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I

Vorbemerkung

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Bereitschaft, sich an der Diskussion zum Instrument „Spitzenglättung“ zu
beteiligen!
Auf Basis des vom BMWi veröffentlichten Gutachtens zur Weiterentwicklung von § 14a EnWG und den
Diskussionspunkten des BMWi findet aktuell ein offener Diskussionsprozess im Rahmen der AG Intelligente Netze und
Zähler (AG INuZ) statt. In einer ersten Stufe wurde in einem umfangreichen Fragebogen sowie einem ganztägigen
Workshop am 17.12.2019 die grundsätzliche Ausgestaltung des von den Gutachtern erarbeiteten Vorschlags diskutiert.
Die Mitglieder der AG INuZ wurden am 30. Januar 2020 über die Auswertung des Workshops vom 17.12.2019 und das
weitere Vorgehen informiert. Insoweit verweisen wir auf die hierzu versandten Unterlagen.
Der vorliegende zweite Fragebogen dient der Vorbereitung der nun anstehenden drei Themenworkshops
•
zur Einbindung in die Netzentgeltsystematik am 02.04.2020,
•
zu den Auswirkungen auf Netzanschluss und Anschlussnutzung am 03.04.2020
•
sowie zu Marktprozessen, IKT und SMGW am 23.04.2020.
Die Workshops finden jeweils ganztägig im BMWi in Berlin statt; die Teilnehmer erhalten hierzu gesondert Nachricht.
Der vorliegende Fragebogen gliedert sich analog zu den Workshops in die drei oben genannten Themenbereiche.
Ein weiterer Workshop zu Übergangsbestimmungen ist nach Auswertung der drei vorgenannten Workshops vorgesehen;
genauere Informationen hierzu werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Was sind für Sie die nächsten Schritte?
Rückmeldungen zum Fragebogen erbitten wir bis zum 13.03.2020 an die E-Mailadresse 14aenwg@bet-energie.de.
Interessenbekundungen für die Teilnahme an einem oder mehreren der vorgenannten Workshops erbitten wir ebenfalls
bis zum 13.03.2020 an die E-Mailadresse 14aenwg@bet-energie.de. Bitte differenzieren Sie Ihr Teilnahmeinteresse nach
den verschiedenen Workshops.

Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens
Bitte beachten Sie folgende Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens:
Der Fragebogen besteht aus Ankreuzfragen (bitte jeweils nur eine Antwortmöglichkeit auswählen). Am Ende eines jeden
Themenblocks haben Sie die Möglichkeit, Ihre Auswahl zu begründen oder ergänzende Anmerkungen zu machen. Bitte
beachten Sie dabei die maximal erlaubte Länge von 1.500 Zeichen.
Je Organisation kann nur ein Fragebogen gesendet werden. Sollten mehrere Personen in Ihrer Organisation an der
Beantwortung der Fragen beteiligt sein, bitten wir Sie, die Antworten intern zu aggregieren und nur ein ausgefülltes
Formular zurückzusenden. Der Fragebogen ist als editierbare PDF für Sie bequem im Haus versendbar.
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II

Teilnehmerinformationen

Name Ihrer Organisation:
Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V.

Unsere Organisation ist überwiegend folgendem Cluster zuzuordnen:
Verteilnetzbetreiber
Messstellenbetreiber
Energievertrieb
Dienstleister
Verband
Behörde
Universität/Forschungseinrichtung
Sonstiges:
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III

Einbindung in die Netzentgeltsystematik
III.1 Einführung

Der vorliegende erste Teil des Fragebogens behandelt die Einbindung der Spitzenglättung in die Systematik der
Netznutzungsentgelte (NNE). Zunächst werden maßgebliche Kriterien für die Einbindung in die Netzentgeltsystematik
vorgestellt, die aus den Rückmeldungen der Stakeholder und der Analyse des Gutachters abgeleitet wurden und welche
die Anforderungen an das System beschreiben (III.2). Hierauf aufbauend werden sodann allgemeine Fragen zur
Einbindung der Spitzenglättung in die NNE-Systematik für alle betroffenen Kundengruppen gestellt (III.3). Im Anschluss
werden konkrete Varianten zur Ausgestaltung der NNE für Kleinkunden (< 6.000 kWh) diskutiert, welche die
formulierten Kriterien abbilden sollen (III.4).
Für Kunden mit einem Jahresverbrauch von unter 100.000 kWh setzen sich die NNE in der Regel aus einem Arbeitspreis
pro aus dem Netz entnommener Kilowattstunde und einem Grundpreis zusammen. Abgesehen von Ausnahmefällen der
Registrierenden Leistungsmessung (RLM) erfolgt bisher für diese Kundengruppe keine Leistungsmessung. Hintergrund
ist u. a., dass eine Leistungsmessung für solche Kunden bisher (d.h. vor Verfügbarkeit von intelligenten Messsystemen iMSys) zu hohe Messkosten verursachen würde. Zudem würde eine Abrechnung nach der in Anspruch genommenen
zeitungleichen Leistung das zeitlich stark durchmischte Verbrauchsverhalten von unflexiblen Kleinkunden insbesondere
unter 6.000 kWh/a nicht angemessen abbilden. Für flexible, sog. steuerbare Verbrauchseinrichtungen gemäß § 14a
EnWG, können Kunden im derzeitigen Netzentgeltsystem vom Netzbetreiber ein reduziertes Netzentgelt für die
steuerbare Verbrauchseinrichtung verlangen, wenn sie einer Steuerung durch den Netzbetreiber zustimmen und hierfür
ein separater Zähler installiert wird. Eine zahlungspflichtige Leistungsbestellung für flexible Lasten ist aktuell nicht
implementiert.
Soweit intelligente Messsysteme eingebaut worden sind (stufenweiser Smart Meter Rollout), ändert sich – abhängig von
den Funktionalitäten der Messeinrichtung – künftig auch die Art der verfügbaren Daten, wodurch neue
Abrechnungsoptionen ebenfalls für Kunden mit einem Jahresstromverbrauch von unter 100.000 kWh/a möglich werden.
Warum muss die Netzentgeltsystematik für die Integration flexibler Lasten angepasst werden?
Wenn die Regelungen für die Systemintegration flexibler Lasten nicht geändert werden, ist ein umfangreicher, operativ
schwierig umsetzbarer und volkswirtschaftlich ineffizienter Netzausbau zu befürchten, der wiederum einen generellen
Anstieg der Netzentgelte zur Folge hätte. Das derzeitige Netzentgeltsystem für Kunden unter 100.000 kWh bietet
insbesondere für flexible Lasten keinen Anreiz für sparsamen Umgang mit Netzkapazität und benötigt für die Nutzung des
verminderten Netzentgelts gemäß § 14a einen zweiten Zähler. Diese beiden Anforderungen an die Umgestaltung der
Netzentgeltsystematik wurden bereits durch die Branche im ersten Fragenbogen bestätigt. Hier besteht
Anpassungsbedarf.

III.2 Vergleichskriterien für die verschiedenen Ausgestaltungsmöglichkeiten der Einbindung
der Spitzenglättung in die Netzentgeltsystematik

Für die Einbindung der Spitzenglättung in die Netzentgeltsystematik wurden im Zuge des ersten Workshops vom
17.12.2019 von den Stakeholdern unterschiedliche Kriterien bzw. Ziele genannt (exemplarisch sei hier die Realisierung
über einen Zähler und die Vermeidung einer Umverteilung genannt), die der Gutachter mit Zielstellungen des
bestehenden Netzentgeltsystems kombiniert hat. Für die Bewertung der möglichen Ausgestaltungsoptionen der
Anpassung der Netzentgeltsystematik für die Integration flexibler Lasten in die Niederspannungsnetze wurden somit die in
der folgenden Übersicht aufgeführten Kriterien herangezogen. Die Vorzugsvariante sollte möglichst weitgehend alle
relevanten Kriterien erfüllen.
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Erläuterung der Kriterien
Die Ergebnisse des 1. Fragebogens und des Workshops am 17.12.2019 haben bestätigt, dass ein Anreiz für sparsamen
Umgang mit Netzkapazität geschaffen werden muss, da die Netzkapazität ein wesentlicher Kostentreiber für den
Netzbetrieb ist somit entscheidend den Umfang des erforderlichen Netzausbaus determiniert. Der Kunde soll einen
wirtschaftlichen Vorteil aus dem sparsamen Umgang vor allem mit der unbedingten Leistung, aber auch der bedingten
Leistung, haben.
Außerdem ging aus der Branchenbefragung hervor, dass eine Lösung mit nur einem Zähler ermöglicht werden soll, so
weit wie dies umsetzbar ist.
Die Anpassung im Netzentgeltsystem sollte Anreize zum „Betrügen“ vermeiden. Es sollte sich möglichst nicht lohnen, die
installierte Flexibilität nicht anzumelden oder eine klassische Last regelwidrig anzuschließen, um hieraus Vorteile bei den
zu zahlenden Netzentgelten zu erlangen. Dieses Ziel steht aber in einer Wechselwirkung mit dem Ziel, Flexibilität finanziell
zu belohnen.
Bei einer Anpassung des Netzentgeltsystems sollten ungewollte Umverteilungseffekte im Vergleich zur jetzigen
Systematik vermieden werden. Besonders für die unflexiblen Kunden sollten Umverteilungseffekte soweit möglich
begrenzt werden. Gleiches gilt für Bestandskunden, die den § 14a bereits nutzen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass
ohne eine Anpassung des Netzentgeltsystems Mehrbelastungen gerade bei unflexiblen Kleinverbrauchern zu erwarten
sind.
Das Preissystem für die Kundentypen „Unflexibler“, „Teilflexibler“ und „Vollflexibler“ soll aufeinander abgestimmt sein und
beim Wechsel zwischen den Systemen einen harmonischen Übergang gewährleisten.
Im Rahmen der Einfachheit und Transparenz ist die Verständlichkeit für die Nutzer und die einfache Nachvollziehbarkeit
des Zustandekommens des zu zahlenden Netzentgeltes entscheidend. Auch für Vertriebe, Netzbetreiber und weitere
relevante Akteure ist eine übersichtliche und transparente Regelung vorteilhaft.
Die Anpassung muss das Kriterium der Kostenverursachungsgerechtigkeit erfüllen. Die durch das Nutzungsverhalten
des einzelnen Nutzers verursachten Netzkosten (insbesondere hinsichtlich zeitgleicher Leistungsspitzen) sollen
sachgerecht auf Netzentgeltebene abgebildet werden.
Die Anpassungen müssen das Kriterium der Diskriminierungsfreiheit erfüllen: Es darf ohne sachlichen Grund keine
Ungleichbehandlung von gleichartigen Nutzergruppen hinsichtlich des Entgelts oder der Versorgungsqualität ohne
sachlichen Grund geben.
Außerdem sollen die Anpassungen möglichst erlösneutral für die Netzbetreiber sein.
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Fragen zu den Kriterien für die Ausgestaltung des Netzentgeltsystems
III 1
Die genannten Kriterien bilden die Anforderungen für die Einbindung der Spitzenglättung in die
Netzentgeltsystems gut ab.1
Stimme voll zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme gar nicht zu
Weiß nicht

