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Wofür wird das Netzentgelt gezahlt? 

Prof. Dr. Dr. Götz Brandt , Ökologische Plattform bei der LINKEN 

Wir haben uns bemüht, einen Referenten von der Bundesnetzagentur zu 

gewinnen, wo wir die größte Fachkompetenz vermutet haben. Niemand fand 

sich dort, der einen kritischen Beitrag leisten wollte, obwohl es von der 

Bundesnetzagentur durchaus auch Kritik an den gesetzlichen Festlegungen gibt.   

Sie müssen also heute mit mir vorlieb nehmen.  

Der Stromtransportmarkt hat einen Umfang von etwa 20 Mrd. € und ist damit 

nur wenig kleiner als der Stromerzeugermarkt. Es gibt etwa 900 

Stromnetzbetreiber, davon etwa 33 große Netzbetreiber, verteilt auf alle 

Spannungsebenen. Allerdings sind die Höchtspannungsleitungen mit 220 oder 

380 KV in der Hand von nur 4 Netzbetreibern. Früher gehörten sie den 4 

großen Stromerzeugern. Auf Betreiben der EU erfolgte 2007 die 

eigentumsrechtliche Entflechtung. Aus E.on ging TenneT hervor, aus RWE 

Amprion, aus Vattenfall 50Hertz, aus EnBW Transnet BW.  

Ökonomen bezeichnen Stromnetze als „natürliche“ Monopole, wie fast alle 

Leitungs- und Verkehrstrassen. Künstliche Monopole sind Konzerne, die ihre 

Konkurrenten aufgekauft oder ausgeschaltet haben und den Markt allein 

beherrschen. Es gibt bei Monopolen kaum Wettbewerb, sodass sie für die 

Erzielung von Extragewinnen genutzt werden können. Ein paralleles Netz zu 

bauen, um eine Konkurrenzsituation herzustellen,  würde zu hohe Investitionen 

erfordern. Neue Trassen würde die Bevölkerung  nicht akzeptieren.  

Ein Beispiel für Extraprofite bei den Stromnetzen wären die für die 

Ausfertigung der Netzentgelt-Rechnungen gesondert erhobenen 

Abrechnungsentgelte. Das spülte allein eine halbe Milliarde Euro in die Kassen 

der Netzbetreiber. Dagegen haben aber die Umweltverbände und 

Verbraucherschutzstiftungen protestiert und das musste wieder abgeschafft 

werden. 

Der Staat als Gesamtkapitalist, der für alle Unternehmen gleiche 

Renditebedingungen schaffen soll, muss also eingreifen, um Monopolrenditen 
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zu verhindern.  Von der Bundesnetzagentur werden die Erlöse bei „fairen“ 

Renditen von 9,1 % reguliert. Gefordert hatten die Netzbetreiber 11 bis 13 % 

Rendite. Ackermann hatte sich das Ziel mit 25 % Rendite gesetzt. In heutigen 

Zeiten der Niedrigzinspolitik  ist eine zugesicherte Rendite viel wert. Viele 

Private wollten ihr Geld in  Netzbetrieben anlegen. Aber an dieser Futterkippe 

saßen bereits die großen Anleger.  

An der Strombörse in Leipzig sind die 4 großen Stromerzeugergebiete in einem 

einheitlichen Markt zusammengefasst. Dadurch entsteht für ganz Deutschland 

ein einheitlicher Großhandels-Erzeugerstrompreis. Für Netzentgelte gilt das 

nicht. Das Problem des Stromtransportes wird einfach als gelöst betrachtet. 

Netzentgelte sind konstant und reagieren nicht auf Knappheitssituationen. 

Wird der Strom knapp oder ist zu viel im Netz, dann werden vom Netzbetreiber 

Kraftwerke zu- oder abgeschaltet, sogenanntes kostenbasiertes Redispatch. Die 

Kosten für die in Anspruch genommenen Kraftwerke werden auf alle 

Netznutzer umgelegt. 

