet zwar die Verbraucher umfassend, da die Erzeuger die 

zusätzlichen Kosten z. B. über einen höheren Börsenpreis erwirtschaften, gibt es auch 
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für diesen Ansatz Befürworter und Gegner. Insbesondere die energieintensiven Indust-

rieunternehmen, die nur ein reduziertes Netzentgelt zahlen, sind von einem höheren Bör-

senpreis betroffen und ziehen wirtschaftliche Nachteile daraus. 

Für Erzeuger bedeuten Netzentgelte für die Einspeisung, dass diese Kosten zusätzlich 

erwirtschaftet werden müssen. Im wahrscheinlichsten Fall setzen die Erzeuger einen 

entsprechend höheren Börsenpreis an. Über den Zuschlag auf den angebotenen Grenz-

kostenpreis ist jedoch anzunehmen, dass die Kosten aufgrund des Wettbewerbs nicht 

vollständig ausgeglichen werden. Die Einspeiseentgelte werden folglich auf keine große 

Akzeptanz der Erzeuger stoßen. 

 

Kernaussage 8 

Der aktuelle rechtliche Rahmen lässt die Einführung der lastflussabhängigen Umla-

geverfahren mit Ausnahme der Beteiligung der Erzeuger ohne umfangreiche Anpas-

sungen zu.  
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8 Zusammenfassung, weiterführende Themen und Fazit 

Zur Reduzierung der CO2-Emissionen setzt die deutsche Bundesregierung hauptsäch-

lich auf den Wandel von einer zentralen durch konventionelle Großkraftwerke gepräg-

ten Energieversorgung zu einem dezentralen und primär auf erneuerbaren Energien ba-

sierenden Energiesystem. Diese Energiewende findet dabei überwiegend im Verteilnetz 

statt. Die Erzeugungsschwerpunkte verlagern sich folglich vornehmlich zu im Verteil-

netz angeschlossenen Standorten. Diese Veränderung wirkt sich auf die physikalischen 

Flüsse im Netz aus und verursacht einen erheblichen Ausbau der Netzinfrastruktur. Der 

derzeitige Verteilungsmechanismus der Netzkosten auf die Letztverbraucher, in Form 

der Netzentgelte, bildet diese weitreichende Transformation des elektrischen Versor-

gungssystems in vielen Punkten jedoch nicht sach- und verursachungsgerecht ab. Der 

starre Regulierungsrahmen der heutigen Netzentgeltsystematik kann sich diesen Verän-

derungen nicht flexibel anpassen. 

Die resultierenden lokalen Netzkosten führen schließlich zu einer regionalen Spreizung 

der Netzentgelte. Diese hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen und wird sich 

in den nächsten Jahren ohne wesentliche Veränderungen am Regulierungsrahmen noch 

einmal deutlich verstärken. Die Schwachstellen der heutigen Netzentgeltsystematik, die 

zu diesen Fehlallokationen beitragen, konzentrieren sich auf die unidirektionale Kosten-

wälzung bei bidirektionalem Lastfluss, die Annäherung der Entnahmehöchstlast als 

Netzhöchstlast, die unzureichend an der Netznutzung orientierte Gleichzeitigkeitsfunk-

tion und die fehlende Beteiligung der Erzeuger an den Netzkosten. Diese Schwachstel-

len resultieren im Wesentlichen aus den sich verändernden physikalischen Flüssen, die 

letztlich in der derzeitigen Netzentgeltsystematik nicht abgebildet werden. Die in der 

Politik und Wissenschaft aktuell diskutierten Lösungsansätze, wie z. B. die Erhöhung 

der Grundpreise oder die Einführung von einheitlichen Netzentgelten finden ihre Moti-

vation meist nicht in den netztechnischen Gegebenheit und beheben die definierten 

Schwachstellen daher nur unzureichend. In dieser Arbeit werden auf Basis der physika-

lischen Flüsse Lösungsansätze entwickelt, die die bestehenden Fehlallokationen hinge-

gen direkt adressieren. Die Umgestaltungsvorschläge fokussieren sich auf die netztech-

nischen Umstände und berücksichtigen keine ökonomischen, politischen und sozialen 

Aspekte.  