III 2
Folgende Kriterien fehlen (bitte erläutern):
- Konsistenz mit übergeordneten politischen Zielen: Der Vorschlag der Gutachter macht Investitionen in neue Technologien, wie die
Elektromobilität, und das Angebot ihrer Flexibilität nicht attraktiv, sondern ist mit Nachteilen für Kunden verbunden. Das ist
insbesondere vor dem Hintergrund politischer Ziele, wie dem Hochlauf der Elektromobilität oder der Energiewende, problematisch.
Es fehlt daher ein Kriterium, das die Konsistenz einer neuen NNE-Struktur mit den übergeordneten politischen Zielen bewertet.
- Koordination Markt und Netz: Bisher fehlt eine effektive Koordination von Markt und Netz im Vorschlag der Gutachter, die einen
effizienten Umgang mit der Ressource Strom anreizt. Netzbetreiber sollten Netzrestriktionen ankündigen, damit Dienstleister und
darauf reagieren können. Es wäre auch denkbar, zumindest perspektivisch eine bessere Verknüpfung von Markt und Netz
IIIVertriebe
3
zu
ermöglichen
und damit
zu vermeiden.
Folgende Kriterien
sindLog-In-Effekte
nicht sinnvoll
(bitte erläutern):
i) Sparsamer Umgang mit Netzkapazitäten: Ja, das ist wichtig – aber mit zunehmenden EE-Anteil ist es auch wichtig, EE dann zu
nutzen, wenn sie verfügbar sind. EE-Überschüsse nicht zu nutzen, ist ineffizient u treibt volkswirtschaftlichen Kosten in die Höhe.
Ziel sollte es sein, einen systemoptimalen Verbrauch anzureizen u das Verbraucher kostenreflexive Preise zahlen.
ii) Erlösneutralität für NB: Ziel ist hier die Reduktion von Netzausbau. In der aktuellen Systematik der Anreizregulierung ist die
Erlösneutralität angelegt, die Kosten der Netzebenen werden vollständig auf Verbraucher umgelegt. Da die Anreizregulierung aber
nicht Thema der Branchendiskussion ist, kann auf dieses Kriterium verzichtet werden.
iii) Betrügen: Wird ein finanzieller Anreiz für Flexibilität gesetzt, wollen Kunden ihrer Flexibilität zur Verfügung stellen u das Risiko
eines Betrugs sinkt. Flexibilität soll angereizt, anstatt erzwungen werden.
iv) Umverteilungseffekte: Die Korrektur unerwünschter Umverteilungseffekte bedeutet einen politischen Eingriff. Es gilt zu
vermeiden, mit vermeintlich energiepolitischen Entscheidungen Sozialpolitik zu machen.
v) Kompatibilität: Das Kriterium ist unscharf. Es dürfen keine prohibitiven Sprünge zwischen den Entgelten der Alternativen
bestehen, sonst reizt man Betrug an.
vi) Umsetzbarkeit mit einem Zähler: Dieses Kriterium ist eig. Kosten-Problem. Einrichtung u Betrieb eines Zählers verursachen
Kosten, die mögliche finanziellen Vorteile einer 14a-Lösung verringert.

1

Der Gesichtspunkt der Erosion der Finanzierungsbasis der Netzentgelte durch Eigenerzeugung wird hier explizit nicht betrachtet
und soll daher nicht in die Bewertung einfließen.

Branchendiskussion zur Spitzenglättung im Rahmen der AG INuZ
Fragebogen 2 | Februar 2020

III.3 Grundsätzliche Ausgestaltung auf Netzentgeltebene
Im Gutachten wurde für die Einbindung der Spitzenglättung in die Netzentgeltsystematik eine Bestellleistungskomponente
vorgeschlagen, bei der zwischen unbedingter und bedingter Netznutzung unterschieden wird. Die Differenzierung nach
bedingter und unbedingter Leistung sollte sowohl beim Netzanschluss als auch bei der laufenden Netznutzung erfolgen.
Für die bedingte Netznutzung, die die netzorientierte Steuerung nach § 14a EnWG für steuerbare
Verbrauchseinrichtungen beinhaltet, wird ein reduziertes Netzentgelt vorgesehen. Das grundsätzliche Konzept der
Leistungsbestellung zur Schaffung eines sparsamen Umgangs mit Netzkapazität wurde im Workshop am 17.12.2019 im
Kern bestätigt.
Nach Vorschlag des Gutachtens erfolgt die Einbindung der Spitzenglättung in die Netzentgeltsystematik durch die
Einführung einer Bestellleistungskomponente für unbedingte und bedingte Leistung. Darüber hinaus kommen weiterhin
die existierenden Komponenten wie die Einmalzahlung für die Netzanschlussleistung und laufende Netzentgelte in Form
von Grund- und Arbeitspreis für nicht leistungsgemessene Kunden (SLP) sowie Leistungs- und Arbeitspreis für die
leistungsgemessenen Kunden (RLM) zum Einsatz. Wie die Preiskomponente konkret kombiniert werden, hängt vom
Kundentyp und der jeweiligen Ausgestaltung unter Berücksichtigung der beschriebenen Kriterien ab. Für die genaue
Ausgestaltung sind verschiedene Varianten vorstellbar, die unter III.4 thematisiert werden. Hier geht es zunächst um das
grundsätzliche Modell.
Um eine Realisierung mit einem Zähler grundsätzlich zu ermöglichen, kann nur mit einem einheitlichen Arbeitspreis oder
einem nach der Verbrauchsmenge gestaffelten Arbeitspreis für unbedingte und bedingte Netznutzung gearbeitet werden.
Getrennte Arbeitspreise wie bei der heutigen Umsetzung des § 14a EnWG erfordern auf absehbare Zeit einen zweiten
Zähler.
Grundsätzlich besteht ebenfalls die Möglichkeit, Kunden ohne flexible Verbrauchseinrichtung als Wahloption im
bestehenden System zu belassen und nur Kunden mit flexiblen Verbrauchseinrichtungen in eines der hier dargestellten
angepassten Entgeltsysteme zu überführen. Damit wird eine flächendeckende Netzentgeltumstellung für alle Verbraucher
vermieden und damit die Umverteilung bei der Einführung der Spitzenglättung minimiert. Dem Verbraucher wäre die
Wahlfreiheit ggf. auch besser vermittelbar. Allerdings erhöht das Nebeneinander von Tarifsystemen die Komplexität.
Der Gutachter sieht bei der Anpassung des Entgeltsystems folgende Eckpunkte für die Ausgestaltung vor:
•
•

•

•

•

2

Grundpreis und Arbeitspreis bleiben für SLP-Kunden bis 100.000 kWh grundsätzlich erhalten.
Kunden, die § 14a EnWG nutzen bzw. freiwillig in das angepasste Entgeltsystem wechseln möchten, müssen ein
intelligentes Messsystem einbauen. Sie haben ab einem Jahresverbrauch von 6.000 kWh zudem die Möglichkeit,
für ihren gesamten Verbrauch auf eine Netznutzungsabrechnung nach gemessener Leistung und Arbeit zu
wechseln.2
Für flexible Lasten soll Leistung in Form von bedingter und unbedingter Leistung durch den Netznutzer bestellt
werden, um einen Anreiz für einen sparsamen Umgang mit Leistung zu schaffen. Die Höhe des Leistungspreises
für unbedingte Bestellleistung sollte sich an den Leistungspreis für Niederspannungs-RLM-Kunden anlehnen. Die
Höhe des Leistungspreises für bedingte Bestellleistung ist möglichst niedrig aber größer Null anzusetzen.
Die Bestellleistung stellt eine additive Komponente dar, sowohl bei SLP- als auch bei lastganggemessenen
§ 14a EnWG-Kunden. Die durch flexible Lasten verursachten Leistungsspitzen werden bei lastganggemessenen
Kunden nicht auf die zu zahlende Leistung für den unflexiblen Teil des Verbrauchs angerechnet, sofern sie sich an
der Spitzenglättung beteiligen.
Im Standard kann mit Anmeldung des Anschlusses einer flexiblen Last die Leistung des Gerätes als bedingte
Bestellleistung verwendet werden. Es sollte eine Freigrenze von z.B. 11 kW bedingter Bestellleistung eingeräumt
werden, die mit dem Standardtarif ohne Mehrkosten abgedeckt ist. Dies reduziert den Anreiz, die flexible Last
nicht beim Netzbetreiber zu melden.
Außerdem sollte ein alternativer Wahltarif nur mit unbedingter und bedingter Bestellleistung und Arbeitspreis für
die vollflexiblen Kunden zur Verfügung stehen.