Vor 2005 wurden die Netzentgelte durch die Interessenvertretungsverbände 

der stromverbrauchenden Industrie einerseits und den 

Energieversorgungsunternehmen andererseits ausgehandelt, in sogenannten 

Verbändevereinbarungen.. Deutschland war das einzige Land in der EU, das 

sich für einen verhandelten Netzzugang anstelle eines regulierten Netzzugangs 

entschieden hatte. Das wurde sowohl von den Stromverbrauchern als auch von 

der EU kritisiert. Der Wettbewerb funktionierte nicht, die Netzentgelte sanken 

nicht, was man bei einem Wettbewerb erwartet hatte. Die installierte 

Missbrauchsaufsicht brache keine Änderungen dieses Zustandes. 

Deshalb wurde 2005 die Stromnetzentgeltverordnung erlassen. Diese brachte 

aber ebenfalls keinen  Wettbewerb zu zustande.  Ohnehin ist eine Kontrolle der 

Preise über Kostenprüfungen  illusorisch. „Kosten kann man so legen, wie man 

sie braucht“ sagte Staatssekretär Hartmut Schauerte im Bundesrat 2007 in 

Zusammenhang mit der Diskussion über Netzentgelte.  

Auf der Grundlage bisheriger Erlöse werden  Erlösobergrenzen von der 

Bundesnetz-Agentur festgelegt, unabhängig von den im Netz abgesetzten kWh 

des jeweiligen Netzbetreibers. Alle 5 Jahre werden für jeden Netzbetreiber 
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diese Grenzen neu festgelegt und auch entsprechende 

Effizienzsteigerungsmaßnahmen.  

Die Wirtschaftlichkeit des Netzbetriebes soll jedes Jahr um mindestens 1,25 % 

steigen. Kein hohes Ziel, denn die Einsparpotentiale gegenüber dem 

konventionellen Netzausbau durch Einführung technischer Innovationen  liegen 

nach Expertenschätzungen bei 10 bis 20 %. Gelingt es dem Betreiber, die 

Effizienz des Netzes zu erhöhen und Kosten zu sparen, dann kann er die 

erwirtschafteten Einsparungen dennoch als Entgelt berechnen. Das ist der 

Anreiz. Auf diese Art und Weise kann sich die Rendite der Netzbetreiber 

durchaus auf mehr als 9 % belaufen, was aber nicht offengelegt wird.  

Erlösobergrenzen sind aber keine absoluten Obergrenzen. Wenn die 

Netzbetreiber auf Grund der allgemeinen Preisentwicklung oder auf Grund 

unzumutbarer Härten nachweisen können, dass die vorgegebene Obergrenze 

angepasst werden muss, dann wird die Obergrenze nach oben verschoben.  

Das ganze Genehmigungsverfahren ist intransparent. Sowohl die 

Erlösobergrenzen als auch die Kosten der einzelnen Netze sind nicht bekannt. 

Nur in Italien ist die Geheimhaltung noch höher. In den übrigen europäischen 

Ländern ist das Preisgestaltungsverfahren transparenter. Selbst von der 

Bundesnetzagentur wird in ihrem letzten jährlichen Evaluierungsbericht an das 

Wirtschaftsministerium gefordert, die Transparenz zu erhöhen. Aber das 

Bundeswirtschaftsministerium will da nichts ändern. Besser ist es, wenn die 

privaten Stromkunden und die kleinen Unternehmen in Unwissenheit gelassen 

werden. Die könnten ja gerechte Preise einklagen. 

In den kommenden Jahrzehnten müssen die Netze weiter ausgebaut und 

modernisiert werden. Begründet wird das damit, dass die Erneuerbare 

Stromproduktion mit Windkraft vorwiegend im Norden zunimmt und im Süden 

bei Abschaltung der Atomkraftwerke der Strombedarf befriedigt werden muss. 

Das will uns die Bundesregierung weismachen. Gegenwärtig werden aber in 

Wilhelmshafen, Stade, Brunsbüttel, Hamburg, Boxberg und Profen neue 

Kohlekraftwerke gebaut und die Windkraft wird von der Bundesregierung im 

Ausbau erheblich gedrosselt. Auch die Windfelder in der Nord- und Ostsee 

werden nicht wie geplant realisiert. Da entsteht die Frage, wessen Interessen 
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mit dem Neubau von Überlandleitungen bedient werden sollen. Die neuen 

Leitungen sollen vor allem Kohlestrom anstelle des auslaufenden Atomstroms 

nach Bayern und ins Ausland liefern. 