Die heutige Netzentgeltsystematik folgt weiterhin der Modellvorstellung eines von zent-

ralen Großkraftwerken geprägten Energieversorgungssystems. Der vorgegebene starre 

Regulierungsrahmen kann an die sich wandelnden Lastflüsse jedoch nicht dynamisch 

adaptiert werden. Dadurch wird insbesondere das Ziel der verursachungsgerechten Kos-

tenverteilung nicht mehr erreicht. Die lastflussabhängigen Kostenumlageverfahren pas-

sen diesen Entgeltmechanismus schließlich an, sodass die verursachungsgerechte Kos-

tenallokation wiederhergestellt wird. Die grundlegenden Kalkulationsmechanismen 
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bleiben dabei weiterhin gültig. Die einzelnen Elemente (Kostenwälzung, Netzhöchst-

last, Gleichzeitigkeitsfunktion und Einspeiseentgelte) werden lediglich an die realen Ge-

gebenheiten adaptiert. In der vorliegenden Arbeit werden vier lastflussabhängige Kos-

tenumlageverfahren zur Anpassung der heutigen Netzentgeltsystematik an die Bedin-

gungen im elektrischen Netz entwickelt und analysiert. Das erste Verfahren beschreibt 

die Abkehr vom top-down gerichteten Kostenwälzungsmechanismus zu einer bidirekti-

onalen Kostenwälzung, die sich an den auftretenden Rückspeisungen in die vorgelager-

ten Netzebenen orientiert.  

Des Weiteren bildet die Entnahmehöchstlast nicht die tatsächliche Leistungsspitze im 

Netz ab. Im Rahmen der Entgeltkalkulation wird folglich nur ein Näherungswert ver-

wendet und nicht der für die Netzauslegung relevante Kostentreiber. Das heutige System 

erlaubt jedoch lediglich die Verwendung der Entnahmehöchstlast. Die bidirektionale 

Kostenwälzung ermöglicht erst die Ermittlung der Netzhöchstlast auf Basis der Rück-

speisungen und stellt letztlich ebenfalls eine notwendige Korrektur dar, um ein kosten-

deckendes System zu generieren.  

Weiterhin spiegelt ebenfalls die Gleichzeitigkeitsfunktion, die maßgeblich für die Be-

stimmung der endgültigen Leistungs- und Arbeitspreise ist, die Netznutzung und vor 

allem das sich wandelnde Nachfrageverhalten nicht wider. Der vorgestellte Lösungsan-

satz löst sich von der ursprünglich empirischen Herleitung und beruft sich auf die kol-

lektive Netzinanspruchnahme.  

Letztlich führt die Differenzierung der Netzanschlussnutzung in Aus- und Einspeisung 

nicht zu einer verursachungsgerechten Kostenverteilung. Einspeiser müssen derzeit kein 

Entgelt entrichten, jedoch verursacht insbesondere der dezentrale Ausbau der erneuer-

baren Energien zunehmend Kosten für die Netzerweiterung und -verstärkung. Im Fokus 

des letzten Verfahrens steht daher die Beteiligung der Einspeiser an den Netzkosten. 

Die Wirkungsweisen dieser lastflussabhängigen Umlageverfahren werden schließlich 

anhand einer Fallstudie und auf Basis realer Daten untersucht. Im Grundsatz ergeben 

sich schließlich die gewünschten Umverteilungseffekte und eine verursachungsgerechte 

Kostenallokation kann erzielt werden. Die wesentlichen Ergebnisse werden in diesem 

Kapitel im Rahmen der Kernaussagen noch einmal zusammengefasst und entsprechende 

Schlussfolgerungen gezogen. Anschließend werden noch ein Ausblick auf weitere mög-

liche Forschungsfragen in diesem Zusammenhang und ein Fazit gegeben. 
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8.1 Zusammenfassung der Kernaussagen 

Kernaussage 1 

Die bidirektionale Kostenwälzung ist geeignet, die energiewendebedingten hohen 

Netzkosten in von EE-Ausbau geprägten Regionen entlang des Lastflusses anteilig 

überregional auf die Netznutzer zu verteilen. 
 