Losgelöst von der Einführung der Spitzenglättung ist perspektivisch eine Umstellung der Kunden mit intelligentem Messsystem ab
6.000 kWh/a (Pflichteinbau im Zuge des Rollouts) auf eine Netznutzung nach Leistungs- und Arbeitspreis naheliegend.
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Allgemeine Fragen zur Ausgestaltung der NNE
III 4
Der Leistungspreis für bedingte Netznutzung sollte x-Prozent bezogen auf die unbedingte Leistung betragen. 3
<5%
5-10%
10-20%
>20%
Weiß nicht

III 5
Der Kunde sollte erst bei der Installation einer flexiblen Last oder auf eigenen Wunsch in das Netzentgeltsystem
mit bedingter Netznutzung überführt werden.
Stimme voll zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme gar nicht zu
Weiß nicht

III 6
Es sollte eine Freigrenze für den Anschluss einer flexiblen Last geben bis zu der keine kostenpflichtige
Leistungsbestellung erforderlich ist.
Stimme voll zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme gar nicht zu
Weiß nicht

III 7
Falls ja bei Frage 6: Bei welcher Leistung sollte die Freigrenze für flexiblen Verbrauch liegen?
3,6 kW
11 kW
16 kW
22 kW
Weiß nicht

3

Der Preis für die bedingte Bestellleistung sollte sich am Leistungspreis für RLM-Kunden mit mehr als 2.500 h/a orientieren.
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III 8
Bei Nichtanmeldung einer flexiblen Last beim Netzbetreiber sollte als Pönale deren Leistung für die
Vergangenheit als unbedingte Bestellleistung behandelt werden und das entsprechende Leistungsentgelt für drei
Jahre nachgezahlt werden.
Stimme voll zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme gar nicht zu
Weiß nicht

III 9
Jedem Kunden sollte unabhängig vom Jahresverbrauch als Wahltarif eine Abrechnung seines ganzen
Verbrauchs nach bestellter unbedingter und bedingter Leistung zuzüglich eines Arbeitspreises für entnommene
Arbeit ermöglicht werden (sog. vollflexible Kunden).
Stimme voll zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme gar nicht zu
Weiß nicht

III 10
Im folgenden Textfeld können Sie Anmerkungen oder Begründungen zu obigen Fragen formulieren.
F 5: Die Teilnahme an § 14a sollte aus verschiedenen Gründen freiwillig sein (an div. Stellen im Fragebogen erklärt, ab 18.3. auf
bne-Internetseite das Pospapier zum bne-Quotenmodell). Daher stimmen wir nicht damit überein, dass Kunden bei Installation einer
flexiblen Last in Netzentgeltsystem mit bedingter Netznutzung überführt werden. Wir bevorzugen ein freiwilliges System, das
Kunden überzeugt und sie aus freien Stücken wählen.
F 6: Der Vorschlag der Gutachter macht die Investition in Flexibilität und deren Angebot nicht attraktiv, sondern ist für Kunden mit
Nachteilen verbunden. Daher befürworten wir eine Freigrenze. Wenn die Teilnahme an § 14a freiwillig, finanziell lohnenswert und
netzseitige Einschränkungen planbar wären (durch Ankündigung der Netzrestriktionen), bräuchte es keine Freigrenzen. Mit dem
Vorschlag der Gutachter gehen Flex-Potentiale verloren.
F 7: Die Weiterentwicklung des Gutachtervorschlages schlägt eine Freigrenze für bed. Leistung bis 11 kW vor. Heißt das, dass es
für flexible Bestandsanlagen unter der Freigrenze keine Zahlungsverpflichtung gibt?
F 8: Verbraucher sollten zu netzentlastendem bzw. systemoptimalem Verhalten angereizt, anstatt mit Pönalen dazu gezwungen
werden. Die Abwicklung einer Rückforderung in der Praxis wird erhebliche Probleme zu Lasten von LF bedeuten. Die NNE werden
idR über den LF abgerechnet: Hier besteht die Gefahr, dass LF auf den Nachforderungen sitzen bleiben, weil sie diese nicht (mehr)
an den Kunden weiterreichen können
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III.4

Varianten der NNE-Ausgestaltung für Kleinkunden (<6.000 kWh/a)

Vorbemerkung
Als Reaktion auf das Gutachten und im Workshop vom 17.12.2019 beim BMWi in Berlin wurde der Wunsch nach einer
anschaulichen Darstellung der Einbindung der Spitzenglättung in die Netzentgeltsystematik geäußert. Insbesondere
sollten die monetären Effekte der Anpassungen anhand eines Beispiels anschaulich dargestellt werden. In diesem
Abschnitt erfolgt eine exemplarische Darstellung der Netzentgelte anhand eines realistischen aber exemplarischen
Preisblattes und eines typischen Kundenkollektivs. Die dargestellten Diagramme dienen somit ausschließlich der
Veranschaulichung der vorgeschlagenen Anpassungen der Netzentgeltsystematik. Abstände von Geraden und Punkten
lassen nicht auf absolute und verallgemeinerbare Mehrbelastungen oder Ersparnisse schließen. Da insbesondere die
Kunden unter 6.000 kWh/a (Kleinkunden) im Fokus des öffentlichen Interesses stehen und einen zahlenmäßig sehr
großen Anteil der Verbraucher darstellen, wird hier der Schwerpunkt auf diese Kunden gelegt.
Ausgehend vom heutigen Modell werden aus Sicht der Gutachter mögliche Weiterentwicklungen vorgestellt und anhand
der vorgestellten Kriterien bewertet. Die vorgestellten Varianten bauen dabei aufeinander auf. Mit jeder neuen Variante
wird ein kritisch bewerteter Punkt aus der vorherigen Variante behoben. Variante 0 liegt dabei am nächsten an dem
heutigen System, in dem nur die Bestellleistung für die flexible Last eingeführt wird. Variante 1 ergänzt den nach dem
Jahresverbrauch gestaffelten Arbeitspreis. Variante 2 ergänzt abschließend die Option der Wahlfreiheit zwischen
heutigem und einem neuen System.
Gestaltungsvarianten im Überblick
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III.4.1

Variante 0) Heutiges Modell ergänzt um eine Bestellleistung

Beschreibung des Weiterentwicklungsvorschlags
Das heutige Netzentgeltmodell in Deutschland beinhaltet einen fixen Grund (GP)- und Arbeitspreis (AP) bei
<100.000 kWh/a und einen fixen Arbeits- und Ex-post-Leistungspreis bei >100.000 kWh/a. Heutige § 14a-Kunden
erhalten vergünstigte GP und AP für den flexiblen Verbrauch, müssen hierfür allerdings einen separaten Zähler einbauen.
Das heutige System wird in Variante 0 ergänzt um eine bedingte und unbedingte Bestellleistung für die flexiblen Lasten
unter § 14a. Für eine bedingte Bestellleistung bis 11 kW wird den Nutzern eine Freigrenze eingeräumt. Die Bestellleistung
führt als additive Komponente im Falle von flexiblen Lasten über 11 kW z. T. zu einem Anstieg der Netzentgelte im
Vergleich zum heutigen System (gestrichelte Linie).

Bewertung der Gutachter
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Es wird ein Anreiz für einen sparsamen Umgang mit Netzkapazität gesetzt, es verbleiben aber die Nachteile, dass
aufgrund unterschiedlicher Arbeitspreise zwei Zähler erforderlich werden und die Kompatibilität zum reinen
Bestellleistungssystem für vollflexible Kunden nur bedingt gegeben ist.4 Durch die Notwendigkeit einer
Leistungsbestellung oberhalb der Freigrenze von 11 kW verbleiben noch schwache Anreize zum Betrug, d.h. der NichtAnmeldung einer flexiblen Last mit mehr Leistung, bspw. einer 22-kW-Wallbox.

