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Bereits mit der VIK-Stellungnahme vom 27.05.2011 hat sich der VIK - Verband der
Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft - für die Beibehaltung der existierenden und
regelmäßig praktizierten Möglichkeit der gepoolten Netznutzungsabrechnung
ausgesprochen. Dabei wird im Falle von räumlich zusammenhängenden elektrischen
Einrichtungen eines Unternehmens auf einem Betriebsgelände, das über einen oder
mehrere Entnahmepunkte mit dem Netz des Netzbetreibers verbunden ist, nur die
zeitgleich zusammengefasste Leistung abrechnungsrelevant. Diese
Abrechnungsmethode hat sich in der Vergangenheit als technisch und wirtschaftlich
sinnvoll sowie systemimmanent erwiesen und bietet dem betreffenden Netzkunden und
der Allgemeinheit aller Netzkunden – wie in o.g. Stellungnahme beschrieben - eine
höhere Versorgungssicherheit und Netzqualität.
Mit dem nun von der Bundesnetzagentur vorgelegten Entwurf einer „Festlegung der
Abrechnung mehrerer Entnahmestellen mit zeitgleicher Leistung (Pooling) in Abweichung
von § 17 Abs. 8 StromNEV“ wird nach Ansicht des VIK das in der Festlegungsbegründung
unter  Ziffer 2 erklärte Ziel einer „verursachungsgerechten Kostenzuordnung“ deutlich
verfehlt. Dies hat der VIK in o.g. Stellungnahme sowie in einem von der BNetzA
anberaumten Gesprächstermin gemeinsam mit weiteren Verbänden am 19.05.2011 in Bonn
seines Erachtens deutlich zum Ausdruck gebracht. Auch sieht VIK entgegen der Annahme
der BNetzA durch den vorliegenden Entwurf keine „eindeutige Definition des
Anwendungsbereiches“. Es zeigt sich vielmehr eine erhebliche Verunsicherung der VIKMitgliedsunternehmen bzgl. der Einschätzung ihrer eigenen Anschlusssituation in Bezug auf
den Festlegungsentwurf. Der VIK erachtet es weiterhin als unzureichend, dass die Behörde
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ohne Detailprüfung und ohne qualitative und quantitative Folgenabschätzung von der
Annahme „sinkender spezifischer Entgelte“ ausgeht. VIK sieht es - insbesondere vor dem
Hintergrund einer nicht unerheblichen Kostenmehrbelastung für einige Unternehmen - als
geboten, seitens der Behörde diese Annahme durch ein entsprechendes Gutachten belegen
zu lassen.

1.

Grundsätzliche Anmerkung

Unternehmen des produzierenden Gewerbes und insbesondere der energieintensiven
Industrie werden typischerweise aufgrund ihrer Anschlussgröße aber auch zur gesicherten
Stromversorgung über mehrere Entnahmepunkte versorgt. Insbesondere vor dem
Hintergrund der anstehenden Energiewende hat die Politik den positiven Beitrag, den die
Industrie hierzu zu leisten vermag, erkannt und ist derzeit an vielen Punkten auf der Suche
nach Entlastungsmöglichkeiten gerade für energieintensive Unternehmen, um
sicherzustellen, dass deren Wettbewerbsfähigkeit durch die resultierenden Mehrbelastungen
nicht gefährdet wird und sie auf dem Weg in die Energiewende nicht verloren geht. Denn nur
so kann der deutsche Energie-Sonderweg zu einem Erfolgsmodell werden. Durch den
vorliegenden Festlegungsentwurf wird nun – ganz entgegen diesem politischen Willen sehenden Auges genau das Gegenteil bewirkt und letztlich ohne Not und ohne signifikanten
Nutzen für andere Netzkunden gerade bei diesen Unternehmen der produzierenden
Industrie Zusatzbelastungen geschaffen.
Mit der vermutlich im Herbst 2011 in Kraft tretenden Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes
wird der Gesetzgeber in Artikel 7 eine Änderung des § 19 Abs. 2 Satz 2 vornehmen. Hierin
sieht er eine grundsätzliche Befreiung von den Netzentgelten für Industrieunternehmen vor,
die an einer Abnahmestelle mindestens 10 GWh Strom verbrauchen und eine
Benutzungsstundenzahl von mindestens 7.000 aufweisen. Indem er eine finanzielle
Erleichterung schafft, erkennt der Gesetzgeber die besondere Netzsituation der
energieintensiven Industrie an. Gleichwohl benutzt er hierbei, wie bereits im bisherigen
Verordnungstext, den Begriff der „Abnahmestelle“. Würde dieser Begriff zukünftig nach dem
Entwurf der BNetzA ausgelegt werden, müssten die o.g. Anforderungen je Abnahmestelle
erfüllt werden und somit sicherlich nur noch wenige Unternehmen in den Genuss der
Regelung nach § 19 Abs. 2 Satz 2 kommen. Dieses hätte ebenso zur Folge, dass diese
Unternehmen jeglichen Anspruch auf ein Netzentgelt nach § 19 Abs. 2 verlieren würden,
also auch den bisher bestehenden. Im Extremfall würde sich hieraus eine Erhöhung der
Netzentgeltbelastung von derzeit minimal 20 % auf ein Vielfaches (>100 %) ergeben – je
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nach Anzahl der Abnahmestellen. Damit würde für viele Industrieunternehmen eine Situation
entstehen, welche eine Produktion in Deutschland nicht mehr wirtschaftlich macht.
Das Beispiel macht besonders deutlich, dass die Initiative der BNetzA in diesem Punkt
gegenläufig zu den aktuellen politischen Interessen und Beschlüssen der Bundesregierung
ist. Nachfolgend sollen o.g. und weitere Kritikpunkte am Festlegungsentwurf näher erläutert
werden:

2.

Verursachungsgerechten Kostenzuordnung

Der Aussage, dass durch die Festlegung eine verursachungsgerechtere Kostenzuordnung
erreicht werden kann, möchte VIK in mehrfacher Hinsicht widersprechen:
-

In der Praxis zahlt jeder Netzkunde für den Anschluss an das Netz der allgemeinen
Versorgung sog. Netzanschlusskosten. Somit übernimmt auch jeder Industriekunde
die Anschlusskosten für jede von ihm genutzte Entnahmestelle. Der Allgemeinheit
entstehen daher grundsätzlich keine Mehrkosten, egal wie viele Entnahmestellen
dem Kunden zuzuordnen sind.

-

Insoweit mehrere Entnahmestellen an das gleiche vorgelagerte Netz angeschlossen
sind, entstehen auch hier dem Netzbetreiber bzw. der Allgemeinheit der Netzkunden
keine Mehrkosten, da sich die Netzlast und die Netzinfrastruktur im vorgelagerten
Netz nicht durch die Anzahl der Entnahmestellen ändert, weil das Netz für die
Summe der Kundenleistung ausgelegt wurde. Es ist daher auch nicht notwendig - wie
im Beschlussentwurf geschehen –, die Entnahmestelle derart kleinteilig auf ein
Abgangsschaltfeld oder eine Sammelschiene in einem Umspannwerk
herunterzubrechen. Es ist vielmehr notwendig, die Entnahmestellendefinition an
technisch sinnvollen Gegebenheiten festzumachen bzw. auszugestalten. Hier bietet
sich eine Definition an, welche sich auf räumlich und physikalisch
zusammenhängende elektrische Einrichtungen eines Unternehmens bezieht, die sich
auf einem in sich abgeschlossenen Betriebsgelände befinden und über eine oder
mehrere Entnahmepunkte mit dem Netz des Netzbetreibers verbunden sind.