Eine wesentliche Schwachstelle des heutigen Systems ist die derzeitige unidirektionale 

Kostenwälzung. Diese ist nicht mehr verursachungsgerecht und bewirkt letztlich die 

starke regionale Spreizung der Netzentgelte. Über den Mechanismus der bidirektionalen 

Kostenwälzung ist ein gewisser Ausgleich der Kosten möglich. Die Wälzung der Kosten 

erfolgt dabei nicht mehr anhand des top-down gerichteten Ansatzes, sondern an den re-

alen teilweise bidirektionalen Lastflüssen zwischen den Spannungsebenen. Dadurch 

wird berücksichtigt, dass die Versorgung ebenfalls aus unterlagerten Netzebenen statt-

findet und somit entsprechende Kosten aus diesen Netzebenen in Rechnung gestellt wer-

den. Auf diese Weise besteht zudem die Möglichkeit, regionale Kosten auf einen grö-

ßeren Verbraucherkreis umzulegen. 

Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, dass diese überregionale Wälzung von Kos-

ten durch den hier gewählten Mechanismus möglich ist. Die rückspeisenden eher länd-

lichen Netzregionen können dementsprechend entlastet werden, während die städti-

schen Gebiete entsprechend belastet werden. Das Verhältnis von Bezug aus und Rück-

speisung in eine Höchstspannungsebene ist der entscheidende Faktor für die Höhe der 

erzielbaren Entlastung. Durch zukünftige Entwicklungen (z. B. die vollständige Umset-

zung von einheitlichen Übertragungsnetzentgelten) werden die Umverteilungseffekte 

verstärkt und die von der hohen dezentralen Einspeisung betroffenen Netzgebiete in der 

betrachteten Regelzone zunehmend entlastet. 

 

Kernaussage 2 

Die lastflussabhängigen Umlageverfahren führen zu Umverteilungseffekten, die für 

die Letztverbraucher der oberen Spannungsebenen tendenziell höher ausfallen als für 

die Letztverbraucher der unteren Spannungsebenen. 
 

Die Analyse der regionalen Umverteilungseffekte zeigt, dass aufgrund der bidirektiona-

len Wälzung ein teilweise höherer Kostenanteil in den oberen Spannungsebenen ver-

bleibt. Vor dem Hintergrund, dass die lastflussabhängigen Umlageverfahren dazu füh-

ren, dass Kosten entlang des realen Lastflusses in die Gebiete bzw. Spannungsebenen 

mit einer entsprechend hohen Entnahme verschoben werden, ist dieses Resultat sachge-

recht. Die nachgelagerten Netze liefern somit die notwendige Einspeisung für die Last-

zentren. Im konkreten Fall zeigt sich, dass die Letztverbraucher der Hochspannungsebe-

nen im Netzgebiet des VNB 1 zusätzlich belastet werden. Die sowohl leistungs- als auch 
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energiemäßige Entnahme der Letztverbraucher ist auf dieser Ebene beispielsweise hö-

her als die Entnahme der Letztverbraucher auf der Niederspannungsebene. Die Ent-

nahme auf der Hochspannungsebene rechtfertigt folglich, dass die Kosten für die Letzt-

verbraucher steigen, da diese aus den unteren Spannungsebenen mitversorgt werden. 

Die heutige Wälzung, die im Wesentlichen die Kosten auf die Netznutzer der Nieder-

spannungsebene umlegt, wird aufgehoben und eine verursachungsgerechte Kostenallo-

kation auf die tatsächlichen Lastzentren umgesetzt. 

In den Netzgebieten, in denen keine Rückspeisung stattfindet, erhöhen sich die von der 

Höchstspannungsebene gewälzten Kosten. Diese werden schließlich ebenfalls entlang 

des Lastflusses auf die nachgelagerten Ebenen umgelegt. Die Ausrichtung der Kosten-

wälzung anhand der physikalischen Gegebenheiten belastet auch in diesen Netzgebieten 

die oberen Spannungsebenen höher. Die Letztverbraucher der unteren Spannungsebe-

nen werden prozentual weniger belastet. 

 

Kernaussage 3 

Die Flexibilisierung der Gleichzeitigkeitsfunktion verursacht Umverteilungseffekte 

von den Netznutzern mit einer hohen Benutzungsdauer (> 2.500 Stunden) zu denen 

mit einer geringen Benutzungsdauer (≤ 2.500 Stunden). 
 