III.4.2 Variante 1) Umstellung aller Kleinkunden auf einen gestaffelten Tarif
Beschreibung des Weiterentwicklungsvorschlags
Bei dieser Variante wird ein gestaffelter Tarif für alle Kleinkunden bis 6.000 kWh mit unterschiedlichem Grund- und
Arbeitspreis bis und über 2.500 kWh/a umgesetzt. Bis 2.500 kWh/a werden ein niedriger Grund- und ein hoher
Arbeitspreis etabliert. Ab 2.500 kWh/a werden ein hoher Grundpreis und ein niedriger Arbeitspreis angelegt, so dass sich
ein stetiger Verlauf ergibt.5 Zusätzlich wird eine bedingte oder unbedingte Leistungsbestellung erforderlich. Es wird eine
Freigrenze von 11 kW für die bedingte Bestellleistung eingeräumt. Oberhalb von 6.000 kWh/a wird mit Einbau des iMSys
auch für den unflexiblen Teil des Verbrauchs der Netztarif für Niederspannungs-RLM-Kunden angewandt.

Bewertung der Gutachter
Durch den Arbeitspreis in Abhängigkeit des Jahresverbrauches wird anders als in Variante 0 die Realisierung über einen
Zähler ermöglicht. Die scharfe Trennung zwischen dem unflexiblen und flexiblen Verbrauch wird dabei aufgegeben. Es
verbleiben durch die Freigrenze von 11 kW ebenfalls schwache Anreize, flexible Lasten mit Leistungen größer 11 kW nicht
anzumelden.
Durch den gestaffelten Tarif ergibt sich gegenüber dem konstanten Arbeitspreis im heutigen System aber unvermeidlich
eine leichte Umverteilung. Je nach Parametrierung können sich in der Einführungsphase Minderlöse bei Kunden mit
hohen Jahresverbräuchen ergeben, die einer Gegenfinanzierung bedürfen. Die Optionen sind zu diskutieren. Bei dem hier
dargestellten Tarif käme es temporär zu einer leichten Steigerung (in der exemplarischen Betrachtung pro Kunde max. ca.
10 €/a) bei den Kunden unter 2.500 kWh/a, wenn die Mindererlöse bei unflexiblen Kleinkunden über 2.500 kWh/a auf alle
Kundengruppen verteilt werden. Diese Effekte werden mit der fortlaufenden Integration zusätzlicher flexibler Verbraucher
(Elektromobilität, Wärmepumpen etc.) reduziert, da die Netzkosten auf mehr Entnahme (kWh) umgelegt werden. Für eine
vollständige Kompensation der Mindererlöse bei Kunden zwischen 2.500 und 6.000 kWh/a sind in der exemplarischen
4

5

Durch den hohen AP liegen die Netzentgelte bei kleinen Verbräuchen stark unter und bei hohen Verbräuchen stark über dem
vollflexiblen Tarif, der auf einem niedrigem Arbeitspreis in Kombination mit dem hohen Bestellleistungspreis für unbedingte
Leistung und dem niedrigen Bestellleistungspreis für bedingte Leistung beruht.
Siehe Fußnote 2
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Betrachtung ca. 11 % der Kleinkunden mit je 2.000 kWh/a zusätzlichen flexiblen Lasten erforderlich. Eine Alternative wäre
es, bestehende § 14a-Kunden, die zurzeit über zwei Zähler von einem sehr niedrigen Arbeitspreis profitieren, rascher in
das neue System zu überführen. Diese Option würde eine Umverteilung für die bestehenden §14a-Kunden bedeuten und
wäre demgemäß bei der Ausgestaltung der in einem separaten Workshop zu behandelnden Übergangsregelung zu
adressieren.

Das gestaffelte Preissystem ist besser zum Wahltarif für vollflexible Kunden kompatibel, der auf einem niedrigen
Arbeitspreis in Kombination mit dem hohen Bestellleistungspreis für unbedingte Leistung und dem niedrigen
Bestellleistungspreis für bedingte Leistung beruht.
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III.4.3

Variante 2) Wahltarif: Ist-System oder gestaffelter Tarif

Beschreibung des Weiterentwicklungsvorschlags
Das bestehende System mit niedrigen Grundpreisen und hohen Arbeitspreisen wird für die klassischen unflexiblen
Kunden beibehalten (blauer Verlauf). Kunden unter 6.000 kWh/a, die als Pflichteinbaufälle oder optional mit einem iMSys
ausgestattet werden, wechseln in den gestaffelten Tarif gemäß Variante 1 mit bedingter und unbedingter Bestellleistung,
ergänzt um eine Freigrenze von 11 kW für bedingte Bestellleistung. Kunden mit einem Jahresverbrauch über 6.000 kWh
und einem iMSys wechseln wie in Variante 1 mit ihrem unflexiblen Verbrauch in den Netztarif für RLM-Kunden. Der
gestaffelte Tarif ist in türkis dargestellt. Die Netzentgelte im gestaffelten Tarif inklusive der zusätzlichen jährlichen Kosten
für ein iMSys sind durch die gelben Punkte angedeutet. Diese Kunden fallen dann aus dem SLP-System heraus und
werden entsprechend ihrer gemessenen ¼-h-Lastganglinie bilanziert.

Bewertung der Gutachter
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Gegenüber einer Umstellung aller Kunden auf das gestaffelte System (Variante 1) werden Umverteilungseffekte hier
vermieden. Mit Einführung der Spitzenglättung starten alle unflexiblen Verbraucher zunächst im bestehenden
Entgeltsystem und erfahren damit keine Mehr- oder Minderbelastung. Mit dem Hochlauf bzw. der kontinuierlich steigenden
Durchdringung neuer flexibler Lasten würden diese Kunden in das neue Entgeltsystem überführt. Damit gekoppelt steigt
aber auch der Energieabsatz im Netz durch die neuen flexiblen Lasten und damit die Finanzierungsbasis.
Unter Berücksichtigung der Kosten eines iMSys ergeben sich geringfügige Netzentgeltvorteile für Kunden, die sich ein
iMSys einbauen lassen, ohne eine flexible Last zu besitzen. Dies ist in der Grafik für Verbräuche zwischen 4.000 kWh und
6.000 kWh zu erkennen, weil dort der gestaffelte Tarif inklusive der Kosten für ein iMSys (gelbe Punkte) unter die NNE
des alten Systems (blaue Linie) fällt. Bei dieser vereinfachten Betrachtung werden lediglich die Netzentgelte und nicht
eventuelle Einsparungen im Energiebezug berücksichtigt. Die Netzentgeltvorteile können u.U. in geringem Maße
Mitnahmeeffekte auslösen. Die Netzentgeltvorteile sind aus Sicht der Gutachter jedoch gerechtfertigt, da diese Kunden
aus den Standardlastprofilen in die ¼-h- Bilanzierung wechseln und damit ihre Bilanzabweichungen nicht mehr
sozialisieren und auch keine Mehr- und Mindermengenabrechnung anfällt. Zudem können die Netzbetreiber die ¼-hLastgangmessung dieser Kunden für eine genauere Netzplanung nutzen.
Diese Variante bietet die gleichen Vorteile wie die vollständige Umstellung aller Kleinkunden auf ein gestaffeltes System
(Variante 1), lässt aber noch geringere Umverteilungseffekte erwarten.
Ein beispielhaftes Preisblatt für unflexible und teilflexible Kunden < 6.000 kWh Jahresverbrauch könnte wie folgt
aussehen:

Ein beispielhaftes Preisblatt für vollflexible Kunden < 6.000 kWh Jahresverbrauch (Variante 3 in der Übersicht zu den
Gestaltungsvarianten) könnte folgendermaßen aussehen:

Basis für Rechenbeispiel: Westnetz Preisblatt 2019 [netto]
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III.4.4 Fragen zu den Ausgestaltungsvarianten
Fragen zu Variante 1) Überführung aller Kunden auf gestaffelten Tarif
Umstellung aller Kunden unter 6.000 kWh/a in ein nach jährlicher Entnahmemenge gestaffeltes Preissystem mit bedingter
und unbedingter Bestellleistung inkl. einer Freigrenze (von z.B. 11 kW) für bedingte Bestellleistung; anwendbar für
unflexible und teilflexible Verbraucher.
III 11
Würden Sie eine geringe temporäre Mehrbelastung von maximal ca. 10 €/a für unflexible Kunden unter
2.500 kWh/a nach den oben dargestellten Grundsätzen für vertretbar halten, um einen möglichst weitgehenden
Bestandsschutz für bestehende § 14a-Kunden zu gewährleisten?
Stimme voll zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme gar nicht zu
Weiß nicht

III 12
Falls nein: Auf welche sonstige Weise könnten eventuelle Mindererlöse in der Einführungsphase finanziell
ausgeglichen werden?
Es ist Aufgabe des Netzbetreibers, die Netzkosten über eine entsprechende Tarifgestaltung über alle Kundengruppen hinweg zu
berücksichtigen.