Derzeit gibt es 22.000 km Hochspannungsleitungen. Die Deutsche 

Energieagentur (Dena-Netzstabilitäts-Studie) hat ermittelt, dass wir zusätzlich 

3500 km neue Hochspannungsleitungen brauchen. Würden 

Hochtemperatursuperleitungen als neueste Technik eingesetzt, dann würde 

sich der Bedarf auf 1750 km verringern. Zusätzlich müssten aber 600 km 

vorhandene Leitungen mit der neuen Technik ertüchtigt werden.  Insgesamt 

besteht ein Investitionsbedarf von 13 Mrd. €. Der wird dann nach Realisierung 

des Netzausbaus auf die Netzentgelte aufgeschlagen. 

Seit dem 1. 9. 2009 unterliegen die Netzentgelte auch noch der 

Anreizregulierungsverordnung. Diese soll bewirken, dass die technische 

Erneuerung und Erweiterung der Netze vorangetrieben wird. 

Investitionen werden durch eine garantierte Rendite gefördert. Bei Neuanlagen 

dürfen gesetzlich 7,90 % und bei Altanlagen 6,50 % Kapitalrendite berechnet 

werden. Das regelt die Stromnetzentgeltverordnung in § 7 „Kalkulatorische 

Eigenkapitalverzinsung“. Diese gesetzlich festgelegten Zinsen sollen 

Investitionen in die Netze sichern. Die Kosten für den Ausbau der Netze werden 

auf die Netzkunden umgelegt. Damit sind weitere Preissteigerungen zu 

erwarten. 

Stromerzeuger werden in Deutschland nicht an den Netzkosten beteiligt und 

haben dadurch kein betriebswirtschaftliches Interesse an der Senkung der 

Netzkosten. Das ist in vielen Ländern anders geregelt. In Norwegen beteiligen 

sich die Stromerzeuger zu 34 %, in Irland und Schweden zu 25 %, in Österreich 

mit 20 % und in Finnland mit 15 % an den Netzkosten. Dadurch besteht ein 

Interesse, die Aufwendungen für die Stromleitungen mit den 

Kraftwerksstandorten zu optimieren. Weil in Deutschland die Stromerzeuger 

und Netzbetreiber entflochten sind und die Erzeuger nicht an den Netzkosten 

beteiligt werden, verfolgt jeder Konzern seine eigenen Profitinteressen. Der 

Standort für einen neuen Stromerzeugungsbetrieb wird nicht im Interesse der 

Minimierung der Stromtrassen ermittelt, sondern nur im Interesse der 
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Minimierung der eigenen  Stromerzeugerkosten. Das  führt zurzeit zu einer 

volkswirtschaftlich ineffizienten Standortwahl neuer Stromerzeugerbetriebe 

und damit einen übermäßigen Netzausbau. Im Interesse der Optimierung der 

Transportkosten für Import-Steinkohle werden neue Kraftwerke in Küstennähe 

gebaut und der Strom nach Bayern transportiert, um die dann stillgelegten 

Atomkraftwerke zu ersetzen. In Bayern könnten ja Gaskraftwerke gebaut 

werden, um den Höchstspannungsnetzbau zu vermeiden. Das wurde auch 

gemacht. Aber Gas ist derzeit teurer als Steinkohle und deshalb werden  

gegenwärtig in Bayern neu gebaute Gaskraftwerke stillgelegt und Kohlestrom 

soll über neue Nord-Südleitungen von der Küste bezogen werden. Das ist 

wieder einmal ein Beispiel für eine volkswirtschaftlich unsinnige 

Investitionspolitik im Kapitalismus. Da gibt es keine Volkswirtschaft, sondern 

nur die „Privatwirtschaft“ der einzelnen Marktteilnehmer.  

Durch alle diese kostensteigernden Einflüsse sind die von den großen und den 

vielen kleinen Netzbetreibern erhobenen Netzdurchleitungsgebühren zu hoch. 

