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17. Zur Abwicklung der § 19 StromNEV-Umlage
1. Die Bundesnetzagentur ist für die Festlegung der § 19-Umlage 
zuständig, weil diese zur Wahrung gleichwertiger wirtschaftli-
cher Verhältnisse im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
einheitlich geregelt werden muss. 
2. Entgangene Erlöse sind das Produkt aus Differenzen zwischen 
allgemeinen und individuellen Netzentgelten nach § 19 Abs. 2 
Satz 1 bzw. Befreiungen nach § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV und 
den zugehörigen Absatzmengen. Entgelte für die Messung, den 
Messstellenbetrieb oder die Abrechnung gehören nicht dazu. 
3. Die Netzbetreiber sind verpflichtet, die veröffentlichte 
§ 19-Umlage von Letztverbrauchern bzw. Lieferanten zu erheben 
und an den jeweiligen Übertragungsnetzbetreiber monatlich 
weiterzuleiten. Die gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV begünstigten 
Letztverbraucher sind nicht von der § 19-Umlage befreit. 
4. Da nach der Regelung des § 19 Abs. 2 StromNEV nur Netze 
der allgemeinen Versorgung betroffen sind, werden geschlossene 
Verteilernetze insbesondere solche mit dezentraler Erzeugung 
nicht eingezogen. 
5. Der Zuschlag für die § 19-Umlage wird separat zu den allge-
meinen Netzentgelten erhoben und fließt nicht in die Bildung 
der allgemeinen Netzentgelte mit ein. Es handelt sich hierbei 
um ein „anderen Entgelt“ im Sinne des § 17 Abs. 8 StromNEV. 
6. Der finanzielle Belastungausgleich ist auf Verlangen des jewei-
ligen Übertragungsnetzbetreibers durch einen Wirtschaftsprüfer 
oder vereidigten Buchprüfer zu testieren. 
7. Die Umlage kann erstmalig mit Wirkung zum 01.01.2012 
eingeführt werden. Eine unterjährige Anpassung ist nicht 
möglich. 
8. Zur Bestimmung der § 19-Umlage im Jahr 2012 ist für die 
Herabwälzung ein Gesamtvolumen von 440 Mio. Euro anzuset-
zen, indem ein Schätzbetrag von 140 Mio. Euro für atypische 
Netznutzungen nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV und in Höhe 
von 300 Mio. Euro für Netzentgeltbefreiungen nach § 19 Abs. 2 
Satz 2 StromNEV enthalten ist. 
(Leitsätze der Redaktion)
BNetzA, B. v. 14.12.2011 - BK8-11-024

Festlegung: 
1. Die Verteilernetzbetreiber stellen monatlich den Übertragungsnetzbetrei-
bern die im Zusammenhang mit der Verprobung prognostizierten entgange-
nen jährlichen Erlöse, erstmals für prognostizierte entgangene Erlöse aus 
dem Kalenderjahr 2012 zu 1/12 m Rechnung. In die Prognose die für das 
Jahr 2012 bis zum 21 Dezember 2011 und nach dem Jahr 2012 bis zum 15, 
Oktober eines Kalenderjahres den Übertragungsnetzbetreibern mitzuteilen 
ist. sind die entgangenen Erlöse gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV aus 
atypischer Netznutzung (individuelle Metzentgelte) und Netzentgeltbefrei-
ungen nach § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV einzubeziehen