III 13
Es verbleibt durch die Freigrenze nur ein geringer oder kein Anreiz, die flexible Last nicht anzumelden (Anreiz zu
„betrügen“).
Stimme voll zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme gar nicht zu
Weiß nicht

III 14
Anmerkungen zu Variante 1) zur Bewertung durch die Gutachter:
Über den Umweg des § 14a wird ein neues Netzentgeltsystem etabliert, anstatt eine echte Reform der Netzentgelte zu realisieren.
Für den Kunden wird dadurch ein komplexes neues System geschaffen, das ihn zur Teilnahme zwingt und dessen Mehrwert er
kaum verstehen kann. Die steigende Komplexität und der damit verbundene Aufwand rechtfertigt nicht den partiellen Nutzen, den
man sich durch die Etablierung der Systemumstellung erhofft.
Wir bleiben bei unserer generellen Kritik, dass die vorgeschlagene Systemumstellung einen gefährlichen Lock-in-Effekt schafft, der
sinnvolle Anpassungen in der Zukunft hin zu mehr Wettbewerb verhindert.
Zu F 13: Siehe Antwort F 3
Es ist bisher völlig unklar, wie oft und in welcher Form ein Tarif-Wechsel stattfinden wird. Gerade für Kunden, die um die 2.500
kWh/a im Verbrauch schwanken, besteht die Gefahr häufig in ihrer Tariflogik verändert zu werden. Das führt zu unterjährigen
Abgrenzungen und Korrekturrechnungen. Für Lieferanten würden All-Inclusive-Verträgen dadurch teurer und weniger attraktiv, so
dass Netzbetreiber häufiger die Abrechnung der Netznutzung übernehmen müssten. Es würden erhebliche Umstellungs- und
Abwicklungskosten auf Netzbetreiber zukommen. In der Grundversorgung sind nur All-inclusive-Verträge zugelassen, so dass
Lieferanten die Abrechnung der Netznutzung machen müssen. Das Preisänderungsrisiko würde bei Lieferanten verbleiben und
entsprechend zu einer Erhöhung der Grundversorgungstarife beitragen.
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Fragen zu Variante 2): Wahltarif: Heutiges System oder gestaffelter Tarif
Das bisherige Preissystem mit einem einheitlichen Grund- und Arbeitspreissystem für unflexible Kunden wird beibehalten.
Kunden, die ein iMSys installieren mit Steuerungsmöglichkeit, können als Wahltarif das gestaffelte Preissystem mit
bedingter und unbedingter Bestellleistung inkl. Freigrenze von 11 kW für bedingte Bestellleistung umstellen. Diese
Wahlmöglichkeit ist an die Installation eines iMSys gebunden, unabhängig davon, ob tatsächlich eine flexible Last
installiert ist.
III 15
Wie bewerten Sie die Gefahr von Mitnahmeeffekten, wenn die Netzentgeltreduktion überwiegend niedriger als die
Zusatzkosten des iMSys liegt?
Sehr hoch
Hoch
Eher gering
Sehr gering
Weiß nicht

III 16
Kunden mit iMSys sollten in den gestaffelten Tarif fallen, auch wenn sie keinen flexiblen Verbrauch haben.
Stimme voll zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme gar nicht zu
Weiß nicht

III 17
Anmerkungen zu Variante 2) und zur Bewertung durch die Gutachter:
Die Variante 2 kann aufgrund diverser offener Fragestellungen nicht abschließend als positiv oder negativ bewertet werden.
1. Wo findet der tatsächliche Nutzenzuwachs für den Kunden bei steigender POG statt, d.h. wo sollen Kosteneinsparungen
stattfinden? Welche (internen) Abwicklungskosten für die damit einhergehende Zählerstandsgangmessung (EDM) wurden hierbei in
der Kalkulation berücksichtigt?
2. Wann und wie oft können dann Kunden ihr Bilanzierungs- und Entgeltsystem wechseln, wenn Grenzen über-/unterschritten
werden?
Ausblick:
3. Heute gilt ZSG
ab 10.000 kWh
bzw. unter 10.000
kWh obliegt
dem Kunden das Wahlrecht, in welches Bilanzierungssystem der
Erweiterung
auf dynamisierte
Netzentgelte
und sonstige
Optionen
Kunde fallen soll. Würde davon abweichend nun eine ZSG-Bilanzierung unabhängig vom Nutzen verbindlich ab 6.000 eingeführt?
Dies wäre abzulehnen.
III 18
4. Zusatzkosten, die durch Spitzenglättung entstehen, (z.B. Austausch Standardzähler durch iMSys, Einrichtung einer Wallbox,
Das System der (mengen-)gestaffelten Netzentgelte ist zu einem späteren Zeitpunkt um dynamisierte
Einmalzahlung Baukostenzuschuss durch den Anschlussnehmer, Einrichtung eines Energiemanagementsystem) müssen in der
Netzentgelte erweiterbar oder hierauf umstellbar.
Gesamtbetrachtung berücksichtigt werden.
voll für
zu Messstellenbetrieb sind nicht nachvollziehbar.
5. Stimme
Die Kosten

Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme gar nicht zu
Weiß nicht

III 19
Sehen Sie weitere Möglichkeiten der Netzentgeltgestaltung außer den oben dargestellten Optionen oder
dynamisierte Netzentgelte?
Ja: Abschaffung von Arbeitspreisen, stattdessen sollten NNE als jährliche Infrastrukturabgabe für den Anschluss ans Netz und unter
Berücksichtigung der Anschlusskapazität ausgestaltet werden. Diese neue Netzentgeltstruktur behebt die wesentlichen Probleme
der bisherigen Struktur und erlaubt eine flexiblere Nutzung des Stroms. Die Infrastrukturabgabe muss ergänzt werden um Anreize
zur netzdienlichen Flexibilisierung. Dadurch können Netzbetreiber eine regionale und lokale Bewirtschaftung ihrer Netzengpässe
durchführen und weitere Kosten für den Netzausbau vermeiden. Flankierend muss jedoch auch eine Regelung zum Schutz kleiner
Verbraucher eingeführt werden, damit diese nicht wesentlich höhere Entgelte schultern müssen. Eine solche Reform der
Netzentgeltstrukturen ist schrittweise möglich und muss insgesamt aufkommensneutral erfolgen.
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IV

Netzanschluss und Anschlussnutzung
IV.1 Einführung

Die Umsetzung der Spitzenglättung erfordert auch eine Betrachtung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung:
Wenn ein Kunde einen neuen Netzanschluss oder die Erhöhung der Netzanschlussleistung eines bestehenden
Netzanschlusses beantragt, muss der Netzbetreiber prüfen, welche Netzkapazität unter Berücksichtigung der
Durchmischungseffekte für die neue Leistungsanforderung bereitgestellt werden muss und ob hierfür ein Netzausbau
erforderlich wird. Das Instrument der Spitzenglättung sieht nun eine Weiterentwicklung des bisherigen Rechtsrahmens für
die Netzanschlussleistung vor: Auch auf Ebene des Netzanschlusses und seiner Nutzung soll eine Differenzierung
zwischen unbedingter und bedingter Leistung erfolgen.6 Der 1. Fragebogen und der Workshop haben ergeben, dass diese
Regelungen durch Rechtsnorm getroffen werden müssen.
Für die Umsetzung und die genauere Ausgestaltung der Spitzenglättung muss zwischen der physikalisch/technischen
Netzanschlusskapazität, der rechtlich zwischen dem Anschlussnehmer und dem Netzbetreiber geregelten
Netzanschlussleistung und dem über ein gesetzliches Schuldverhältnis gewährleisteten Recht des Anschlussnutzers zur
Nutzung des Netzanschlusses zur Entnahme von Elektrizität (Anschlussnutzung) unterschieden werden. Dabei können
Anschlussnehmer und Anschlussnutzer unterschiedliche Personen sein. Auch müssen mögliche Unterschiede zwischen
Einfamilienhaus (EFH) und Mehrnutzer-Liegenschaften/Quartieren (MNL) berücksichtigt werden.