2014 betrugen sie im Durchschnitt 6,81 ct/kWh und 2015 werden sie nach 

Erhöhung der Entgelte 7,03 ct /kWh betragen 

Der Anteil der Netzentgelte bei Privatkunden an den gesamten Stromkosten 

beträgt  10 bis 20 %, kann aber bis zu 50 % ausmachen. Es gibt nämlich kein 

einheitliches Netzentgelt für Deutschland. Jeder Netzbetreiber legt sein 

Netzentgelt selbst fest. Regionen mit niedriger Absatzdichte und hohem 

Ausbau der Erneuerbaren Energie haben höhere Netzkosten. In den östlichen 

Bundesländern haben die Stromkunden ein Netzentgelt, das im Durchschnitt 

50 % höher liegt als in den alten Bundesländern. Ostdeutsche zahlen im 

Durchschnitt pro Haushalt mit 3500 kWh Verbrauch etwa 70 €/a mehr als 

Westdeutsche. Zum Beispiel zahlt ein Kunde in Sindelfingen nur 2,5 ct/kWh 

Netzentgelt, in Düsseldorf 4,03 ct/kWh und im nördlichen Brandenburg 9,88 

ct/kWh. In Berlin zahlt ein Privathaushalt mit 3.500 kWh Jahresverbrauch nur 

236 €/a und in Mecklenburg/Vorpommern sind es 411 €/a Netzentgelt.  

In ländliche Regionen steigen die Netzentgelte und in städtischen Regionen 

stagnieren sie. Das wird einmal mit dem hohen Nachholbedarf beim 

Netzausbau im Osten und zum anderen mit dem hohen Anteil an Erneuerbarer 
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Energie begründet. Die Distanzen zum Kunden sind im Osten länger, sie haben 

einen geringen Verbrauch und es werden immer weniger Kunden. Ob diese 

Begründung der Netzbetreiber stimmt, ist nicht nachprüfbar, da die Netzkosten 

Firmengeheimnis sind. 

Weil sich außerdem immer mehr Stromkunden dezentral mit erneuerbarer 

Energie versorgen und auch zunehmend Mini-Kraftwerke mit 2 bis 8 GW in 

Wohnhäusern aufgestellt werden, die nur im Bedarfsfall auf das Netz 

zurückgreifen, werden ab 1.1.2015 die Grundgebühren für die Netze erhöht. 

Damit werden die Gewinne der Netzbetreiber gesichert und die Kosten  

gedeckt. Eine weitere Asymmetrie der Belastung mit Netzentgelten ist also zu 

erwarten.  

Wir können feststellen, dass das Netzentgelt regional ungerecht verteilt ist. Es 

besteht ein Ost-West-Gefälle, ein Nord-Süd-Gefälle, ein Land-Stadt-Gefälle und 

ein Privathaushalt-Großbetrieb-Gefälle, das es zu beseitigen gilt, um 

Gerechtigkeit bei der Kostenverteilung herzustellen. Die Regierungen von 

Sachsen und Brandenburg wollen das im Bundesrat auf die Tagesordnung 

setzen. Die Bundesregierung will an der Kleinstaaterei der Netze nichts ändern. 

Wenn es um den Ausbau der Windparks auf See geht, den die großen 

Monopole betreiben, dann ist die Bundesregierung sehr wohl in der Lage,  Teile 

der Netzanschlusskosten auf alle Bundesbürger gleichmäßig zu verteilen. Die 

Offshore-Haftungsumlage brachte jedem Privathaushalt 2013 0,25 ct/kWh 

zusätzliche Preissteigerungen.  

Die Bundesregierung hat nach dem Grundgesetz die Aufgabe der „Herstellung 

gleichwertiger Lebensverhältnisse“ (Art. 72, Abs. 2). Vor der Änderung des 

Grundgesetzes 1994 hieß das noch „Wahrung einheitlicher 

Lebensverhältnisse“. Aber das konnte für das eingemeindete DDR-Gebiet  nicht 

realisiert werden. Die „Herstellung gleichwertiger“  Lebensverhältnisse kann 

auch bis zur nächsten Generation dauern. Jedenfalls hat die jetzige 

Bundesregierung keine Eile, einheitliche Lebensverhältnisse weder zu wahren 

noch herzustellen. Das trifft auch für die Netzentgelte zu. 
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Die LINKE hatte die Bundesregierung aufgefordert, die Netzentgelte zu 

vereinheitlichen und hat auf die Anfrage Drs. 17/8608 eine Antwort in Drs. 