2. Die Übertragungsnetzbetreiber haben die Prognose der jährlichen ent-
gangenen Erlöse der Verteilernetzbetreiber nach Maßgabe der Ziffer 1 um 
die eigenen prognostizierten jährlichen entgangenen Erlöse zu ergänzen. 
Für die Berechnung der §19 StromNEV-Umlage (im Folgenden § 19-Um-
lage genannt) ab dem Jahr 2014 sind die sich aus dem Ist-Abgleich erge-
benen Differenzen des jeweils vorletzten Jahres ferner zu berücksichtigen. 
Die Übertragungsnetzbetreiber summieren somit gesamthaft die prognosti-
zierten entgangenen Erlöse ggf. zuzüglich sich aus dem Ist-Abgleich erge-
bender Differenzen auf Sie bestimmen daraus die Höhe der § 19-Umlage 
unter Verwendung der Letztverbräucherabsätze gemäß Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetz (im Folgenden KWKG) Im Anschluss ist die sich ergebende 
Höhe der jeweiligen § 19-Umlage zu veröffentlichen. Zur Bestimmung der 
§ 19-Umlage ist abweichend hiervon für das Jahr 2012 ein Gesamtvolumen 
von 440 Mio. Euro anzusetzen

3. Die Netzbetreiber sind verpflichtet, die gemäß Ziffer 2 Satz 3 veröf-
fentlichte § 19-Umlage von allen Letztverbrauchern bzw. Lieferanten zu 
erheben und an den jeweiligen Übertragungsnetzbetreiber monatlich wei-
terzuleben.

4. Die Übertragungsnetzbetreiber begleichen monatlich die Rechnungen 
nach Ziffer 1 In gleicher Weise sind die eigenen entgangenen Erlöse zu be-
handeln.

5. Der Belastungsausgleich zwischen den Übertragungsnetzbetreibern ist 
gemäß § 9 Abs 3 KWKG durchzuführen

6. Die Übertragungsnetzbetreiber sind verpflichtet, im Folgejahr eine Ist-
Abrechnung der tatsächlichen entgangenen Erlöse durchzuführen Hierzu 
übermitteln die Verteilernetzbetreiber den Übertragungsnetzbetreibern die 
Daten zu den tatsächlich entgangenen Erlösen. Ebenso sind die tatsäch-
lichen entgangenen Erlöse der Übertragungsnetzbetreiber und die jewei-
ligen Prognosen der Übertragungsnetzbetreiber einzubeziehen. Die Diffe-
renz zwischen der jeweiligen Prognose der entgangenen Erlöse und den 
tatsachlichen entgangenen Erlösen ist je Netzbetreiber mit Zwei-Jahresver-
zug individuell finanziell auszureichen. Die Übertragungsnetzbetreiber ha-
ben danach die verbleibende Differenz zwischen der Summe der tatsächlich 
entgangenen Erlöse einerseits und der Summe der Einnahmen der § 19-Um-
lage andererseits zu ermitteln Die genannten Salden sind zu bestimmen und 
mit Zwei-Jahresverzug über die § 19-Umlage auszugleichen.

7. Die Netzbetreiber haben die für den Ist-Abgleich erforderlichen Daten 
bis zum 30.06. des Folgejahres an den jeweiligen Übertragungsnetzbetrei-
ber zu übermitteln. Die Netzbetreiber haben die Prognose der entgangenen 
Erlose (gem. elektronischem Erhebungsbogen „Mitteilungspflichten der 
Stromnetzbetreiber gemäß § 28 Nr 3 und Nr 4 ARegV“, hier C2.-Blatt) den 
Übertragungsnetzbetreibern zur Verfügung zu stellen.

8. Auf Verlangen des jeweiligen Übertragungsnetzbetreibers ist der fi-
nanzielle Belastungsausgleich durch einen im gegenseitigen Einvernehmen 
bestellten Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer testieren zu lassen 
Die hierfür entstehenden Kosten sind bei den Betragen der tatsächlich ent-
gangenen Erlöse mit zu berücksichtigen.

9. Die Höhe der § 19-Umlage ist von jedem Netzbetreiber auf seinem 
Preisblatt sowie auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.