Die Flexibilisierung der Gleichzeitigkeitsfunktion auf Grundlage der Netzauslastung 

verändert die Preisstruktur. Der Achsabschnitt der Gleichzeitigkeitsfunktion erhöht sich 

in allen Tarifgebieten. Für die Kunden, die im heutigen Entgeltsystem der Kunden-

gruppe mit weniger als 2.500 Benutzungsstunden zugeordnet sind, erhöht sich folglich 

der Leistungspreis. Der Arbeitspreis verringert sich im Gegenzug. Für die Kunden-

gruppe mit einer höheren Benutzungsdauer von 2.500 Stunden ergibt sich der gegenläu-

fige Effekt. Dies führt letztlich zu der entsprechenden Umverteilung der Lasten. Diese 

ist jedoch sachgerecht, da durch die Flexibilisierung der Gleichzeitigkeitsfunktion die 

Netzinanspruchnahme abgebildet und der Verlauf der Gleichzeitigkeitsfunktion nicht 

mehr empirisch hergeleitet wird.  

 

Kernaussage 4 

Die regionale Spreizung der Entgelte kann durch die lastflussabhängigen Verfahren 

reduziert werden. 
 

Die gesellschaftliche und politische Diskussion zur Netzentgeltsystematik behandelt im 

Wesentlichen die regionale Spreizung der Netzentgelte (vgl. Abbildung 3-1). Ein Groß-

teil der Anschlussnehmer (94 % [15]) sind Haushalte, daher ist die gefühlte „Ungerech-

tigkeit“ hinsichtlich der Kostenallokation deutlich spürbar.  
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Im Ergebnis sind zwar die Umverteilungseffekte auf der Niederspannungsebene prozen-

tual am geringsten, dennoch werden die Entgelte für Haushaltskunden angeglichen. 

Durch die lastflussabhängigen Verfahren kann somit die Spreizung reduziert werden. 

Die Vereinheitlichung der Übertragungsnetzentgelte ermöglicht zudem zukünftig wei-

tere Anpassungen, da insbesondere die Letztverbraucher der westdeutschen Ballungs-

zentren belastet und die Letztverbraucher der windreichen nördlichen Regionen entlas-

tet werden. 

 

Kernaussage 5 

Die lastflussabhängigen Umlageverfahren führen zu Tarifanomalien. Diese sind je-

doch verursachungsgerecht und vermitteln den Netznutzern entsprechende Anreize. 
 

Die Tarifanomalien sind zum einen auf die erheblichen Veränderungen hinsichtlich des 

Achsabschnittes der Gleichzeitigkeitsfunktion und zum anderen jedoch vor allem auf 

die fehlende Sortierung der Briefmarken zurückzuführen. Letzteres wird insbesondere 

durch die bidirektionale Kostenwälzung verursacht. Da sich der Lastfluss in einigen Ge-

bieten temporär umkehrt, werden Netzebenen teilweise ebenfalls aus der nachgelagerten 

Netzebene versorgt. Die Orientierung des Entgeltsystems am diesem physikalischen 

bidirektionalen Lastfluss löst sich von der derzeitigen Netzhierarchie und bildet letztlich 

eine verursachungsgerechte Kostenallokation ab. Die resultierenden Tarifanomalien 

spiegeln diesen Sachverhalt wider und geben den Netznutzern sogar entsprechende An-

reize zur Netznutzung.  

 

Kernaussage 6 

Aus der Einführung von Entgelten für die Einspeisung resultiert eine verursachungs-

gerechte Kostenallokation bei gleichzeitiger Entlastung der Letztverbraucher und 

letztlich gleichmäßigerer Verteilung der Kosten auf alle Letztverbraucher z. B. über 

den Börsenpreis. 
 

Durch Eliminierung der Differenzierung der Anschlussnutzung in Ein- und Ausspeiser 

zahlen schließlich ebenfalls die Erzeuger ein Entgelt. Die Letztverbraucher werden so-

mit insgesamt entlastet. Die Erzeuger müssen die zusätzlichen Kosten jedoch z. B. über 

den Börsenpreis erwirtschaften. Im Durchschnitt erhöht sich dadurch der Beschaffungs-

preis um 1,27 ct/kWh. Insbesondere die energieintensive Industrie kann sich im Gegen-

satz zu den Netzentgelten von diesem Aufschlag nicht befreien lassen. Nicht nur der 

Widerspruch der Betreiber der Erzeugungsanlagen zur Einführung der Einspeiseentgelte 

kann demnach entsprechend stark sein. 
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Kernaussage 7 

Die Umverteilungseffekte auf Grundlage der bidirektionalen Kostenwälzung lassen 

keine Entwicklung von Standortanreizen für Erzeuger über die Entgelte zu. 
 