18/1426 erhalten. Dort kann man nachlesen, welche Stellung  die 

Bundesregierung im Einzelnen bezieht. 

Immerhin bleibt aber die Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge, und dazu 

gehört die Versorgung mit  Energie und eine gleichmäßige Grundversorgung in 

allen Teilräumen Deutschlands herzustellen. Das Solidarprinzip und der 

Gleichheitsgrundsatz sind Verfassungsziele.  

Die Regierung wird immer dann tätig, wenn es darum geht, die großen 

Unternehmen zu entlasten, weil die ja im internationalen Konkurrenzkampf 

bestehen müssen. Mit der Verordnung von 2005 galt für Unternehmen ein 

Nullentgelt für die Netznutzung. Das konnten auch Golfplätze in Anspruch 

nehmen mit der Begründung, die würden das Netz atypisch belasten, wenn sie 

nachts die Wiesen bewässern. Diese Regelung hatte die Rot-Grüne 

Bundesregierung eingeführt. Es gab große Kritik an dieser Regelung, weil 

erstens die privaten Verbraucher diese Netzkosten mittragen mussten und bei 

Golfplätzen und anderen Betrieben, die diese Vergünstigung erhalten hatten, 

keine Rede davon sein Konnte, dass diese Unternehmen im internationalen 

Konkurrenzkampf standen. 

Seit 2011 bis 2013 wurde deshalb das generelle Nullentgelt für Unternehmen 

aufgehoben. Nur Stromverbraucher mit mehr als 10 GWh und mindestens 

7.000 Stunden im Jahr Nutzung der Netze von den Netzentgelten gänzlich 

befreit. Diejenigen Unternehmen, die die Netze am intensivsten Nutzen, 

müssen dafür nach wie vor fast nichts bezahlen.  Die Befreiung sogenannter 

stromintensiver Betriebe fußt auf einer EU-Definition, was ein stromintensiver 

Betrieb ist, nämlich wenn die Energiekosten mehr als 3 % des Umsatzes 

ausmachen. Im Durchschnitt der deutschen Industrie sind es 1,5 %.  Das ist für 

den Konkurrenzkampf allerdings  keine wesentliche Kostenposition. 

Es handelt sich für das Jahr 2015 um über 6.000 Betriebe, die einen Antrag auf 

Befreiung gestellt haben, doppelt so viel wie 2014. Genehmigt wurden 4.000. 

Unter den befreiten Betrieben sind nicht etwa nur die großen stromintensiven 

Betriebe, von denen es nach Angaben der Industrieinteressenvertretungen 
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etwa 20 gibt, wie z. B. in der Aluminium- und Elektrostahlerzeugung. Vielmehr 

waren auch viele Unternehmen dabei, die keinen Beitrag zur Netzstabilisierung 

leisteten, nämlich auch Hotels, Autohäuser, industrielle Mastbetriebe, 

Golfclubs, die Arbeiterwohlfahrt Landesverband Saarbrücken, der Gasthof 

Krone in Kinding uns last but not least die Deutsche Börse.   

2013 wurde so die Industrie und die genannten weniger bedürftigen 

Unternehmen  mit 805 Mio. € entlastet, die die Privatkunden zusätzlich 

aufbringen müssen. 2012 waren es erst 440 Mio. € (Zahlen von AREPO-

CONSULT).  Es werden also immer mehr Betriebe befreit.  

Mehr als 200 Netznutzer hatten beim Oberlandesgericht in Düsseldorf (II. 

Kartell-Senat) und bei der EU Klage gegen diese Bevorzugung der Industrie 

eingereicht. Die Privatkunden und der Mittelstand würden damit die Industrie 

subventionieren. Das Oberlandgericht hat die Netzentgeltbefreiung als 

verfassungswidrig eingestuft.  