10. Die Vorgaben aus der Festlegung für die § 19-Umlage sind ab dem 01 
01.2012 umzusetzen Entgangene Erlöse aus dem Kalenderjahr 2011 wer-
den nicht von dem Umlagemechanismus erfasst Für Verteilernetzbetreiber 
bzw Übertragungsnetzbetreiber werden diese Sachverhalte entsprechend 
§ 5 ARegV im Regulierungskonto berücksichtigt. Verteilernetzbetreiber 
können keine Mindererlöse nach § 19 Abs 2 StromNEV für das Jahr 2011 
gegenüber den Übertragungsnetzbetreibern geltend machen. 

Aus den Gründen:
II. 1. Zuständigkeit

Die Zuständigkeit der Bundesnetzagentur ergibt sich aus § 54 
Abs 3 S 2 EnWG. die der Beschlusskammer aus § 59 Abs. 1 S 1 
EnWG Die § 19-Umlage ist zur Wahrung gleichwertiger wirtschaft-
licher Verhältnisse im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ein-
heitlich zu regeln. Die § 19-Umlage führt in den einzelnen Letzt-
verbraucherkategorien zu einheitlichen, verbrauchsabhängigen und 
wirtschaftlichen Belastungen der einzelnen Letztverbraucher. Die 
§ 19-Umlage schafft eine einheitliche Vorgehensweise, die für alle 
Energiemarktakteure im gesamten Bundesgebiet gleiche Verhält-
nisse schafft und dabei größtmögliche Transparenz gewährleistet

2. Ermachtigungsgrundlage
Die Zulassigkeit der Festlegung eines abweichenden sachge-

rechten Entgelts erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs 1 EnWG in 
Verbindung mit § 30 Abs 2 Nr 6 §17 Abs 8 StromNEV und § 27 
Abs 1 Nr 12 StromN7V Bei der Umlage handelt es sich um ein an-
deres als in der StromNEV genanntes Entgelt, das kein Netzentgelt 
im Sinne des § 17 Abs 1 bis 3 StromNEV darstellt Die Einführung 
eines solchen anderen Entgeltes ist zulässig (Vergleiche die aus-
drückliche Erwähnung in der Begründung BR-Drs 245/05. S. 39). 
§ 27 Abs. 1 Nr. 12 StromNZV eröffnet die Möglichkeit, die Veröf-
fentlichung weiterer Preise vorzugeben

3. Adressatenkreis
Die Entscheidung wird gegenüber allen Betreibern von Elektrizi-

tätsversorgungsnetzen gemäß § 3 Nr 2 EnWG im Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland getroffen. Soweit in den Stellungnahmen 
gefordert wurde, den Adressatenkreis auf alle Netznutzer zu erwei-
tern, entbehrt dies einer Rechtsgrundlage. § 29 EnWG ermöglicht 
ausdrücklich nur Festlegungen gegenüber Netzbetreibern.

4. Aufgreifermessen
Die Entscheidung zur Festlegung der § 19-Umlage ist erfor-

derlich und geboten um die Verteilung von Lasten einheitlich und 
transparent umzusetzen Die Bundesnetzagentur besitzt gem. § 30 
Abs. 2 Nr. 6 StromNEV eine Festlegungskompetenz zur Definition 
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zusätzlich zulässiger Entgelte Sie macht von ihrem Aufgreifermes-
sen Gebrauch und legt die Abwicklung der § 19-Umlage fest.

5. Ausgestaltung der Festlegung im Detail
Die Festlegung orientiert sich im Wesentlichen an dem KWKG-

Mechanismus. Modifikationen ergeben sich insbesondere im 
Hinblick auf das Startjahr 2012. für das die Implementierung des 
Systems auf der Basis von Schätzwerten vorgegeben wird (vgl im 
Folgenden Ziffer 5.3).