Die Erzeuger erhalten derzeit keine Anreize, die Erzeugungsstandorte nach freien Netz-

kapazitäten auszurichten. Dies ist eine der wesentlichen Ursachen, warum die Netzkos-

ten in einigen Regionen durch den notwendigen Netzausbau erheblich steigen. Die Ein-

führung von Entgelten für Einspeiser führen im optimalen Fall zu einer netzdienlichen 

Ansiedlung der Erzeugungseinheiten. Die hauptsächlich durch die bidirektionale Kos-

tenwälzung hervorgerufenen Umverteilungseffekte resultieren jedoch nicht in höheren 

Entgelten für die vom Netzausbau betroffenen Gebieten. Eine generelle Beteiligung der 

Erzeuger an den Netzkosten steht zumindest im Zusammenhang mit der vom Gesetz 

vorgegebenen verursachungsgerechten Kostenverteilung. Unter volkwirtschaftlichen 

Gesichtspunkten führt die fehlende Vermittlung von Standortanreizen allerdings zu 

Ineffizienzen der Netznutzung. 

 

Kernaussage 8 

Der aktuelle rechtliche Rahmen lässt die Einführung der lastflussabhängigen Umla-

geverfahren mit Ausnahme der Beteiligung der Erzeuger ohne umfangreiche Anpas-

sungen zu. 
 

Die Vorgaben zur Ermittlung der Netzentgelte, die in der Stromnetzentgeltverordnung 

geregelt sind, sind für alle Netzbetreiber im deutschen Bundesgebiet gültig. Die rechtli-

chen Regularien lassen sich daher vergleichsweise einfach an die bidirektionale Kosten-

wälzung, die Netzhöchstlast und die Flexibilisierung der Gleichzeitigkeitsfunktion an-

gepassen. Die Einspeiseentgelte sind jedoch auf europäischer Ebene über eine Verord-

nung geregelt. Die verursachungsgerechte Integration wird daher deutlich erschwert. 

Zusammenfassend liefern die analysierten lastflussabhängigen Kostenumlageverfahren 

einen Entgeltmechanismus, der aufgrund der Ausrichtung an den realen physikalischen 

Lastflüssen im Vergleich zur heutigen Systematik die Kosten verursachungsgerechter 

allokiert. Unabhängig von der politischen Einflussnahme und ökonomischen Methoden 

ermöglichen die hier vorgestellten Lösungsansätze entsprechende Umverteilungsef-

fekte. Diese Ansätze sind notwendig, um die energiewendebedingten Transformations-

prozesse im elektrischen Energieversorgungssystem sachgerecht abzubilden und die Be-

deutung einiger zentraler Annahmen der Entgeltermittlung, die weiterhin gültig sind, 

wiederherzustellen. 
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8.2 Weiterführende Themen 

Die Flexibilisierung der Gleichzeitigkeitsfunktion schafft hinsichtlich der Abbildung 

der Netznutzung erhebliche Vorteile. Gleichzeitig liefert die vorgestellte lineare Funk-

tion lediglich die einfachste Lösung. Aus energiewirtschaftlicher Sicht, z. B. um in 

Netzgebieten mit einem hierarchischen Lastfluss Tarifanomalien zu reduzieren, kann 

ebenfalls die Einführung von weiteren Knickpunkten sachgerecht sein. Weitere Ausge-

staltungen sollten daher tiefergehend untersucht werden. 

Einspeiseentgelte sind in Zeiten der Energiewende allgemein verursachungsgerecht. Die 

lastflussabhängigen Verfahren geben den Erzeugern jedoch keine Standortanreize. Die 

Entgelte tragen im Gegenteil zu einer stärken Belastung der Netzgebiete mit einem ho-

hen EE-Anteil bei. Langfristig führt dies zu weiterem erheblichen Netzausbau und einer 

insgesamt ineffizienten Netznutzung. Die Gestaltung der Entgelte für Einspeiser in Zu-

sammenhang mit den lastflussabhängigen Umlageverfahren sollte daher hinsichtlich der 

Anreizwirkungen weiter analysiert und untersucht werden. 