Die EU kritisierte ebenfalls die Befreiung von den Netzentgelten und zweifelte 

die Rechtmäßigkeit dieser vollständigen Befreiung von den Netzkosten an. Die 

EU leitete gegen die BRD ein Verfahren ein. Nach  Meinung der EU handelt es 

sich um staatliche Beihilfen, die den Wettbewerb verzerren. Die 

Bundesregierung antwortete, das wären ja gar keine staatlichen Beihilfen, die 

Beihilfen würden ja von den anderen Stromkunden getragen und nicht vom 

Staat.  

Um die EU zu besänftigen wurde 2013 eine kleine Korrektur durch eine 

Novellierung der Stromnetzentgeltverordnung geschaffen. Die bisher 

vollständig befreiten Betriebe müssen nun 10 % bis 20 % der Netzkosten 

zahlen, was ja  immer noch nahe an einer Befreiung liegt. 10 % der 

Netzentgelte zahlen die Unternehmen, die 8.000 h/a das Netz nutzen, 15 % mit 

7.500 h und 20 % mit 7.000 h/a Netznutzung. Die Betriebe müssen also Tag und 

Nacht laufen. Bei 7.000 Stunden wären das 19,1 Stunden am Tag. Das betrifft 

aber nur  Betriebe,  die mindestens 10 GWh/a Strom verbrauchen. Das ist der 

Stromverbrauch von etwa 200 Privathaushalten. Diese Hürde ist also nicht sehr 

hoch. 
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Die  § 19 – Umlage auf der Grundlage der Stromnetzentgeltverordnung beträgt 

2015 = 0,237 ct/kWh, die als Sonderumlage auf die anderen Kunden abgewälzt 

werden.  Es handelt sich um eine politisch gewollte Entlastung vieler 

Unternehmen, die damit begründet wird, dass diese Großverbraucher zur 

Netzstabilität beitragen und das honoriert werden müsse. 

Es gibt also keine Gleichheit der Stromkunden. Wenn man bedenkt, dass 2014 

auch 2.098 Unternehmen von der EEG-Umlage befreit wurden, die die 

Privatkunden zahlen müssen, dann wird klar, dass die Bundesregierung eine 

gezielte Klientelpolitik zugunsten der großen Unternehmen betreibt. So kommt 

es, dass diejenigen Betriebe, die die Netze am intensivsten nutzen, an den 

Kosten kaum beteiligt werden. 

Da Netzbetreiber in der Regel auch selbst Strom verkaufen, sind die 

Netzentgelte für sie ein Instrument, um das Stromangebot von Wettbewerbern 

zu verteuern, die auf ihre Netze angewiesen sind. Gleichzeitig werden eigene 

hohe Strompreise mit hohen Netzkosten begründet. Diese Preismanipulationen 

werden von der Bundesnetzagentur nicht geprüft. 

Egal, welche politische Einstellung man hat, so fordert doch das Prinzip der 

Gerechtigkeit, dass alle Stromkunden in Deutschland ein einheitliches 

Netzentgelt zahlen sollten. Sonst werden bestimmte Regionen, Unternehmen 

und Personen diskriminiert und es werden ihnen Stromnetzausbaukosten 

berechnet, die anderen Regionen zu Gute kommen. Bayern hat nur 1 % Anteil 

Erneuerbarer Energie aus Windstrom und hätte doch die Möglichkeit, viele 

Windräder aufzustellen. Das ist aber von der Bayern-Regierung politisch nicht 

gewollt.  

Ziel muss ein bundesweites zentral geregeltes Hochspannungsnetz sein, das 

einheitliche Netzentgelte für alle Kunden berechnet. Das darf aber nicht in der 

Hand von Konzernen bleiben, sondern muss in eine Anstalt des öffentlichen 

Rechts überführt werden, sonst sind weitere Preissteigerungen unvermeidlich.  

Den Netzausbau können wir einschränken, wenn regionale Speicher gebaut 

werden für Zeiten ohne Wind und Sonne. Wir brauchen 

Nahübertragungsleitungen von Windkraftfeldern in die Städte, möglichst 
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unterirdisch, um die Akzeptanz zu erhöhen. Fernleitungen für Kohlestrom von 

der Küste nach Bayern sind überflüssig, wenn in Bayern und Baden-

Württemberg  Gaskraftwerke gebaut werden anstelle der Atomkraftwerke.  