5.1. Entgangene Erlöse
Unter entgangenen Erlösen ist das Produkt aus Differenzen zwi-

schen allgemeinen Netzentgelten und individuellen Netzentgelten 
nach § 19 Abs 2 Satz 1 bzw Befreiungen nach § 19 Abs 2 Satz 2 
StromNEV und den zugehörigen Absatzmengen zu verstehen Bis-
lang wurden unter § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV auch unterbrech-
bare Verbrauchseinrichtungen (z. B. Nachtspeicherheizungen und 
Wärmepumpen) gefasst Das Konsullationsverfahren hat jedoch 
ergeben, dass eine bundesweite Umlage entgangener Erlöse aus 
unterbrechbaren Verbrauchseinrichtungen nicht sachgerecht ist. 
§ 14a EnWG macht deutlich, dass für unterbrechbare Verbrauch-
seinnchtungen ein eigenes Preissegment zu schaffen ist. Daher sind 
unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen im Sinne des §14a EnWG 
dem unmittelbaren Anwendungsbereich des § 19 Abs. 2 StromNEV 
entzogen. Unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen (z. B. Nacht-
speicherheizungen und Wärmepumpen) sind somit zukünftig in 
einem separaten, festzulegenden Netzentgelt in Abweichung von 
§ 17 Abs. 8 StromNEV zu erfassen Die hiervon umfassten Netz-
nutzungsformen sind daher nicht dem Umlagemechanismus der 
§ 19-Umlage zuzuführen. Da das zugehörige Festlegungsverfahren 
bis zum 31.122011 noch nicht abgeschlossen sein wird, ist eine 
Beibehaltung der jeweiligen Kalkulationsmethodik für unterbrech-
bare Verbrauchseinrichtungen für das Jahr 2012 zulässig

Im Übrigen können entgangene Erlöse jedenfalls nicht aus Ent-
gelten für die Messung, den Messstellenbetrieb oder die Abrech-
nung resultieren Auch Vereinbarungen über singulär genutzte 
Betriebsmittel (§ 19 Abs. 3 StromNEV) – soweit diese nicht von 
einer individuellen Entgeltgenehmigung nach § 19 Abs 2 Strom-
NEV erfasst sind – oder Sonderregelungen nach § 14 StromNEV 
können keine entgangenen Erlöse begründen Gleiches gilt für das 
Preiselement Netzreservekapazität KWKG-Zuschläge oder Kon-
zessionsabgaben.

In den Stellungnahmen wurde vorgetragen, dass die Gebühren, 
die nach § 91 EnWG erhoben werden in der Umlage zu berücksich-
tigen sind Die Beschlusskammer 8 stellt klar, dass Gebühren nach 
§ 91 EnWG nicht in der Umlage zu berücksichtigen sind.

Im Rahmen der Stellungnahmen ist weiterhin vorgetragen wor-
den, dass für den Fall einer Insolvenz eines bisher befreiten Letzt-
verbrauchers dte Rückforderung des Übertragungsnetzbetreibers 
an den Verteilernetzbetreiber auszusetzen wäre Demgegenüber 
sind jedoch die von dem Letztverbraucher noch einbringbaren For-
derungen vom Verteilernetzbetreiber einzufordern. Der nicht mehr 
vom Verteilernetzbetreiber einholbare Forderungsausfall ist zusätz-
lich in der wirtschaftlichen Wirkung vom Verteilernetzbetreiber 
zu tragen. Die uneinbringbaren Forderungen dürfen nicht über die 
§ 19-Umlage refinanziert werden. Die § 19-Umlage deckt solche 
Sachverhalte nicht ab. da nur die entgangenen Erlöse zu wälzen 
sind und nicht netzbetreiberindividuelle Risiken (Forderungsaus-
fälle) erstattet werden.