6

Siehe Unterabschnitt 7.1.1 im Gutachten zu Topthema 2 (S.104),
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/digitalisierung-der-energiewende-thema-2.html
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IV.1.1 Betroffene Akteure und deren vertragliche und sonstigen Beziehungen
Die wesentlichen Akteure bei der Verankerung der Spitzenglättung im Bereich des Netzanschlusses und der
Anschlussnutzung sind der Anschlussnutzer, d.h. Letztverbraucher als Nutzer des Anschlusses zur Entnahme von
Elektrizität (§ 1 Abs. 3 NAV), der Anschlussnehmer, in der Regel der Eigentümer der Liegenschaft (§ 1 Abs. 2 NAV), der
Netzbetreiber (§ 1 Abs. 4 NAV), der Lieferant des Endkunden und der Installateur, der die Endkundenanlage errichtet oder
umbaut.
Um ein besseres Verständnis der durch die Spitzenglättung veränderten Rechte und Pflichten der Akteure und der Abläufe
zu erzielen, werden in diesem Abschnitt zunächst die Akteure und die zwischen ihnen bestehenden vertraglichen oder
sonstigen Beziehungen dargestellt. Es folgen Erläuterungen zum Netzanschluss bei EFH und MNL (IV.1.2). Anschließend
werden zwei Situationen für die genannten Fallkonstellationen (EFH, MNL) dargestellt. Einmal die Einführung der
Spitzenglättung selbst (IV.1.3) und einmal der Zeitpunkt, an dem der Anschlussnutzer eine flexible Verbrauchseinrichtung
an das Netz anschließen möchte (IV.1.4). Für beide Situationen werden die bei den verschiedenen Akteuren ausgelösten
Aktivitäten und Zahlungsverpflichtungen betrachtet. Der Umgang mit bestehenden flexiblen Lasten wird in einem späteren
Workshop zu Übergangsregelungen vertieft behandelt. In diesem Fragebogen werden lediglich die neu zu regelnden Fälle
thematisiert und wo ggf. Übergangsregelungen erforderlich werden.
Hinweis: Bei den Zahlungsverpflichtungen existiert neben den Einmalzahlungen (Netzanschlusskosten bzw.
Baukostenzuschuss) eine enge Verzahnung mit den Vorschlägen zur Anpassung der Netzentgeltsystematik (siehe
Abschnitt zu Netzentgelten). Dies ist bei der Beantwortung der Fragen zu berücksichtigen.
Die folgenden beiden Abbildungen geben einen Überblick über die wesentlichen Akteure, deren rechtlichen und sonstigen
Beziehungen und deren Aufgaben bei der Umsetzung der Spitzenglättung bzw. der Anmeldung neuer flexibler
Verbrauchseinrichtungen:
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IV.1.2 Netzanschluss bei Einfamilienhaus und Mehrnutzerliegenschaften
Einheitliche Regelungen über die Höhe der Netzanschlusskapazität bestehen derzeit in Deutschland nicht. Falls
überhaupt bekannt bzw. dokumentiert, variiert die rechtliche Netzanschlussleistung eines Einfamilienhauses zwischen
14,5 kW (Wert für eine Wohneinheit nach DIN 18015) und 30 kW (Grenze für einen BKZ-freien Anschluss nach NAV). Im
Mehrfamilienhaus bzw. einer Mehrnutzerliegenschaft erfolgt bisher vielfach eine Netzanschlussdimensionierung und die
davon abgeleitete vertragliche Festlegung auf Grundlage der DIN 18015. Hier wird für die Netzanschlusskapazität eine
Durchmischung hinter dem Netzanschluss zugrunde gelegt. Mit anderen Worten: Bereits jetzt ist eine zeitgleiche Nutzung
der maximal zugebilligten individuellen Leistung pro Wohneinheit in einer MNL in aller Regel nicht möglich, da bei der
Dimensionierung des Netzanschlusses eine Durchmischung des Nutzerverhaltens angenommen wird. Beim Anschluss
zusätzlicher flexibler Verbrauchseinrichtungen mit einer potentiell höheren Gleichzeitigkeit der Nutzung muss die
Netzanschlusskapazität also neu betrachtet werden. Hierbei ist zu differenzieren zwischen der Situation in EFH und in
MNL:
Einfamilienhaus (EFH):
Der Vorschlag der Gutachter sieht vor, dass am Netzanschluss unabhängig von der aktuellen vertraglichen Situation 5 kW
unbedingte Leistung und die Differenz zur bestehenden rechtlichen Netzanschlussleistung als bedingte Leistung
festgelegt wird, mindestens jedoch 11 kW (entsprechend der vorgeschlagenen Freigrenze bei den Netzentgelten, s.o.
Frage III 7). Hintergrund für die Vorschläge sind Analysen zur tatsächlichen Nutzung der Hausanschlussleistung bei
durchschnittlichen Haushalten ohne elektrische Warmwasseraufbereitung, die in der Spitze (15-Minuten-Mittelwert) 5 kW
nur äußerst selten überschreiten. Nach Berechnungen der Gutachter würde dieser Wert in der Regel den unflexiblen
Bedarf abdecken, wobei die AG- INuz-Teilnehmer aufgefordert sind, ihnen vorliegende empirische Untersuchungen
vorzulegen. Da Kleinkunden unter einem Schwellenwert des Jahresverbrauchs (z. B. 6.000 kWh/a entsprechend der
verpflichtenden Ausstattung mit einem intelligenten Messsystem) nach Vorschlag der Gutachter von der Erfassung des
Leistungswertes ausgenommen sind, hat diese Festlegung nur für die Kunden praktische Auswirkungen, bei denen der
Jahresverbrauch über 6.000 kWh liegt oder die als vollflexible Kunden freiwillig in das Bestellleistungssystem wechseln.
Wenn die bestehende rechtliche Anschlussleistung unklar ist, wird mit Einführung der Spitzenglättung der Standardwert
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von 5 kW unbedingter und 11 kW bedingter Leistung festgelegt.
Mehrnutzerliegenschaften (MNL):
Der Vorschlag der Gutachter sieht vor, dass für jeden Anschlussnutzer (=Wohneinheit im MFH) 5 kW unbedingte Leistung
und die Differenz zur vorhandenen rechtlichen Netzanschlussleistung als bedingte Leistung (anteilig verteilt über die
Anzahl der Wohneinheiten) angesetzt werden. Analog zum bisherigen Vorgehen beim unflexiblen Verbrauch ergibt sich
auch für die bedingte Leistung eine Durchmischung hinter dem Netzanschluss, die entsprechend zu berücksichtigen ist,
jedoch gegenüber der unflexiblen Last ggf. geringer ausfällt. Somit kann es bei der Neuinstallation von mehreren flexiblen
Verbrauchseinrichtungen dazu kommen, dass die bestehende rechtliche und technische Anschlusskapazität ggf.
überschritten wird, was dann eine Leistungserhöhung am Netzanschluss zur Folge hat.

Bestimmung der Anschlussleistung nach DIN 18015
Diese Ausgestaltung für EFH und MNL soll sicherstellen, dass für Bestandsanlagen nur dann Zahlungsverpflichtungen
bzgl. des Netzanschlusses entstehen, wenn infolge eines geänderten Nutzungsverhaltens (z.B. Hinzukommen einer
flexiblen Verbrauchseinrichtung) eine Leistungserhöhung im Netzanschlussvertrag oder am Netzanschluss erforderlich
wird. Für Bestandsanlagen soll keine neue Zahlungsverpflichtung bezüglich des Netzanschlusses entstehen, solange
keine neuen leistungsstarken Verbrauchseinrichtungen (flexibel oder unflexibel) angeschlossen werden.

IV.1.3 Welche Aktivitäten der Akteure sind bei Einführung der Spitzenglättung erforderlich?
Für Kunden ohne eine flexible Verbrauchseinrichtung führt die Einführung der Spitzenglättung zu keiner neuen
Zahlungsverpflichtung und zu keiner Notwendigkeit, ihr Verbrauchsverhalten zu ändern. Der „klassische“ Verbraucher
ohne Flexibilität bleibt somit unbehelligt. Die zugewiesenen 5 kW unbedingte und 11 kW bedingte Leistung werden nicht
messtechnisch erfasst bzw. kontrolliert. Die Definition der unbedingten und bedingten Leistung ist dennoch formal
erforderlich, weil die Grundlage geschaffen werden muss, um zukünftige flexible Lasten der bedingten Leistung am
Hausanschluss zuordnen zu können und Zahlungsverpflichtungen bei davon abweichendem Kundenwunsch auszulösen.
Der Netzbetreiber muss die Daten zum Netzanschluss (Stammdaten) anpassen und die Zuordnung zwischen Netznutzer
und Netzanschluss ermöglichen. Zwischen Netzbetreiber und Lieferant ist ggf. der Lieferantenrahmenvertrag bzw. der
Stammdatenaustausch anzupassen. Kunden mit einem Verbrauch über 6.000 kWh/a sind Pflichteinbaufälle für ein iMSys,
wodurch ihre Leistungsinanspruchnahme langfristig, d.h. spätestens nach dem vollständigen Rollout in dieser
Kundengruppe grundsätzlich erfasst werden kann.
Für Kunden mit flexiblen Verbrauchseinrichtungen steht bei Umsetzung einer Freigrenze von 11 kW (s.o.)
standardmäßig bedingte Leistung bis zu dieser Höhe für die flexiblen Lasten zur Verfügung. Da die Teilnahme an § 14a
EnWG unabhängig vom Jahresstromverbrauch zu einer Ausstattungspflicht mit einem iMSys führt, wird die
Leistungsinanspruchnahme dort mit Einführung der Spitzenglättung erfasst werden. Soweit sie für ihre bestehenden
unflexiblen Lasten eine höhere Leistung als 5 kW bzw. ihre flexiblen Lasten mehr als 11 kW in Anspruch nehmen, muss
eine vom Standard abweichende, individuelle Regelung im Netzanschlussverhältnis getroffen werden. Für unveränderte
Bestandsanlagen soll dabei nach Vorschlag der Gutachter grundsätzlich keine Zahlungsverpflichtung entstehen und eine
möglichst einfache Abwicklung sichergestellt werden (siehe im Einzelnen sogleich unter 3.1.4). Im Rahmen der noch
auszugestaltenden Übergangsregelungen (dazu findet ein gesonderter Workshop statt) ist dies sicherzustellen.
Unabhängig von der Einführung der Spitzenglättung besteht die Frage nach der möglichen Umstellung der
Netzentgelttarife für Kunden über 6.000 kWh/a im Zuge des Smart Meter Rollout. Hierauf wird im Abschnitt Netzentgelte
eingegangen.
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IV.1.4 Welche Aktivitäten sind bei Installation einer neuen flexiblen Last erforderlich?
Bei der (Neu-)Installation einer flexiblen Verbrauchseinrichtung ist ein Netzanschlussprozess zu durchlaufen. Dieser
Prozess muss so einfach und verständlich wie möglich ausgestaltet werden. Nachfolgend wird ein Vorschlag der
Gutachter vorgestellt.

