Abgab
ben, Steu
uern und Umlagen
n (z.Zt.) – RLM Strromlieferrverträge
e
Stand: 12.01.201 7

Neben d
der Stromsteu
uer und der Umsatzsteueer ist lekker Energie verp
pflichtet, Um
mlagen und gesetzlich
g
vorgeschriebene Abga
aben und Au
ufschläge zu eerheben. Die
ese zurzeit be
estehenden ggesetzlichen Abgaben,
Aufschläg
ge und Umla
agen berechn
net lekker En
nergie dem Kunden
K
in der jeweils akktuellen Höh
he weiter.
Gleiches gilt für hinzzukommende neue gesetzzliche Abgabe
en, Aufschläg
ge und Umlaagen. Die nacchfolgend
angegebenen Werte dienen dahe
er nur zur Infformation un
nd sind dahe
er im Hinblic k auf die tattsächliche
Abrechnu
ung unverbin
ndlich. Die Übertragungsn
Ü
netzbetreiberr veröffentlicchen die Um lagen und Aufschläge
A
für das jjeweils folge
ende Kalende
erjahr bis zu
um 15. Oktob
ber eines Kalenderjahres im Internett (derzeit:
www.nettztransparenz.de).

a. EEG-Aufschlag:
Der Strom
mpreis erhöht sich um die
e vom lekkerr Energie an den zuständigen Übertraggungsnetzbettreiber zu
zahlende
e EEG-Umlage nach § 60 Abs. 1 des Erneue
erbare-Energien-Gesetzess (EEG) i. V.
V m. der
Erneuerb
bare-Energien
n-Verordnung (EEV) in d
der jeweils geltenden
g
Hö
öhe. Mit der EEG-Umlage
e werden
Kosten a
ausgeglichen, die den Übertragunggsnetzbetreibern durch die
d
Abwicklu
ung der gessetzlichen
Vorgaben
n zur Förderrung der Strromerzeugungg aus erneu
uerbaren Ene
ergiequellen entstehen. Die EEGUmlage w
wird für das jeweils folg
gende Kalend
derjahr bis zu
um 15. Oktob
ber eines Ka lenderjahres von den
Übertragungsnetzbetrreibern im Internet veröfffentlicht (derzzeit: www.ne
etztransparen
nz.de) und in
n Cent pro
an Letztvverbraucherin
nnen und Le
etztverbrauch er gelieferter Kilowattstu
unde angegeb
ben. Die EEG
G-Umlage
für nichtt privilegierte
en Letztverbrraucherabsattz beträgt fürr das Kalende
erjahr 2017 6
6,880 Cent pro
p kWh.

b. Konzzessionsabg
gabe:
Gemäß d
der Konzessio
onsabgabenverordnung (K
KAV) ist eine Konzessionsa
abgabe zu errheben. Diese wird in
jedem K
Konzessionsge
ebiet separa
at durch deen Netzbetre
eiber abgerechnet. Diesee Konzession
nsabgabe
beträgt derzeit in vielen Fällen -bei LLeistungsgem
messenen KundenK
0,1
110 Cent pro
p
kWh
abe) vor Umsatzsteuer.
(unverbindliche Anga