5.2. Wälzung
Die Verteilernetzbetreiber prognostizieren ihre entgangenen jähr-

lichen Erlöse, die aus individuellen Netzentgelten nach § 19 Abs. 
2 Satz 1 und Satz 2 StromNEV resultieren. Die Übertragungsnetz-
betreiber haben die prognostizierten jährlichen Erlöse der Vertei-
lernetzbetreiber nach Maßgabe der Ziffer 1 um ihre eigenen ent-
gangenen prognostizieren jährlichen Erlöse zu ergänzen Für die 
Berechnung der § 19-Umlage ab dem Jahr 2014 sind ferner die sich 
aus dem Ist-Abgleich ergebenen Differenzen des jeweils vorletzten 
Jahres zu berücksichtigen. Die Übertragungsnetzbetreiber summie-
ren somit gesamthaft die prognostizierten entgangenen Erlöse ggf. 

zuzüglich sich aus dem Ist-Abgleich ergebender Differenzen auf, so 
dass aus der Addition beider verprobten Prognosen und der Diffe-
renzen der entgangenen Erlöse das Volumen der § 19-Umlage be-
stimmt werden kann. Auf dieser Grundlage ist dann von den Über-
tragungsnetzbetreibern die Höhe der § 19-Umlage zu bestimmen 
Die Netzbetreiber sind verpflichtet die veröffentlichte § 19-Umlage 
von Letztverbrauchern bzw. Lieferanten zu erheben und an den je-
weiligen Übertragungsnetzbetreiber monatlich weiterzuleiten. Die 
gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV begünstigten Letztverbraucher sind 
nicht von der § 19-Umlage befreit.

Die Einnahmen aus der § 19-Umlage der jeweiligen Regelzone 
können erheblich vom prognostizierten entgangenen Erlös der je-
weiligen Regelzone abweichen. Zum Ausgleich unterschiedlicher 
Belastungen aus der § 19-Umlage führen die Übertragungsnetzbe-
treiber untereinander einen finanziellen horizontalen Belastungs-
ausgleich durch. Hierfür ermitteln die Übertragungsnetzbetreiber 
die prognostizierte Belastung, die sie gemessen an der von ihnen 
und Verteilernetzbetreibern im Bereich ihres Übertragungsnetzes 
an Letztverbrauchern ausgespeisten Strommenge zu tragen hätten, 
Übertragungsnetzbetreiber. die im Bereich ihres Netzes höhere 
Zahlungen nach Ziffer 1 aus prognostizierten entgangenen Erlösen 
an Verteilernetzbetreiber zu leisten haben, als es oben genannten 
Strommengen entspricht, haben einen Anspruch auf finanziellen 
Belastungsausgleich. bis alle Übertragungsnetzbetreiber eine Be-
lastung tragen, die den genannten Strommengen für jede Letztver-
brauchergruppe entspricht. Die Differenzen aus prognostizierten 
Belastungen werden monatlich unter den Übertragungsnetzbetrei-
bern ausgeglichen

Die Verteilernetzbetreiber stellen monatlich den Übertragungs-
netzbetreibern die im Zusammenhang mit der Verprobung pro-
gnostizierten entgangenen jährlichen Erlöse zu 1/12 in Rechnung. 
Die Übertragungsnetzbetreiber haben monatlich diese Rechnung 
des Vormonats zu begleichen In gleicher Weise sind die eigenen 
entgangenen Erlösprognosen der Übertragungsnetzbetreiber aus-
zugleichen. Sollte es zu einer Differenz zwischen den erhobenen 
Beträgen aus der § 19-Umlage und den zu erstattenden prognos-
tizierten entgangenen Erlosen der Verteilernetzbetreiber kommen, 
so ist diese Differenz von dem Übertragungsnetzbetreiber vorzu-
finanzieren.

Der Zuschlag für die § 19-Umlage wird separat zu den allge-
meinen Netzentgelten erhoben und fließt nicht in die Bildung der 
allgemeinen Netzentgelte mit ein Es handelt sich hierbei um ein 
„anderes Entgelt‘‘ im Sinne des § 17 Abs 8 StromNEV und somit 
nicht um ein allgemeines Netzentgelt,

Der finanzielle Belastungsausgleich ist auf Verlangen des jewei-
ligen Übertragungsnetzbetreibers durch einen im gegenseitigen 
Einvernehmen bestellten Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buch-
prüfer testieren zu lassen. Hierfür entstehende Kosten sind bei den 
Beträgen für die tatsächlich entgangenen Erlöse mit zu berücksich-
tigen.