 

8.3 Fazit 

Im heutigen Netzentgeltsystem können aufgrund der starren Regulierungsvorgaben die 

energiewendebedingten Veränderungen der physikalischen Lastflüsse nicht abgebildet 

werden. Erst die lastflussabhängigen Umlageverfahren ermöglichen eine verursa-

chungsgerechte Kostenallokation, indem die Kostenwälzung an den bidirektionalen 

Lastfluss angepasst, die Netzhöchstlast als Kostentreiber definiert, die Gleichzeitigkeits-

funktion auf Basis der Netzinanspruchnahme bestimmt und die Einspeiser an den Netz-

kosten beteiligt werden. 

Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, dass im Rahmen der lastflussabhängigen 

Kostenumlageverfahren die wesentlichen Ziele und Effekte erreicht werden, gleichzei-

tig jedoch einzelne Nebeneffekte auftreten. Tarifanomalien sollten zwar nach den heu-

tigen Regulierungsvorgaben vermieden werden, im System der bidirektionalen Kosten-

wälzung sind sie jedoch sachgerecht und liefern entsprechende Anreize. Für die fehlen-

den Standortanreize für die Erzeuger sind weitere Lösungsansätze notwendig. Die auf 

dem Lastfluss basierenden Verfahren sind geeignet die regionale Entgeltspreizung zu 

reduzieren und die vom Ausbau der erneuerbaren Energien geprägten Regionen zu ent-

lasten. 

Die in dieser Arbeit entwickelten lastflussabhängigen Kostenumlageverfahren passen 

die Netzentgeltsystematik somit auf Grundlage der physikalischen Lastflüsse an, korri-

gieren die energiewendebedingten Fehlallokationen und verteilen schließlich die Netz-

kosten verursachungsgerecht auf die Netznutzer. 
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Anhang 

A.1 Liste der Netzbetreiber 

Tabelle A-1:  Liste der Netzbetreiber 

Bezeich-

nung 

Name des Netzbetreibers Spannungsebe-

nen 

städtisch/länd-

lich30 

ÜNB 1 TenneT TSO GmbH HöS und HöS/HS  

ÜNB 2 50Hertz Transmission GmbH HöS und HöS/HS  

ÜNB 3 Amprion GmbH HöS und HöS/HS  

ÜNB 4 TransnetBW GmbH HöS und HöS/HS  

VNB 1 Bayernwerk Netz GmbH HöS/HS bis NS ländlich 

VNB 2 Avacon Netz GmbH HöS/HS bis NS ländlich 

VNB 3 Schleswig-Holstein Netz AG HöS/HS bis NS ländlich 

VNB 4 wesernetz Bremen GmbH HS bis NS städtisch 

VNB 5 LSW Netz GmbH & Co. KG HS bis NS ländlich 

VNB 6 Braunschweiger Netz GmbH HS bis NS städtisch 

VNB 7 enercity Netz GmbH HöS/HS bis NS städtisch 

VNB 8 SWB Netz GmbH HS bis NS städtisch 

VNB 9 Westfalen Weser Netz GmbH HS bis NS ländlich 

VNB 10 Städtische Werke Netz + Ser-

vice GmbH 

HS bis NS städtisch 

VNB 11 OsthessenNetz GmbH HS bis NS ländlich 

VNB 12 infra fürth gmbh HS bis NS städtisch 

VNB 13 MDN Main-Donau Netzgesell-

schaft mbH 

HS bis NS ländlich 

VNB 14 SWM Infrastruktur GmbH & 

Co. KG 

HöS/HS bis NS städtisch 

VNB 15 EWE Netz GmbH HS/MS bis NS ländlich 

VNB 16 EnergieNetz Mitte GmbH HS/MS bis NS ländlich 

VNB 17 Netze BW GmbH HS bis NS ländlich 

VNB 18 Westnetz GmbH HöS/HS bis NS ländlich 

VNB 19 Mitteldeutsche Netzgesell-

schaft Strom mbH 

HS bis NS ländlich 

VNB 20 E.DIS Netz GmbH HS bis NS ländlich 

 