c. Der K
KWK-Umlag
ge:
Auf Grund des Kraft-W
Wärme-Koppelungsgesetzz (KWKG) – de
erzeit gemäß § 26 KWKG - erhebt lekke
er Energie
vom Letzztverbraucherrn einen KWK
K-Umlage in der jeweils geltenden un
nd vom zustäändigen Netzzbetreiber
verlangte
en Höhe. Die
D
Umlage wird von den Übertragungsnetzb
betreibern aauf Grundlage einer
kalenderrjährlich bis zum
z
25.10. für
f das jeweiils folgende Kalenderjahr
K
veröffentlich
hten Prognosse auf der
Internetsseite der Übe
ertragungsne
etzbetreiber ((derzeit: www
w.netztransp
parenz.de) un
nd den Vorgaben des
KWKG fe
estgelegt. Die Höhe derr KWK-Umla
age für nich
ht privilegie
erte Letztverrbräuche be
eträgt im
Kalenderrjahr 2017 0,438 Cent prro kWh.
Wenn der Kunde eine Privilegierung nach den Vorausssetzungen des KWKG (z.B. § 27 KWKG, §§ 27aa bis c KWKG, § 36 Abs. 3
KWKG) in A
Anspruch nimm
mt, wird er lekk
ker Energie unvverzüglich über Art und Umfan
ng der Privi-leggierung in Kenn
ntnis setzen
und auf Ve
erlangen lekkerr Energies einen
n Nachweis übeer die Berechtigung zur Inanspruchnahme derr Privilegierung
g erbringen.
Dies gilt en
ntsprechend, wenn
w
der Kunde verpflichtet istt, die KWK-Umlage direkt an den
d jeweiligen Ü
Übertragungsne
etzbetreiber
abzuführen (z.B. bei ein
ner Inanspruchn
nahme der Privvilegierung für stromkostenin
ntensive Untern
nehmen). Der Kunde
K
wird
lekker Energie unverzüglich über diesbezzügliche Änderu
ungen informieren. Bei einer Inanspruchnahm
me der Privilegierung nach
§ 36 Abs. 3 KWKG ist der Kunde
K
nach Maßgabe von § 36
6 Abs. 3 S. 3 KW
WKG verpflichtett, dem zuständiigen Netzbetreib
ber bis zum
31.03. ein
nes Jahres den im jeweils vora
angegangenen Kalenderjahr aus dem Netz be
ezogenen und sselbst verbraucchten Strom
zu melden
n.
lekker Energie berechnet dem Kunden die KWK-Umlagee in der Höhe, in der sie vom zuständigen Nettzbetreiber für die
d
und einer
Belieferung des Kunden in Rechnung gesstellt werden. EEtwaige Nachforrderungen des Netzbetreibers, die z.B. aufgru
gen Inanspruchn
nahme der Begünstigungen naach § 27a und § 27b KWKG ode
er § 36 Abs. 3 KW
WKG erfolgt sind, reicht
unzulässig
lekker Energie an den Kun
nden weiter. Ettwaige Rückersttattungen des Netzbetreibers,
N
die
d z.B. auf eineer nachträglichen
b KWKG oder § 36
3 Abs. 3 KWKG beruhen, erstaattet lekker Energie dem
Gewährung der Be-günsttigungen nach § 27a und § 27b
Dies gilt entsprechend bei Nach
hforderungen od
der Begünstigungen nach § 27c Abs. 1 KWKG, sofern der Kun
nde die
Kunden. D
KWKG-Umlage nicht nach
h § 27c Abs. 2 KW
WKG direkt an d
den ÜNB zahlt.

d. Sond
derkundena
aufschlag nach
n
§ 19 Ab
bsatz 2 Stro
omNEV:
Der Ku
unde zahlt lekker Energie
E
ein
ne vom Netzbetreiber erhobenee und von den
Übertragungsnetzbetrreibern festge
elegte Umlagge (Sonderkun
ndenaufschla
ag) nach § 19
9 Abs. 2 Strom
mNEV, die
für die N
Netznutzung zur Belieferu
ung des Kun den anfällt, in der jeweils geltenden
n Höhe. Die jeweilige
Umlage w
wird von den
n Übertragungsnetzbetreib
bern veröffen
ntlicht und vo
on Letztverbrrauchern erhoben. Die
Übertragungsnetzbetrreiber habe
en nach d
der Festlegu
ung der Bundesnetzag
B
gentur nach
hfolgende
Umlagenübersicht (un
nverbindlich)) herausgege ben. Die verbindlichen Umlagen werd
den in den jeweiligen
Rechnungen an den Kunden
K
ausge
ewiesen.

Umlage jje Letztverbrauchergrup
ppe (unverbiindlich):
Jahr
LV Grup
ppe A
LV Gruppe B
B‘
LV Gruppe C‘
2017
7