Im Rahmen der Stellungnahmen sind verschiedene Auffassungen 
zur Anwendung der § 19-Umlage in Bezug auf die Betreiber von 
geschlossenen Verteilernetzen vorgetragen worden Auf der einen 
Seite sollten die Betreiber von geschlossenen Verteilernetzen ihre 
entgangenen Erlöse an die Übertragungsnetzbetreiber melden kön-
nen zum anderen sollen die Betreiber von geschlossenen Verteiler-
netze nicht an der § 19-Umlage beteiligt werden Hierzu stellt die 
Beschlusskammer klar, dass gem. § 3 Abs. 9 KWKG Netzbetreiber 
im Sinne des KWKG nur die „Betreiber von Netzen aller Span-
nungsebenen für die allgemeine Versorgung mit Elektrizität‘ sind. 
Diese Definition des KWKG gilt weiterhin fort. Da die Regelung 
des § 19 Abs 2 StromNEV auf eine entsprechende Anwendung 
des § 9 KWKG verweist und die Regelung des § 9 KWKG wie-
derum über die Definition des § 3 Abs. 9 KWKG auf die Netze 
der allgemeinen Versorgung abstellt, würde eine Einbeziehung 
geschlossener Verteilernetze, insbesondere solcher mit dezentraler 
Erzeugung, außerhalb der allgemeinen Versorgung den gesetz-
lichen und verordnungsrechtlichen Vorgaben widersprechen. Dies 
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bedeutet, dass die Betreiber von geschlossenen Verteilernetzen kei-
ne entgangenen Erlöse bei den Übertragungsnetzbetreibern geltend 
machen können Allenfalls könnte eine Residualstrommenge in die 
§ 19-Umlage aufgenommen werden, sofern die Voraussetzungen 
des § 19 StromNEV erfüllt sind und eine Genehmigung hierfür vor-
liegt. Die innerhalb geschlossener Verteilernetze erzeugten Stram-
mengen unterfallen dem System der § 19-Umlage jedoch nicht.

Betreiber von geschlossenen Verteilernetzen sind im Sinne der 
§ 19-Umlage wie Letztverbraucher zu behandeln, das heißt, dass 
die aus dem Netz der allgemeinen Versorgung bezogenen Strom-
mengen als Letztverbraucherabsatz in die Umlage mit einbezogen 
werden.

5.3. Einführung § 19-Umlage/Erstmalige Prognose des Erlösvo-
lumens

Die § 19-Umlage ist ein Mechanismus, der nur ganzjährig 
greifen kann. Daher kann dieser erstmalig nur mit Wirkung zum 
01.01.2012 eingeführt werden Zahlreiche Stellungnahmen haben 
den Startzeitpunkt der § 19-Umlage zum 01.01.2012 themati-
siert. In den Stellungnahmen wird zum Teil ein unterjähriger Start 
der § 19-Umlage befürwortet. Eine unterjährige Einführung der 
§ 19-Umlage ist im Gesamtkontext der Anreizregulierung jedoch 
nicht vorgesehen. Eine Auslegung des Wortlauts mit Blick auf den 
Willen des Gesetz- und Verordnungsgebers ergibt, dass nur eine 
Geltung ab dem 01.01.2012 gewollt sein kann. So ist auch der Hin-
weis (in § 19 Abs 2 S 8 StromNEV) auf den Einbezug der § 19-Um-
lage in die Verprobung der Netzentgelte zu verstehen, der erstmals 
zum 01 01.2012 vorgesehen ist. Die nachträgliche Erhebung einer 
§ 19-Umlage für das Jahr 2011 ist somit – entgegen der in einigen 
Stellungnahmen vertretenen Auffassung – nicht sachgerecht und 
vom Verordnungsrahmen nicht vorgesehen. Der für das Jahr 2011 
vorzunehmende Ausgleich entgangener Erlöse ist vielmehr letzt-
malig über das Regulierungskonto des jeweiligen Netzbetreibers 
durchzuführen, soweit die Erlösausfälle bei der Verprobung nicht 
bereits berücksichtigt wurden

