ABGABEN
N, STEUERN UND
U
UMLAGEN (z.Zt.) – RLLM STROMLIE
EFERVERTRÄGE
Stand: 31
1.10.2014
Neben de
er Stromsteue
er und der Um
msatzsteuer isst lekker Enerrgie verpflichttet, Umlagen und gesetzlich vorgeschrieben
ne Abgaben und Aufschläge
e zu erheben . Diese zurzeiit bestehenden gesetzliche n Abgaben, Aufschläge
A
und Umla
agen berechnet lekker Enerrgie dem Kund
den in der jew
weils aktuellen Höhe weite r. Gleiches gilt für hinzukomme
ende neue gessetzliche Abga
aben, Aufschlääge und Umlagen. Die nach
hfolgend angeegebenen Werrte dienen
daher nu
ur zur Information und sin
nd daher im Hinblick auf die tatsächliche Abrechnu
ung unverbindlich. Die
Übertragu
ungsnetzbetre
eiber veröffentlichen die U mlagen und Aufschläge
A
für das jeweils folgende Kalenderjahr
bis zum 1
15. Oktober eines Kalenderjjahres im Inteernet (derzeit: www.netztra
ansparenz.de)).
A. EEG-AU
UFSCHLAG:
Der Strom
mpreis erhöht sich um die vom
v
lekker En
nergie an den
n zuständigen Übertragunggsnetzbetreibe
er zu zahlende EEG
G-Umlage nacch § 60 Abs. 1 des Erneuerb
bare-Energien
n-Gesetzes (EE
EG) i. V. m. deer Verordnung
g zur Weiterentwiccklung des bundesweiten Ausgleichsmec
A
chanismus (Au
usglMechV) in der jeweils geeltenden Höhe. Mit der
EEG-Umla
age werden Kosten
K
ausgeg
glichen, die d en Übertragungsnetzbetreibern durch d
die Abwicklung der gesetzlichen
n Vorgaben zu
ur Förderung der Stromerzeeugung aus erneuerbaren
e
Energiequelleen entstehen. Die EEGUmlage w
wird für das je
eweils folgend
de Kalenderja hr bis zum 15
5. Oktober ein
nes Kalenderjaahres von den
n Übertragungsnettzbetreibern im
m Internet veröffentlicht u nd in Cent pro an Letztverb
braucherinnen
n und Letztverbraucher
gelieferte
er Kilowattstun
nde angegebe
en. Die EEGUm
mlage für nicht privilegierten Letztverbrau
ucherabsatz beträgt
b
für
das Kalen
nderjahr 2014
4 6,24 Cent pro kWh und fü r das Kalende
erjahr 2015 6,,170 Cent pro kWh.
B. KONZESSSIONSABGABE:
Gemäß der Konzession
nsabgabenvero
ordnung (KAVV) ist eine Kon
nzessionsabgabe zu erhebe n. Diese wird in jedem
onsgebiet sep
parat durch den Netzbetre iber abgerech
hnet. Dies Ko
onzessionsabggabe beträgt derzeit in
Konzessio
vielen Fällen -bei Leisttungsgemesse
enen Kunden- 0,110 Cent pro
p kWh (unve
erbindliche An
ngabe) vor Um
msatzsteuer.
C. DER KW
WK-AUFSCHLAG
G:
Auf Grund
d des Kraft-W
Wärme-Koppelungsgesetz (KKWKG) ist die lekker Energie
e verpflichtet, von Letztverb
brauchern
einen KW
WK-Aufschlag in der jeweils geltenden Hö
öhe auf das Ne
etznutzungsen
ntgelt zu erheeben.

D: SONDER
RKUNDENAUFSCHLAG NACH § 19 ABSATZ 2 SSTROM NEV:
Der Kund
de zahlt lekke
er Energie ein
ne vom Netzb
betreiber erho
obene und vo
on den Überttragungsnetzb
betreibern
festgelegtte Umlage (So
onderkundena
aufschlag) nacch § 19 Abs. 2 StromNEV, die
d für die Neetznutzung zur Beliefen Höhe. Die je
rung des Kunden anfällt, in der jew
weils geltenden
eweilige Umla
age wird von d
den Übertragu
ungsnetzL
hern erhoben. Die Übertragungsnetzbettreiber haben nach der
betreiberrn veröffentliccht und von Letztverbrauch
Festlegun
ng der Bundesnetzagentur nachfolgend e Umlagenüb
bersicht (unverbindlich) heerausgegeben.. Die verbindliche
en Umlagen werden
w
in den jeweiligen Reechnungen an
n den Kunden ausgewiesen .
e Letztverbrau
uchergruppe (unverbindlich
h):
Umlage je