0,388
8 ct/kWh

0,050 ct/kW
Wh

0,025
5 ct/kWh

Letztverbrauchergruppe A: Strommengen von Letztveerbrauchern fürr die jeweils ersten 1.000.0000 kWh je Abn
nahmestelle
Letztverbrauchergruppe B‘: Letztverbrau
ucher, deren (a us dem Netz be
ezogener und se
elbstverbrauchtter Strom) Jahre
esverbrauch
an einer A
Abnahmestelle 1.000.000 kWh
h übersteigt, zaahlen zusätzlich
h für über 1.000.000 kWh hin
nausgehende Sttrombezüge
eine maxiimale § 19 StrromNEV-Umlage
e von 0,05 ct/ kW. Maßgeblich sind die in der o.g. Tabe lle aufgeführte
en Beträge.
Letztverbrauchergruppe C‘: Letztverbrau
ucher, die dem produzierenden Gewerbe, dem
m schienengebuundenen Verkehr oder der
Eisenbahninfrastruktur nach § 3 Nr. 40 EEG in der jew
nd deren Strom
weils geltenden
n Fassung zuzuordnen sind un
mkosten für
selbstverbrauchten Strom
m im letzten abgeschlossenen
a
n Geschäftsjahr 4 Prozent de
es Umsatzes im
m Sinnes von § 277 des
Handelsgesetzbuches in der
d jeweils gelttenden Fassungg überstiegen haben,
h
zahlen für
f über 1.0000.000 kWh hina
ausgehende
Strombezü
üge (aus dem Ne
etz bezogener und
u selbstverbrrauchter Strom) maximal 0,025
5 ct/kWh. Maßggeblich sind die in der o.g.
Tabelle auffgeführten Betrräge.
Der Kunde
e trägt die § 19
9-StromNEV-Um
mlage in der Hö
öhe, in der sie
e lekker Energie
e vom zuständiigen Netzbetreiber für die
Belieferung des Kunden in
i Rechnung ge
estellt wird. Die Inanspruchnah
hme etwaiger Begünstigungen
B
n nach § 19-StromNEV i. V.
m. §§ 26, 28 und 30 des Kraft-Wärme-K
Kopplungsgesettzes vom 21. De
ezember 2015 (BGBl. I S. 2498)), das durch Arttikel 14 des
Gesetzes vvom 29. August 2016 (BGBl. I S.
S 2034) geändeert worden ist, gegenüber dem
m zuständigen N
Netzbetreiber in
nklusive des
Nachweise
es, dass die Voraussetzungen hierfür
h
vorliege n, obliegt – vo
orbehaltlich einer anderweitigeen Vereinbarun
ng zwischen
den Parteiien – allein dem Kunden. Beii begründeten Zweifeln am Vo
orliegen der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme
einer reduzierten § 19-StromNEV-Umlage der Letztverb rauchergruppe B oder C durch den Kunden in
n einem Kalende
erjahr kann
lekker Ene
ergie dem Kund
den die § 19-SStromNEV-Umla ge bis zur end
dgültigen Abrechnung dieses KKalenderjahres durch den
Netzbetreiber in voller Hö
öhe in Rechnung stellen, es se i denn, der Nettzbetreiber fordert nur die red uzierten Umlag
gen und der
Kunde macht ihm gegenü
über den Eintrittt dieser Vorausssetzungen glau
ubhaft. Etwaige Nachforderunggen oder Rückerstattungen
des Netzbe
etreibers, die auf einer unzulä
ässigen Inansprruchnahme der Begünstigung des § 19 Abs. 2 StromNEV i. V.
V m. §§ 26,
28 und 30
0 des Kraft-Wärrme-Kopplungsg
gesetzes vom 2
21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2498), das durrch Artikel 14 des Gesetzes
vom 29. A
August 2016 (B
BGBl. I S. 2034
4) geändert wo
orden ist, erfolgt bzw. die auf einer nachtträglichen Gewä
ährung der
Begünstigu
ung nach § 19 Abs. 2 StromNE
EV i. V. m. §§ 2 6, 28 und 30 des
d Kraft-Wärme-Kopplungsgeesetzes vom 21. Dezember
2015 (BGB
Bl. I S. 2498), da
as durch Artikel 14 des Gesetz es vom 29. Aug
gust 2016 (BGBl. I S. 2034) geäändert worden ist, beruht,
erstattet le
ekker Energie dem Kunden bzw
w. reicht diese aan den Kunden weiter.

e. Strom
msteuer:
Der Kund
de versichert der lekker En
nergie, Letztvverbraucher im Sinne des Stromsteuerggesetzes (Stro
omStG) zu
sein.

f. Offsh
hore-Haftungsumlage
e nach § 17 f EnWG-No
ovelle:
Die Nettzbetreiber sind nach § 17f AAbs. 5 EnW
WG berechtiigt die Koosten für geleistete
Entschäd
digungszahlun
ngen, soweitt diese dem B
Belastungsausgleich unterrliegen und n
nicht erstatte
et worden
sind, un
nd für Ausgleichszahlung
gen als Aufsschlag auf die
d Netzentge
elte gegenüb
ber Letztverb
brauchern
geltend zzu machen. Diese
D
werden von lekker EEnergie den Letztverbrauch
hern weiterb erechnet.