Erläuterndes Beispiel:
Im ersten und einfachsten Fall ist nur ein einziger Industriekunde mit nur einer
Entnahmestelle an ein vorgelagertes Netz angeschlossen. Dieses Unternehmen hätte somit
die gesamten Netzkosten dieser Netzebene über die Netzentgelte zu bezahlen. Diese
Netzentgelte setzen sich gem. § 17 Abs. 2 aus einem Jahresleistungspreis und einem
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Arbeitspreis zusammen. Der Kunde zahlt über den Leistungspreis die von ihm in Anspruch
genommene Leistung zu 100 %. Der vorgelagerte Netzbetreiber kalkuliert seine Netzentgelte
so, dass er § 20 StromNEV erfüllt und durch die Aufteilung in Leistungs- und Arbeitsanteil
am Ende des Jahres über die Netzinanspruchnahme (Leistung) und den Verbrauch (Arbeit)
die Netzkosten erwirtschaften kann.
Im zweiten Fall wird der obige Netzkunde über zwei Entnahmestellen versorgt und trägt als
alleiniger Netzkunde ebenfalls alle Netzkosten der vorgelagerten Ebene bzw. der
Anschlussebene. Hier kann der Fall eintreten, dass der Netzkunde aber - im Vergleich zum
Fall 1 – 200 % der in Anspruch genommenen - und bei ihm installierten - Leistung bezahlen
muss. Das würde genau dann eintreten, wenn für die Dauer von mindestens einer
Viertelstunde die zweite Einspeisung zu 100 % belastet würde, während die andere
Entnahmestelle nicht zur Verfügung steht. Dieser Extremfall wird sicherlich nur dann
eintreten, wenn an einer Entnahmestelle Wartungsarbeiten durchgeführt werden oder eine
Störung vorliegt. Auch wenn die BNetzA hier die Bestellung von Netzreserve oder die
bilaterale vertragliche Vereinbarung vorschlägt, so müssen diese Voraussetzungen erst
einmal geschaffen werden, da sie derzeit nicht, oder wie im Falle der Netzreserve nicht in
erforderlichem Umfang, existieren. Wenn beide Entnahmestellen zeitgleich belastet werden,
die Netzentgelte aber zeitungleich abgerechnet werden, wird in der Praxis ein
Leistungskostenanteil zwischen 100 und 200 % durch den Kunden zu tragen sein. Somit
zahlt der Netzkunde im Vergleich zum Fall 1 ein zu hohes Netzentgelt, was nicht mehr als
verursachungsgerecht angesehen werden kann.
Auch im zweiten Fall muss der Netzbetreiber bei seiner Entgeltkalkulation die Einhaltung des
§ 20 StromNEV beachten. Der Netzbetreiber hat zum Zeitpunkt seiner Entgeltkalkulation
keine eindeutige Information darüber, wie zukünftig die Entnahmestellen des Kunden im
Abrechnungsjahr belastet werden. Nach dem vorliegenden Festlegungsentwurf kann der
Netzbetreiber demnach seine Netzentgelte nicht sicher kalkulieren, da er im Vorfeld nicht
weiß, welche Leistungen abrechnungsrelevant werden. Im derzeitigen System hingegen
kann der Netzbetreiber als Kalkulationsgrundlage immer sicher die Anschlussleistung des
Netzkunden heranziehen. Dabei ist es völlig unerheblich, über wie viele Entnahmestellen der
Kunde versorgt wird, da die Anschlussleistung zeitgleich niemals überschritten werden kann.
In einem Netzgebiet mit vielen Kunden, die über mehrere Entnahmestellen versorgt werden,
ist mit dem vorliegenden Beschlussvorschlag keine sichere Netzentgeltkalkulation möglich.
Die Folge wäre ein ständiger Ausgleich über die Verprobung im jeweiligen Folgejahr, was
dazu führt, dass die Endkunden keine belastbare Stromkostenbudgetplanung vornehmen
können. Es ist - im Gegensatz zur Annahme sinkender spezifischer Netzentgelte durch die
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BNetzA - davon auszugehen, dass sich aufgrund der Unsicherheit bezüglich des
Leistungsanteils in den Netzkosten die Netzentgelte nicht signifikant ändern werden.
Der Vergleich beider Abnahmefälle zeigt aber auch, dass allein durch die Anzahl der
Entnahmestellen keine physische bzw. finanzielle Mehrbelastung im vorgelagerten Netz,
sondern allein eine potenzielle, erhebliche Mehrbelastung bei dem entsprechenden
Netznutzer zu erwarten ist.

3.

Eindeutige Definition des Anwendungsbereiches

Die Diskussion mit den VIK-Mitgliedsunternehmen hat nach Bekanntgabe des
Festlegungsbeschlusses der BNetzA zum Verwaltungsverfahren gezeigt, dass die
vorgeschlagenen Bedingungen, unter welchen das Pooling auch weiterhin nur möglich sein
soll, zu großer Verunsicherung geführt haben.
Insbesondere die unter Ziffer 1b gewählte Definition der Entnahmestelle wirft in der Praxis
eine Reihe Fragen auf.
Grundsätzlich möchte VIK festhalten, dass aus seiner Sicht die hier gewählte Definition einer
Entnahmestelle in keinster Weise einer technisch sinnvollen Lösung entspricht. Wie bereits
oben ausgeführt, ist die Anzahl der Entnahmestellen nicht erheblich für die Netzlast im
vorgelagerten Netz. Die vorgeschlagene Eingrenzung auf ein Umspannwerk und innerhalb
dessen auf dasselbe Abgangsschaltfeld oder dieselbe Sammelschiene des gleichen
Transformators ist aus VIK-Sicht willkürlich und diskriminierend.
Die Abgrenzung auf einzelne Betriebsmittel ist nach Meinung des VIK eigentumsabhängig.
Alleine durch die Verschiebung von Eigentumsgrenzen ließen sich nach dem Vorschlag
unterschiedliche Abrechnungssituationen begründen. Sollte dieser Beschlussentwurf so
umgesetzt werden, würde dies zukünftig zu massiven Veränderungen in den
Besitzverhältnissen führen. Oder in den Fällen, in denen der Netzbetreiber einem Verkauf
von Anlagenteilen nicht zustimmt, wird es unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu
möglichen Investitionen in produktionsfremde Betriebsmittel durch die Industrie kommen
müssen. Durch den Beschlussvorschlag würde bei den Unternehmen zukünftig wertvolles
Kapital vernichtet, was der Industrie im europäischen und weltweiten Wettbewerb fehlen
wird, insbesondere da es nicht in das eigentliche Kerngeschäft, die Produktion fließt.
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Auch die Bedingung, dass zwischen den gepoolten Entnahmestellen eine galvanische
Verbindung bestehen muss, ist aus netztechnischer Sicht nicht erforderlich. Unter anderem
aus Gründen der Kurzschlussfestigkeit ist eine ständige Kupplung zwischen mehreren
Anlagen oft nicht möglich. Meistens, aber nicht zwingend, besteht zwischen den Anlagen
eine schaltbare Verbindung, welche bei Störungen auf eine andere Zuleitung eingeschaltet
werden kann und dann mindestens einen eingeschränkten Betrieb ermöglicht.