Wichtig für das Verständnis ist, dass innerhalb der Standardleistungswerte für unbedingte und bedingte Leistung keine
neuen Zahlungsverpflichtungen für den Anschlussnutzer entstehen. Zahlungsverpflichtungen für den Anschlussnehmer
ergeben sich, falls ein Anschlussnutzer mehr als 11 kW bedingte Leistung benötigt oder falls der Netzanschluss aufgrund
der Anschlussbegehren flexibler Lasten verstärkt werden muss. Dies kann auch bedeuten, dass in MNL ein zweiter
Hausanschluss erstellt werden muss, um bspw. die Ladeeinrichtungen in der Tiefgarage oder eines getrennt liegenden
Parkplatzes zu versorgen. Etwaige Zusatzkosten soll der Anschlussnehmer auf die jeweiligen Anschlussnutzer umlegen
können.
Der vorgeschlagene Prozess soll eine minimalinvasive Umsetzung im Rahmen der bestehenden Vertragsbeziehungen der
betroffenen Akteure ermöglichen. Eine gesonderte Leistungsbestellung z.B. gegenüber den (ggf. unterschiedlichen)
Lieferanten entfällt. Entsprechend dem bestehenden Regelungskonzept der NAV erfolgt eine Koordination durch den
Anschlussnehmer für alle Nutzer eines Anschlusses. Die Abstimmung mit dem VNB erfolgt zur Unterstützung des
Anschlussnehmers, wie auch bisher in aller Regel, durch Installateure, die bereits bei den VNB zertifiziert sind und
Gewähr für eine ordnungsgemäße Abwicklung bieten. Genauso denkbar wäre jedoch die Abwicklung durch andere
Dienstleister (z.B. als Gesamtpaket im Rahmen des Kaufs eines Elektromobils oder der Prosumer-Angebote).
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IV.2 Fragen
IV 1
Durch die Einführung der Spitzenglättung sollen bei unflexiblen Kunden keine neuen Aktivitäten oder
Zahlungspflichten ausgelöst werden.
Stimme voll zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme gar nicht zu
Weiß nicht

IV 2
Im Zuge der Einführung der Spitzenglättung muss bei den Kunden, die bereits den § 14a EnWG nutzen, die
notwendige Bestellleistung für die flexiblen Lasten zwischen Netzbetreiber und Endkunde geklärt werden.
Stimme voll zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme gar nicht zu
Weiß nicht

IV 3
Bei Bestandskunden über 6.000 kWh/a soll durch Übergangsregelungen sichergestellt werden, dass keine
Nachzahlung von Baukostenzuschüssen für eine über 5 kW liegende unbedingte Netzanschlussleistung anfällt.
Stimme voll zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme gar nicht zu
Weiß nicht

IV 4
Der von den Gutachtern skizzierte Prozess bei der (Neu-)Installation flexibler Verbrauchseinrichtungen ist für
Endkunden einfach verständlich und wäre für alle Beteiligten einfach umsetzbar.
Stimme voll zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme gar nicht zu
Weiß nicht

Anmerkung/Begründung/Alternativvorschläge
F 2: Was ist mit "klären" gemeint?
F 3: Die 5-kW-Grenze ist noch nicht ausreichend diskutiert/gerechtfertigt worden.
F 4: Der skizzierte Prozess wird als sehr komplex eingestuft, eine einfache Verständlichkeit für den Kunden (insb. in
MFH-Konstellationen) sowie eine einfache Umsetzbarkeit für alle Beteiligten ist damit nicht gegeben. Es fehlt zudem eine
Beschreibung, welche Rolle der wMSB im Modell der Spitzenglättung spielt und wie Mieterstrommodelle abgewickelt würden.
Außerdem: Die Rolle und der Mehrwert von Aggregatoren werden in dem vorgestellten Konzept nicht berücksichtigt. Im
Übertragungsnetz unterstützen Aggregatoren die ÜNB dabei, die Systemstabilität zu gewährleisten. Eine ähnliche Rolle könnten sie
im Verteilnetz zur Behebung lokaler Netzengpässe übernehmen. Dies wird durch die Gutachter jedoch leider nicht adressiert.
Es fehlen zudem konkrete Aussagen, in welcher Höhe sich Aufwand und Kosten für Netzausbau durch das Modell der
Spitzenglättung reduzieren lassen könnten. Dabei wäre auch eine vergleichende Betrachtung relevant, welche Lasten durch einen
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IV 5
Netzbetreiber sollen auf Verlangen des Kunden verpflichtet bleiben, gegen Erstattung der Kosten durch den
Anschlussnehmer einen zusätzlichen Hausanschluss für flexible Lasten in einer Liegenschaft zu realisieren.
Stimme voll zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme gar nicht zu
Weiß nicht

IV 6
Die hausinterne Durchmischung in Mehrnutzerliegenschaften soll bei der Zuordnung der gesamten rechtlichen
Netzanschlussleistung auf die Anschlussnutzer in der Weise berücksichtigt werden, dass jedem einzelnen
Anschlussnutzer im Standard 5 kW unbedingte Netzanschlussleistung für den unflexiblen Verbrauch zur
Verfügung stehen. Eine Anpassung der Netzanschlussleistung des Hausanschlusses soll nur erfolgen, wenn dies
durch eine Veränderung des Entnahmeverhaltens der Anschlussnutzer (z.B. Installation einer flexiblen
Verbrauchseinrichtung) erforderlich wird.
Stimme voll zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme gar nicht zu
Weiß nicht

IV 7
Auf Wunsch des Anschlussnutzers sollte der Anschlussnehmer verpflichtet sein, die notwendigen Maßnahmen
zum Anschluss einer flexiblen Verbrauchseinrichtung gegen Kostenerstattung durch den Anschlussnutzer
durchzuführen / durchführen zu lassen.
Stimme voll zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme gar nicht zu
Weiß nicht

IV 8
Die ggf. erforderliche zusätzliche Errichtung von TK-Verbindungen zum Zählerplatz bzw. zwischen Zählerplatz
und flexiblen Verbrauchseinrichtungen stellt kein Umsetzungshindernis dar.
Stimme voll zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme gar nicht zu
Weiß nicht
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IV 9
Löst der Anschluss einer flexiblen Verbrauchseinrichtung eine Baumaßnahme am Hausanschluss aus
(Kapazitätserhöhung oder zusätzlicher Hausanschluss), so ist dieser vorausschauend auf die zukünftig mögliche
Anzahl flexibler Verbraucher hinter dem Hausanschluss auszulegen.
Stimme voll zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme gar nicht zu
Weiß nicht

IV 10
Folgende zusätzlichen Fragen sind noch zu klären:
F 6: Es werden nicht sämtliche Anschlussnutzer einer Mehrnutzerliegenschaft gleichzeitig eine Leistung von 5 kW in Anspruch
nehmen. Es kann daher - wie auch jetzt schon der Fall - bei unflexiblen Verbrauchern eine "Durchmischung" angenommen werden.
F 7: Diese Verpflichtung müsste bspw. durch die Aufnahme entsprechender Regelungen in den Mietrechtsvorschriften bzw. im
WEG festgeschrieben werden.
F 8: Diese Maßnahmen stellen zwar kein Umsetzungshindernis dar. Im Rahmen einer wirtschaftlichen Gesamtbewertung des hier
vorgeschlagenen Modells wären die hierdurch zusätzlich entstehenden Kosten jedoch in die Kostenbetrachtung aufzunehmen.
F 9: Wer hat die Verantwortung, den Hausanschluss vorausschauend auszulegen und wie sollen die entstehenden Kosten aufgeteilt
werden? Dies müsste gesetzlich verankert werden.
Bisher fehlen Informationen zur Kostenaufteilung im Mehrfamilienhaus bei Nachrüstung, Mehrfachnutzung, Nachnutzung
(Mieterwechsel) usw. Es ist essentiell, dass für Anschlussnehmer/-nutzer bzw. alte und neue Mieter klar ist, welche Kosten sie zu
tragen haben.
Wie soll denn der Kunde sicher stellen, dass er die Voraussetzung der bedingten Leistung erfüllen kann, nämlich auf Kommando
des Netzbetreibers die Leistung auf die unbedingte Leistung zu reduzieren? Oder will der NB hier einfach irgendein technisches
Gerät einfach abschalten (Durchlauferhitzer? Kalt Duschen? Nur weil man mehr als 6000 kWh verbraucht?)
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V

Marktprozesse, IKT und SMGW

Nachfolgend werden zentrale Fragen rund um die Themenfelder Marktkommunikation, IKT und Smart-Meter-Gateway, die
im Zusammenhang mit der Spitzenglättung zu klären sind, thematisiert.
Marktprozesse
Das Instrument der Spitzenglättung hat Rückwirkungen auf bestehende Marktprozesse. Diese Auswirkungen müssen
diskutiert werden.
V1
Die Änderung vom unflexiblen zum teil- oder vollflexiblen Endkunden kann als Stammdatenänderung mit
Erweiterung der GPKE-Prozesse umgesetzt werden.
Stimme voll zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme gar nicht zu
Weiß nicht

V2
Der Netzbetreibereingriff wird im SMGW protokolliert und kann als Erweiterung der Messwertübermittlung im
Rahmen der GPKE-Prozesse umgesetzt werden.
Stimme voll zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme gar nicht zu
Weiß nicht