Offshore
e-Haftungsumlage je Lettztverbrauch
hergruppe:
Jahr
LV Grupp
pe A
LV Gruppe B
2017

-0,028 ct//kWh

0,0
038 ct/kWh

LV Gruppe C
0,025 ct/k
kWh

Letztverbrauchergruppe A:
A Strommengen von Letztverb
brauchern für die jeweils ersten
n 1.000.000 kW
Wh je Abnahmestelle
Letztverbrauchergruppe B: Letztverbraucher, deren (au
us dem Netz bezzogener und selbstverbrauchteer Strom) Jahresverbrauch
an einer Abnahmestelle 1.000.000
1
kWh übersteigt, zah
hlen zusätzlich für
f über 1.000.000 kWh hinauusgehende Strom
mbezüge
eine maxim
male Offshore-H
Haftungsumlage
e von 0,05 ct/kW
Wh. Maßgeblich
h sind die in de
er o.g. Tabelle aaufgeführten Be
eträge.
Letztverbrauchergruppe C:
C Letztverbrauccher, die dem p
produzierenden Gewerbe, dem schienengebun
ndenen Verkehr oder der
Eisenbahninfrastruktur na
ach § 3 Nr. 40 EEG
E in der jeweiils geltenden Fa
assung zuzuordnen sind und dderen Stromkostten für
selbstverbrauchten Strom im letzten abg
geschlossenen G
Geschäftsjahr 4 Prozent des Um
msatzes im Sinnees von § 277 de
es
Handelsgesetzbuches in der
d jeweils gelte
enden Fassung überstiegen haben, zahlen fürr über 1.000.0000 kWh hinausg
gehende
Strombezü
üge (aus dem Ne
etz bezogener und
u selbstverbraauchter Strom) maximal 0,025 ct/kWh. Maßgeeblich sind die in
i der o.g.
Tabelle auffgeführten Betrräge.
Der Kunde trägt die Offshore-Haftungsum
mlage in der Hö
öhe, in der sie lekker Energie vom
v
zuständigen
n Netzbetreiberr für die
Belieferung des Kunden in Rechnung gesstellt wird. Die Inanspruchnahme etwaiger Be
egünstigungen nach § 17f EnW
WG i. V. m.
§§ 26, 28 u
und 30 des Krafft-Wärme-Kopp
plungsgesetzes vom 21. Dezem
mber 2015 (BGBl. I S. 2498), daas durch Artikel 14 des
Gesetzes vvom 29. August 2016 (BGBl. I S. 2034) geändeert worden ist, gegenüber
g
dem zuständigen N etzbetreiber inklusive des
Nachweise
es, dass die Vora
aussetzungen hierfür vorliegen
n, obliegt – vorbehaltlich einer anderweitigen
n Vereinbarung zwischen
den Parteien – allein dem
m Kunden. Bei begründeten
b
Zw
weifeln am Vorliiegen der Vorau
ussetzungen fürr die Inanspruch
hnahme
einer reduzierten Offshore
e-Haftungsumlage der Letztve rbrauchergrupp
pe B oder C durcch den Kunden in einem Kalen
nderjahr
kann lekke
er Energie dem Kunden die Offfshore-Haftungssumlage bis zurr endgültigen Abrechnung diesses Kalenderjah
hres durch
den Netzbetreiber in volle
er Höhe in Rech
hnung stellen, ees sei denn, derr Netzbetreiber fordert nur die reduzierten Um
mlagen und
der Kunde macht ihm geg
genüber den Ein
ntritt dieser Vorraussetzungen glaubhaft.
g
Etwa
aige Nachforderrungen oder
Rückerstatttungen des Nettzbetreibers, die
e auf einer unzu
ulässigen Inansspruchnahme der Begünstigungg des § 17f EnW
WG i. V. m.
§§ 26, 28 u
und 30 des Krafft-Wärme-Kopp
plungsgesetzes vom 21. Dezem
mber 2015 (BGBl. I S. 2498), daas durch Artikel 14 des
Gesetzes vvom 29. August 2016 (BGBl. I S. 2034) geändeert worden ist, erfolgt
e
bzw. die auf einer nach
hträglichen Gew
währung
der Begünstigung nach § 17f EnWG i. V. m. §§ 26, 28 un
nd 30 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes voom 21. Dezemb
ber 2015
(BGBl. I S. 2498), das durch Artikel 14 de
es Gesetzes vom
m 29. August 20
016 (BGBl. I S. 2034) geändert w
worden ist,beru
uht,
erstattet le
ekker Energie dem Kunden bzw
w. reicht diese aan den Kunden weiter.