Bei strenger Auslegung des Entwurfstextes der BNetzA bzgl. einer galvanischen Verbindung
müssten in Zukunft die Entnahmestellen einzeln abgerechnet werden, wenn die Verbindung
nicht eingeschaltet ist oder gar nicht existiert. Dabei ist es unzweifelhaft, dass es sich hier
um einen Netzanschluss handelt, welcher wegen der Versorgungssicherheit und wegen der
Netzlast des Kunden über mehrere Entnahmestellen realisiert wurde.
Um diese Auswirkungen zu vermeiden, müsste die Bedingung unter c) komplett entfallen, für
die es ohnehin auch in der Begründung der BNetzA keinen Hinweis gibt.
Mindestens aber müsste hier eine Klarstellung dahingehend erfolgen, dass die geforderte
galvanische Verbindung nicht dauerhaft eingeschaltet sein muss.

Sollte mit Ziffer c) nur die räumliche Nähe zweier Entnahmestellen zur Bedingung gemacht
werden, sollte dieses nicht über den technischen Begriff der „galvanischen Verbindung“
erfolgen.

4.

Diskriminierung

Wie bereits in o.g. VIK-Stellungnahme vom 27.05.2011 ausgeführt, sind viele
Industriestandorte in Deutschland über viele Jahrzehnte gewachsen und unterlagen vielerlei
Veränderungen und Anforderungen an die Energieversorgung. Hierzu haben
Industrieunternehmen mit den örtlichen Energieversorgern und später mit den
eigenständigen Netzbetreibergesellschaften gemeinsam Anschluss- und Versorgungskonzepte erarbeitet und umgesetzt. Diese Konzepte haben damals wie heute den Anspruch,
sowohl eine sichere als auch preisgünstige Versorgung zu gewährleisten, denn „eine
verlässliche Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen ist unabdingbare
Voraussetzung für den Erhalt des Industriestandorts Deutschland“1).

1)

Zitat: Joachim Pfeiffer, wirtschaftspolitischer Sprecher (CDU) – Handelsblatt v. 20.05.2011
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Bei einer benötigten Leistungserhöhung eines Industriebetriebes wurde oftmals aus
wirtschaftlich nachvollziehbaren Gründen der bestehende Anschluss nicht abgebaut und
durch einen neuen, stärkeren ersetzt, sondern ein neuer, weiterer Anschluss zusätzlich
errichtet. Somit entstanden dem Netzbetreiber keine „stranded investments“, die von der
Allgemeinheit zu tragen wären, sondern Anlagenteile konnten bis zu ihrem
Lebensdauerende weiterbetrieben werden. Ein weiterer Anschluss hat darüber hinaus auch
den Vorteil einer sicheren und redundanten Versorgung des Kunden und ermöglicht
gleichzeitig dem Netzbetreiber, seiner Versorgungsaufgabe besser nachkommen zu können.
Durch eine Neuregelung, wie sie jetzt von der BNetzA angestrebt wird, werden so
Bestandskunden gegenüber den Neukunden massiv benachteilig. Denn bei Neukunden
kann der Netzbetreiber im Lichte der Festlegung einen Neuanschluss erstellen, der ihn
gegenüber einem Altkunden finanziell bezüglich der Abrechnung besserstellt. Somit würde
der Festlegungsentwurf alle Altkunden diskriminieren.
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