Für den erstmaligen Ansatz der § 19-Umlage ab dem 01 01.2012 
spricht, dass die Netzentgelte nicht unterjährig angepasst werden 
dürfen, daher werden z B insbesondere atypische Netznutzungen, 
für die eine unterjährige Aufteilung schwer möglich ist, auch sach-
gerechterweise erst zum 01.01.2012 in ein Umlagesystem wie das 
der § 19-Umlage überführt.

Zu Beginn des Jahres 2011 war zudem die Einführung der 
§ 19-Umlage nicht absehbar; dies spricht auch gegen eine § 19-Um-
lage für 2011. In mehreren Stellungnahmen wird demgegenüber 
darauf verwiesen, dass das KWKG unterjährig gestartet sei und 
unterjährig geändert wurde. Hierbei ist jedoch auf die Unabhän-
gigkeit des Regelungsgegenstandes des KWKG von den Netzent-
gelten hinzuweisen Der KWK-Zuschlag ist ein zusätzlicher Auf-
schlag, der keine Auswirkung auf die Höhe der Netzentgelte hat. In 
Summe führt der KWK-Zuschlag zu Mehrkosten. Die §19-Umlage 
hat jedoch direkte Auswirkungen auf die allgemeinen Netzentgel-
te weil sie eine Umverteilung darstellt, die Kosten in Summe aber 
nicht erhöht. Dadurch, dass die entgangenen Erlöse nicht mehr in 
den allgemeinen Netzentgelten enthalten sind. kommt es zu einem 
Absenkungseffekt bei den allgemeinen Netzentgelten. Diese dürfen 
jedoch nicht unterjährig angepasst werden (vgl § 17 Abs. 3 ARegV)

Zur Bestimmung der § 19-Umlage im Jahre 2012 ist für die He-
rabwälzung ein Gesamtvolumen von 440 Mio. Euro anzusetzen, 
in dem ein Schätzbetrag von 140 Mio. Euro für atypische Netz-
nutzungen nach § 19 Abs 2 Satz 1 StromNEV und in Höhe von 
300 Mio. Euro für Netzentgeltbefreiungen nach § 19 Abs. 2 Satz 2 
StromNEV enthalten ist.

Die Verteilernetzbetreiber haben rechtzeitig, spätestens bis zum 
21 Dezember 2011. in den Folgejahren dann zum 15. Oktober 
eines jeden Jahres entsprechende Prognosedaten (Erhebungsbogen 
„Mitteilungspflichten der Stromnetzbetreiber gemäß § 28 Nr. 3 und 
Nr. 4 ARegV“, hier C2.-Blatt) beim Übertragungsnetzbetreiber in 
elektronischer Form einzureichen Erfolgt keine Übermittlung ist 
davon auszugehen, dass keine Prognosewertübermittlung beabsich-

tigt war mit der Folge; dass keine Prognoseabschlagszahlungen an 
die jeweiligen Netzbetreiber erfolgen können Bei fehlender Über-
mittlung werden die gesamten entgangenen Erlöse erst zwei Jahre 
später ausgeglichen. Die Übertragungsnetzbetreiber haben bis zum 
20 10 eines jeden Jahres die ermittelte § 19-Umlage des folgenden 
Jahres zu veröffentlichen, damit die Verteilernetzbetreiber dies bei 
der Veröffentlichung der Preisblatter zum 01.01. berücksichtigen 
können.