g. Umla
age nach §1
18 Abs. 1 AnschaltVO ((Umlage fürr abschaltbare Lasten)):
Als absch
haltbare Lastten im Sinne der Verordn
nung über Vereinbarungen
n zu abschalltbaren Lasten (AbLaV)
gelten eine oder meh
hrere Anlagen
n zum Verbrau
uch elektrisch
her Energie (V
Verbrauchsein
nrichtungen), wobei
me aus dem
m Netz der allgemeinen
n Versorgung
g oder aus einem gesch
hlossenen
(1) die Stromabnahm
Verteilne
etz mit einer Spannung
S
von mindesten s 110 Kilovollt erfolgt und
(2) an der Verbra
auchseinrichtung die Veerbrauchsleisstung auf Anforderung
A
der Betreiber von
z
um
m eine bestim
mmte Leistun
ng reduziert werden
w
kann (Abschaltleisstung).
Übertragungsnetzen zuverlässig
e
wen
nn sie sich in
n Vereinbarungen mit
Anbieter von Abschalltleistung aus abschaltba ren Lasten erhalten,
Betreiberrn von Überrtragungsnetzzen zu Leistu
ungen verpfllichtet haben
n, die den AAnforderunge
en dieser
Verordnu
ung genügen
n, Vergütung
gen für die Bereitstellung der Absch
haltleistung ffür den vereinbarten
Zeitraum
m (Leistungsprreis) sowie für jeden Abruff der Abschaltleistung (Arb
beitspreis).
eiber von Übertragungsne
etzen sind veerpflichtet, ih
hre Zahlungen und Aufweendungen na
ach dieser
Die Betre
Verordnu
ung über ein
ne finanzielle Verrechnu
ung auszugle
eichen. Ein Belastungsau
B
usgleich erfolgt dabei
entsprechend des Krraft-Wärme-Kopplungsgessetzes mit der
d Maßgabe, dass die B
Belastungsgre
enzen für
auchergruppe
en (Kategorie B und C) kein
ne Anwendun
ng finden.
bestimmte Lastverbra
Die Umla
age für abscchaltbare Lasten wird aab dem 01.0
01.2014 von
n Letztverbraauchern erho
oben. Die
Berechnu
ung der Umla
age für 2014 erfolgte auf Basis der pro
ognostizierten
n Kosten für 2
2014 sowie der
d bisher
in 2013 angefallenen
n und bis zu
um Jahresend
de prognostizzierten Kosten. Die Koste nbasis wurde mit der
Regulieru
ungsbehörde (Bundesnettzagentur) aabgestimmt. Die entsprechende Veerordnung lä
äuft zum
Jahresende 2015 aus, jedoch liegtt dem Bundeestag ein Antrag auf Verlängerung diesser Umlage um vorerst
sechs Mo
onate vor.

Umlage
e für abschalltbare Lasten
n
Jahr
Umlage
e
2017

0,006 ct/k
kWh

dekkel Strom Vertrrag exklusiv
ve Netznuttzung
Sofern eiin Stromliefe
erungsvertrag
g exklusive N etznutzung vereinbart
v
wu
urde, sind üb
blicherweise die nach
Konzessio
onsabgabenvverordnung (KAV) zu en
ntrichtende Konzessionsa
abgabe, der nach Kraftt-WärmeKoppelun
ngsgesetz (KW
WKG) zu entrrichtende KW
WK-Aufschlag,, die § 19 Ab
bsatz 2 Strom
mNEV-Umlage
e, Umlage
bzw. Belastung nach
h § 18 Abs. 1 AbschaltVVO sowie die
e Offshore-Umlage in deer für den jeweiligen
Lieferzeittraum und die
d jeweilige Letztverbrau
ucherkategoriie veröffentliichten Höhe vom Kunden
n an den
Netzbetre
eiber zu zahlen. Sollte der Netzbetreib
ber diese Abga
aben, Aufschläge oder Um
mlagen wider Erwarten
lekker En
nergie in Rech
hnung stellen
n, wird lekke r Energie diesse Abgabe de
em Kunden w
weiterbelasten
n.