E. STROMSSTEUER:
Der Kunde versichert der lekker Energie, Letztverb
braucher im Siinne des Strom
msteuergesetzzes (StromStG)) zu sein.
F. OFFSOR
RE-HAFTUNGSUMLAGE NACH § 17 F ENWG-N
NOVELLE:
Die Netzb
betreiber sind nach § 17f Abs.
A
5 EnWG b
berechtigt die
e Kosten für geleistete
g
Entsschädigungsza
ahlungen,
soweit diese dem Bela
astungsausgleich unterliegeen und nicht erstattet word
den sind, und
d für Ausgleich
hszahlungen als A
Aufschlag auf die Netzentge
elte gegenübeer Letztverbrauchern gelten
nd zu machen
n. Für Strombe
ezüge aus
dem Netzz für die allgemeine Versorg
gung an einerr Abnahmestelle bis 1.000.000 kWh im J ahr darf sich das Netzentgelt fü
ür Letztverbraucher durch die Umlage h
höchstens um 0,25 Cent pro Kilowattstu nde (Letztverb
brauchergruppe A´´), für darüber hinausgehen
nde Strombez üge um höchsstens 0,05 Cen
nt pro Kilowatttstunde (Letztverbraupe B´) erhöhen. Sind Letztv
chergrupp
verbraucher Un
nternehmen des
d Produziere
enden Gewerbbes, deren Stromkosten
im vorangegangenen Kalenderjahr 4 Prozent dees Umsatzes überstiegen
ü
(Letztverbrauch
hergruppe C´), darf sich
das Netze
entgelt durch die Umlage für
f über 1.00 0.000 Kilowattstunden hin
nausgehende Lieferungen höchstens
um die Hälfte des Betrages
der Letztvverbrauchergrruppe B erhöh
hen.
Die Bestim
mmung der Offshore-Haftu
O
ungsumlage e rfolgt auf Bassis von progno
ostizierten Koosten. Die Prognose der
Kosten errfolgt auf Bassis von testierten Werten d
der anschlusssverpflichteten
n Übertragunggsnetzbetreiber TenneT
TSO GmbH
H und 50Hertzz Transmission
n GmbH. Gem
mäß § 17f Abs.5 EnWG sind die maximal zu erhebenden Umlagen für die Kategorien A´, B´, C´, wie
e oben erläuteert, begrenzt. Dies führte in
n 2014 dazu, dass die prognostizierten, wälzzbaren Kosten
n über die ma
aximalen Uml agen nicht ko
omplett refina
anzierbar sind
d. Das darauss resultierende Deffizit wird in zu
ukünftige Umlagen vorgetraagen.
ore - Haftung
gsumlage wird ab dem 01.0
01.2014 von Letztverbrauch
L
hern erhoben..
Die Offsho

Offshore-Haftungsumla
age je Letztverbrauchergrup
ppe:

G. UMLAG
GE NACH §18 AB
BS. 1 ANSCHALLTVO (UMLAGE FFÜR ABSCHALTB
BARE LASTEN).
Als absch
haltbare Lasten im Sinne de
er Verordnungg über Vereinbarungen zu abschaltbaren
n Lasten (AbLa
aV) gelten
e (Verbrauchse
einrichtungen
n), wobei
eine oderr mehrere Anlagen zum Verrbrauch elektrrischer Energie
ung oder aus einem
e
geschloossenen Verte
eilnetz mit
(1) die Stromabnahme aus dem Netz der allgemeeinen Versorgu
einer Spa
annung von mindestens
m
110 Kilovolt erfo
olgt und
(2) an der Verbrauchse
einrichtung die Verbrauchsl eistung auf An
nforderung de
er Betreiber voon Übertragun
ngsnetzen
estimmte Leisttung reduziertt werden kann
n (Abschaltleisstung).
zuverlässig um eine be
a
Lasten erhaltten, wenn sie
e sich in Vereiinbarungen mit
m BetreiAnbieter von Abschaltleistung aus abschaltbaren
bern von
n Übertragung
gsnetzen zu Leistungen
L
veerpflichtet haben, die den
n Anforderunggen dieser Ve
erordnung
genügen,, Vergütungen
n für die Bere
eitstellung deer Abschaltleisstung für den
n vereinbarten
n Zeitraum (LLeistungspreis) sow
wie für jeden Abruf
A
der Abschaltleistung (Arbeitspreis).
Die Betre
eiber von Übertragungsnetzzen sind verp
pflichtet, ihre Zahlungen un
nd Aufwendu ngen nach dieser Verordnung über eine finanzielle Verre
echnung auszu
n Belastungsausgleich erfollgt dabei entssprechend
ugleichen. Ein
§ 9 des K
Kraft-Wärme-K
Kopplungsgesetzes mit der Maßgabe, da
ass die Belastu
ungsgrenzen ffür bestimmte
e Lastverbraucherg
gruppen (Kate
egorie B und C)
C keine Anweendung finden
n.
altbare Lasten wird ab dem
m 01.01.2014 von Letztverb
brauchern erh
hoben. Die Be
erechnung
Die Umlage für abscha
n Kosten sowiie der bisher bereits
der Umlage erfolgte au
uf Basis der prrognostizierten
b
angefaallenen Kosten
n.
Umlage fü
ür abschaltbare Lasten

DEKKEL STTROM VERTRAG EXKLUSIVE NETTZNUTZUNG
Sofern ein Stromlieferu
ungsvertrag exklusive
e
Netzznutzung vere
einbart wurde, sind üblicheerweise die nach
n
Konabgabenverord
dnung (KAV) zu
z entrichtend
de Konzession
nsabgabe, der nach Kraft-W
Wärme- Koppe
elungsgezessionsa
setz (KWK
KG) zu entrichtende KWK-Aufschlag, die § 19 Absatz 2 StromNEV-Um
mlage, Umlagge bzw. Belasttung nach
§ 18 Abs.. 1 AbschaltVO
O sowie die Offshore-Umla
O
age in der für den jeweiligen Lieferzeitrraum und die jeweilige
Letztverbraucherkatego
orie veröffentlichten Höhe vom Kunden an den Netzb
betreiber zu zzahlen. Sollte der Netzge oder Umlaggen wider Erw
warten lekkerr Energie in RRechnung stellen, wird
betreiberr diese Abgaben, Aufschläg
lekker Energie diese Ab
bgabe dem Ku
unden weiterb
belasten.