V3
Die Information zu den erfolgten netzbetreiberseitigen Eingriffen (Zeitpunkt, Dauer, Wert) wird sofort und
sternförmig an alle berechtigten Marktpartner erfolgen.
Stimme voll zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme gar nicht zu
Weiß nicht

V4
Die Information zu den erfolgten netzbetreiberseitigen Eingriffen (Zeitpunkt, Dauer, Wert) wird ex-post aus dem
Backendsystem des Netzbetreibers (und perspektivisch aus dem SMGW) erfolgen.
Eimal im Jahr
Einmal im Monat
Einmal am Tag
Mehrfach am Tag
Weiß nicht
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V5
Anmerkungen oder Begründungen zu den obigen Fragen:
Vorab: Bevor Umsetzbarkeit in MaKo und GPKE-Prozessen bewertet werden kann, muss zunächst geklärt werden, was wie
zwischen wem ausgetauscht werden soll.
F 1: In der MaKo existiert der Begriff „Kunde“ nicht. Es können innerhalb der MaKo nur Marktlokationen über Flexibilität verfügen.
Aktuell definiert ein Kunde für Teilnahme an § 14a lediglich vertraglich, welche technische Einheit über Flexibilität verfügt. Das wird
jedoch in der MaKo über eine eigene Markt- und Messlokation für die einzelne techn. Einheit abgebildet.
F 2-4: MaKo legtund
nichtKommunikationstechnologie
technische Umsetzung fest, sondern
definiert die Aufgaben der verschiedenen Marktrollen. Wie diese erfüllt
Informations(IKT)
werden,
entscheidet
die
Marktrolle
bzw.
es
existieren
dafür
von
der zukünftig
MaKo unabhängige
Flexible Endkunden, die an § 14a EnWG teilnehmen, werden
mit einemVorgaben.
intelligenten Messsystem ausgestattet.
Um Netzzustandsdaten, Steuerbefehle, Rückmeldungen und ggf. weitere Informationen zu übertragen, sind eine
F3-4: Eingriffe
von Netzbetreibern sollten im
Vorfeld
angekündigt
werden, schlechtestenfalls
geeignete
Kommunikationstechnologie
und
ausreichende
Datenraten
erforderlich. aber als Echtzeit-Daten. Aus unserer
Sicht ist es stets besser, wenn Netzbetreiber überhaupt nicht eingreifen müssen, weil regelmäßige Netzengpässe z.B. zur
Feierabendzeit mit marktlichen Mitteln und freiwilligen Endkundenverträgen adressiert und reduziert werden könnten.

V6
Das zusätzlich anfallende Datenvolumen für die kurzzyklische Übertragung von Netzzustandsdaten
(Minutenrhythmus) ist eine Zusatzleistung und erfordert ein separates Entgelt.
Stimme voll zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme gar nicht zu
Weiß nicht

V7
Das insgesamt anfallende Datenvolumen ist zu messen und je nach Preismodell z.B. volumenabhängig und je
beteiligtem Marktpartner zu verrechnen.
Stimme voll zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme gar nicht zu
Weiß nicht

V8
Durch das Instrument der Spitzenglättung steigt das Datenvolumen aufgrund von Netzzustandsdaten, Steuerund Quittierungsbefehlen…
kaum an (<10 MB/Monat/SMGW)
deutlich an (<50 MB/Monat/SMGW)
sehr stark an (<100 MB/Monat/SMGW)
Weiß nicht

V9
Tolerierbare Latenzzeiten für die Übertragung eines Netzbetreibereingriffs an die steuerbare
Verbrauchseinrichtung des Endkunden (über das SMGW) sind...
unter 1 Minute
unter 10 Sekunden
unter 1 Sekunde
unter 200 Millisekunden
Weiß nicht
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V 10
Anmerkungen oder Begründungen zu den obigen Fragen:
F 6-7: Private Verbraucher zahlen eine feste Jahresgebühr für das intelligente Messsystem. Damit müssen die Kosten für die
Datengenerierung und -übertragung abgegolten sein. Sonst ergibt sich hier das Risiko von zusätzlichen unkalkulierbaren Kosten für
Verbraucher und Lieferanten. Mehrkosten, die aus dem vorgeschlagenen System resultieren, müssen transparent aufgezeigt und in
die volkswirtschaftliche Gesamtkostenbetrachtung einbezogen werden.

Smart-Meter-Gateway (SMGW)
Die Weiterentwicklung der technischen Standards im Rahmen der Digitalisierung der Energiewende ist Gegenstand der
„Standardisierungsstrategie zur sektorübergreifenden Digitalisierung nach dem Gesetz zur Digitalisierung der
Energiewende“ (BMWi/BSI-Roadmap)7 und des gesonderten Branchenbeteiligungsprozesses unter dem Dach der AG
Gateway-Standardisierung beim BMWi. Dieser Prozess ist jedoch eng mit den rechtlichen Vorgaben zur Ausgestaltung
von § 14a EnWG und den daraus resultierenden Anforderungen verbunden.
Der steuernde Eingriff des Netzbetreibers nach § 14a EnWG auf die steuerbare(n) Verbrauchseinrichtung(en) des
Endkunden (bspw. Wärmepumpe, PV-Anlage, Ladeeinrichtung E-Mobil) erfolgt über das Smart-Meter-Gateway. Generell
können „hinter“ dem SMGW unterschiedliche Komponenten den steuernden Eingriff durchsetzen; die Spitzenglättung trifft
dafür keine Vorgaben:
•

SMGW über Steuereinheit/Steuerbox an Steuerbare Verbrauchseinrichtung

•

SMGW über Energiemanagementsystem an Steuerbare Verbrauchseinrichtung(en)

•

SMGW direkt an Steuerbare Verbrauchseinrichtung.

V 11
Das SMGW bildet die Schnittstelle zwischen dem Verantwortungsbereich des steuernden Netzbetreibers und
dem des flexiblen Endkunden bzw. dessen Dienstleisters.
Stimme voll zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme gar nicht zu
Weiß nicht

V 12
Bei einem vorhandenen Energiemanagementsystem oder einer Steuereinheit/Steuerbox wird die
netzbetreiberseitige Vorgabe zur Begrenzung der Netzanschlussleistung an das SMGW gesendet und wird darin
verarbeitet. Das Energiemanagementsystem oder die Steuereinheit/Steuerbox erhält aus dem SMGW die Vorgabe
und setzt diese eigenständig um.
Stimme voll zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme gar nicht zu
Weiß nicht

7

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/standardisierungsstrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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V 13
Da bei Nutzung des transparenten CLS-Proxy-Kanals die netzbetreiberseitige Vorgabe direkt an die
entsprechende Komponente übermittelt wird, ist im Zielmodell die Übermittlung, Verarbeitung und
Protokollierung über das SMGW gegenüber dem transparenten CLS-Proxy-Kanal zu bevorzugen.
Stimme voll zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme gar nicht zu
Weiß nicht

V 14
Die erfolgte Umsetzung der Netzbetreibervorgaben muss immer mit einer entsprechenden Rückmeldung an den
Netzbetreiber über das SMGW erfolgen.
Eimal im Jahr
Einmal im Monat
Einmal am Tag
Mehrfach am Tag
Weiß nicht

V 15
Anmerkungen oder Begründungen zu den obigen Fragen:
F 11: Das SMGW kann Schnittstelle sein, jedoch sollte der Netzbetreiber nicht standardmäßig die Steuerungshoheit besitzen.
Vielmehr sollte der Netzbetreiber transparent in Echtzeit über die Netzsituation informieren, damit sich flexible Endkunden und
Dienstleister netzdienlich verhalten und Netzbetreiber-Eingriffe reduzieren können.
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Steuerung über das SMGW abgewickelt werden kann, es aber alternativ auch andere
geeignete Möglichkeiten gibt. Zudem ist es zwingend erforderlich, dass die Verantwortlichkeiten im Kontext der Vornahme von
Steuerungshandlungen klar geregelt werden. Hierbei ist kritisch zu hinterfragen, ob eine direkte Steuerung durch den VNB
unmittelbar über das SMGW tatsächlich die einzig sinnvolle Option ist. Vielmehr sollte nach unserer Auffassung die Umsetzung der
VNB-Vorgaben durch den MSB erfolgen.
F 11-13: Auch hier bleibt die Marktrolle des Aggregators vollständig unberücksichtigt.
F 14: Die Rückmeldung an den VNB kann über das SMGW erfolgen, kann aber alternativ auch über andere Plattformen
gleichermaßen abgewickelt werden.
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VI
AP

Glossar und Abkürzungen
Arbeitspreis

BKV

Bilanzkreisverantwortlicher

BKZ

Baukostenzuschuss

CLS

Controllable-Local-System

EnWG

Energiewirtschaftsgesetz

GP
GPKE
IKT
iMSys
LP

Grundpreis
Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität
Informations- und Kommunikationstechnik
Intelligentes Messsystem (Kombination einer modernen
Messeinrichtung und eines SMGWs)
Leistungspreis

MFH

Mehrfamilienhaus

MNL

Mehrnutzer-Liegenschaft

MSB

Messstellenbetreiber

NAV

Niederspannungsanschlussverordnung

NNE

Netznutzungsentgelte

RLM

Registrierende Leistungsmessung

SLP

Standardlastprofil

SMGW
TK

Smart Meter Gateway
Telekommunikation