Für das Kalenderjahr 2013 haben die Übertragungsnetzbetreiber 
das Volumen der entgangenen Erlöse aus individuellen Netzentgel-
ten nach § 19 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 StromNEV im Jahr 2012 aus 
den Verprobungsrechnungen für das Jahr 2013 abzuleiten; hieraus 
wird die Höhe der § 19-Umlage für das Kalenderjahr 2013 ermit-
telt. Auch für die folgenden Jahre gilt, dass aus der Summe der im 
Rahmen der Verprobungsrechnung prognostizierten entgangenen 
Erlöse eines Jahres (zB für 2014 in 2013) und der Ist-Abrechnung 
des letzten Kalenderjahres {des Jahres 2012 in 2013) die Höhe der 
§ 19-Umlage (für 2014) zu bilden ist

5.4. Abwicklung der § 19-Umlage
Die Übertragungsnetzbetreiber sind verpflichtet im jeweiligen 

Folgejahr eine Ist-Abrechnung durchzuführen Hierzu übermitteln 
die Netzbetreiber an die Übertragungsnetzbetreiber die Daten zu 
den tatsächlich entgangenen Erlösen je Kunde. Diese Daten sind 
dann den Prognosewerten gegenüberzustellen. Die Übertragungs-
netzbetreiber ermitteln aus diesen Daten bis zum 30. September 
eines jeden Jahres die netzbetreiberindividuelle Differenz der tat-
sächlichen und prognostizierten entgangenen Erlöse. Die Differenz 
zwischen der jeweiligen Prognose und den tatsächlichen entgange-
nen Erlösen ist individuell je Netzbetreiber finanziell auszugleichen 
Danach ist noch festzustellen, ob die Einnahmen aus der Umlage 
ausreichten (bzw. zu einer Überdeckung führten), die nunmehr 
durchgeführte Ist-Abrechnung auszugleichen. Eine Differenz wird 
bei der zwei Jahre später zu erhebenden § 19-Umlage abgezogen 
bzw. aufgeschlagen.

Die Differenzen sind jeweils im folgenden Jahr zu bestimmen 
und mit Zwei-Jahresverzug auszugleichen. Dies bedeutet beispiels-
weise, dass die Differenz aus dem Kalenderjahr 2012 im Kalen-
derjahr 2013 ermittelt wird und in die § 19-Umlage im Jahr 2014 
einfließt Dies geschieht indem die § 19-Umlage im Kalenderjahr 
2014 um die Differenz aus 2012 angepasst wird.

5.5. Letztverbrauchergruppen gemäß § 9 Abs. 7 KWKG
Bei der Erhebung der § 19-Umlage durch die Netzbetreiber sind 

die Vorgaben für privilegierte Letztverbraucher gemäß § 9 Abs. 7 
KWKG zu berücksichtigen:

Kategorie A: Letztverbraucher mit einem Jahresverbrauch an ei-
ner Abnahmestelle bis 100.000 kWh pro Jahr, diesen Letztverbrau-
chern ist die volle § 19-Umlage in Rechnung zu stellen.

Kategorie B Letztverbraucher mit einem Jahresverbrauch an ei-
ner Abnahmestelle über 100.000 kWh pro Jahr: für über 100 000 
Kilowattstunden hinausgehende Strombezüge aus dem Netz für 
die allgemeine Versorgung an dieser Abnahmestelle beträgt die 
§ 19-Umlage höchstens 0,05 Cent pro Kilowattstunde

Kategorie C: Produzierendes Gewerbe: sind Letztverbraucher 
Unternehmen des Produzierenden Gewerbes, deren Stromkosten 
im vorangegangenen Kalenderjahr 4 Prozent des Umsatzes über-
stiegen, darf die § 19-Umlage für über 100.000 Kilowattstunden 
hinausgehende Lieferungen höchstens 0.025 Cent pro Kilowatt-
stunde betragen

6. Veröffentlichung der § 19-Umlage
Die § 19-Umlage ist vom jedem Netzbetreiber auf seinem Preis-

blatt sowie auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. Diese Vorga-
be erfolgt gemäß § 27 Abs. 1 Nr 12 StromNZV und dient der erfor-
derlichen Transparenz des Verfahrens und der Nachvollziehbarkeit 
des Umlagesystems.

… [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
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