                                              
30 Die Charakterisierung in städtische und ländliche Netzbetreiber erfolgt auf Basis des Verhältnisses der geogra-

fischen Fläche und der Anzahl der Entnahmestellen im jeweiligen Netzgebiet. 
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A.2 Bestimmung der Gleichzeitigkeitsfunktion 

Berechnung der Parameter der Gleichzeitigkeitsfunktion, der Briefmarke und der Ge-

samtkosten der Netzebene aus den Preisen und der Netzhöchstlast 

≤ 2 500 h =
LP≤ 2 500 h

8 760 ∙ AP> 2 500 h + LP> 2 500 h

 

 

≤ 2 500 h =
AP≤ 2 500 h

8 760 ∙ AP> 2 500 h + LP> 2 500 h

 

 

> 2 500 h =
LP> 2 500 h

8 760 ∙ AP> 2 500 h + LP> 2 500 h

 

 

> 2 500 h =
AP> 2 500 h

8 760 ∙ AP> 2 500 h + LP> 2 500 h
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A.3 Referenznetzgebiet 

Das Beispiel bildet einen Auszug des Netzgebietes des VNB 1. Betrachtet werden hier 

die Hochspannungsebene und die Umspannebene Hochspannung/Mittelspannung. Die 

Datengrundlage wurde aus [22] entnommen bzw. abgeleitet. 

Tabelle A-2:  Annahmen zum Referenznetzgebiet 

 Tarifgebiet i Tarifgebiet j 

Netzhöchstlast in MW 7.205 5.493 

Gesamtkosten der NE in Mio. € 725,1 284,9 

Ei,j in TWh 25.009  

Pi,j in MW 5.459  

Ej,i in TWh  5.848 

Pj,i in MW  4.452 

Daten der Kundengruppe ≤ 2500 h31 

Energie in TWh 

Leistung in MW 

 

932 

636 

 

240 

208 

Daten der Kundengruppe > 2500 h32 

Energie in TWh 

Leistung in MW 

 

10.131 

1.947 

 

13.701 

2.709 

 

Tabelle A-3:  Detaillierte Ergebnisse der bidirektionalen Kostenwälzung 

 Tarifgebiet i Tarifgebiet j 

Erlöse durch Endkunden in Mio. € 

Aktuelle NNE-Systematik 

Bidirektionale KW 

 

219,7 

375,8 

(+70 %) 

 

790,3 

634,1 (-20 %) 

Erlöse durch benachbartes Tarifgebiet in 

Mio. € 

Aktuelle NNE-Systematik 

Bidirektionale KW 

 

505,4 

593,9 

 

0 

244,6 

Briefmarke in €/kW 

Aktuelle NNE-Systematik 

Bidirektionale KW 

 

100,6 

134,6 

 

143,87 

159,97 

 

                                              
31 Diese Daten unterliegen nicht der Veröffentlichungspflicht und spiegeln hier daher nur Annahmen wider. 
32 Diese Daten unterliegen nicht der Veröffentlichungspflicht und spiegeln hier daher nur Annahmen wider. 
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Entgelte 

AP≤2500h in ct/kWh 

Aktuelle NNE-Systematik 

Bidirektionale KW 

LP≤2500h in €/kW 

Aktuelle NNE-Systematik 

Bidirektionale KW 

AP>2500h in ct/kWh 

Aktuelle NNE-Systematik 

Bidirektionale KW 

LP>2500h in €/kW 

Aktuelle NNE-Systematik 

Bidirektionale KW 

 

 

2,94 

3,03 

 

15,05 

20,13 

 

0,19 

0,61 

 

83,77 

80,52 

 

 

4,38 

2,61 

 

18,66 

20,75 

 

0,25 

1,18 

 

121,81 

56,17 

 

A.4 Flexible Gleichzeitigkeitsfunktion  

Der graue Bereich in Abbildung A-1 kennzeichnet den Lösungsraum. In diesem Bereich 

sind bis zur grünen Kurve alle Kombinationen möglich. 

 

Abbildung A-1: Maximales Verhältnis von g0,n,A zu g0,n,E in Abhängigkeit eines ge-
gebenen g0,n,E 
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Abbildung A-2: Achsabschnitt und Steigung für verschiedene Werte von g0,n,E in 
Abhängigkeit der Benutzungsdauer und des Verhältnisses g0,n,A zu 
g0,n,E mit 1,25 

 

A.5 Summe der Einzelhöchstlasten 

Tabelle A-4:  Faktoren zur Ermittlung der Summe der Einzelhöchstlasten 

 HöS/HS HS HS/MS MS MS/NS NS 

Verhältnis 

P≤2.500 h,n zu 

P>2.500 h,n 

0,1855 0,2759 0,0852 0,4851 0,8708 0,1681 
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A.6 Überregionale Umverteilungseffekte 

 

Abbildung A-3: Verteilung der in die HöS gewälzten Kosten auf die Regelzonen 
unter Berücksichtigung einheitlicher Übertragungsnetzentgelte 
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Abkürzungen und Symbole 

 

Abkürzungen 

ARegV  Anreizregulierungsverordnung 

BDEW  Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 

BKZ   Baukostenzuschuss 

BMWi  Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

BNetzA  Bundesnetzagentur 

CO2   Kohlenstoffdioxid 

Dc   Haushalt 

EE   Erneuerbare Energien 

EEG   Erneuerbare-Energien-Gesetz 

EHL   Entnahmehöchstlast 

EinsMan  Einspeisemanagement 

EnWG  Energiewirtschaftsgesetz 

EOG   Erlösobergrenze 

HöS   Höchstspannungsebene 

HöS/HS  Umspannebene Höchst-Hochspannung 

HS   Hochspannungsebene 

HS/MS  Umspannebene Hoch-Mittelspannung 

Ib   Gewerbe 

Ig   Industrie 

KWKG  Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 

MS   Mittelspannungsebene 

MS/NS  Umspannebene Mittel-Niederspannung 

NE   Netzebene 

NEMoG  Netzentgeltmodernisierungsgesetz 
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II 

NHL   Netzhöchstlast 

NNE   Netznutzungsentgelt 

NS   Niederspannungsebene 

PV   Photovoltaik 

RLM   Registrierende Lastgangmessung 

SLP   Standardlastprofil 

ÜNB   Übertragungsnetzbetreiber 

StromNEV  Stromnetzentgeltverordnung 

StromNZV  Stromnetzzugangsverordnung 

VNB   Verteilnetzbetreiber 

vNNE   vermiedene Netznutzungsentgelte 

 

Formelzeichen 

a   Achsabschnitt der Gleichzeitigkeitsfunktion  - 

AP   Arbeitspreis       €/kWh 

b   Steigung der Gleichzeitigkeitsfunktion   h-1 

BM   Briefmarke       €/kW 

E   Energie       kWh 

e   Erlösanteil       kW 

Er   Erlös        € 

g   Gleichzeitigkeit      - 

K   Kosten       € 

k   Kostenanteil       kW 

LP   Leistungspreis      €/kW 

P   Leistung       kW 

p   allgemeingültiger Preis eines Tarifgebietes  - 
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III 

r Verhältnis der installierten zur     - 

eingespeisten Leistung  

s Faktor zur Ermittlung der Summe der    - 

Einzelhöchstlasten 

t   Benutzungsdauer      h 

y   Funktion des Geradenabschnittes    - 

 

Indizes 

0   Netzhöchstlast 

≤ 2.500 h  Benutzungsdauer kleiner 2.500 Stunden 

> 2.500 h  Benutzungsdauer größer 2.500 Stunden 

A   Ausspeisung 

E   Einspeisung 

Energieträger  Art des Energieträgers (z. B. Wind, Sonne, …) 

eingesp.  eingespeiste Leistung 

ges   gesamt 

gewälzt  aus der vor- oder nachgelagerten NE gewälzt 

i   Verbraucher/Tarifgebiet (1, …, k) 

inst.   installiert 

j   Tarifgebiet 

max   Maximum 

n   Spannungsebene (HöS, …, NS) 

nachgel.  nachgelagerte Netzebene 

Netz   Netzebene 

vorgel.  vorgelagerte Netzebene 

x   Netzbetreiber (0, …, m) 

y   Netzebene aus der Kosten gewälzt werden 

z   Netzebene in die Kosten gewälzt werden
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