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Preisblatt der Ersatzversorgung 
für Nicht-Haushaltskunden  
mit registrierender Lastgangmessung (RLM) 
(gültig ab 01.02.2020) 
  
Bei der Ersatzversorgung handelt es sich nach § 38 Abs. 1 Satz 1 EnWG um ein gesetzliches Schuldverhältnis zwischen dem 
Grundversorger und allen Letztverbrauchern, die Energie in Niederspannung beziehen, ohne dass der Bezug einer Lieferung 
oder einem bestimmten Liefervertrag zugeordnet werden kann. Dieses Preisblatt gilt für Kunden, die aus dem Niederspannungs-
netz Strom entnehmen und eine registrierende Lastgangzählung (RLM) eingebaut haben. Für diese Art der Zählung fallen beson-
dere Kosten an.  
 
Entnimmt ein Kunde aus dem öffentlichen Stromnetz in einer anderen Spannungsebene außerhalb der Niederspannung Ener-
gie, ohne dass die Entnahme einem gültigen Bilanzkreis zugeordnet werden kann und erfolgt dies ebenfalls mit einer registrieren-
den Leistungsmessung (RLM), dann besteht für den Netzbetreiber keine Pflicht zur „Ersatzversorgung“. Der Netzbetreiber ist 
vielmehr zur Vermeidung eines Liefer- und Zahlungsrisikos berechtigt, die weitere Entnahme aus dem öffentlichen Netz durch 
Sperrung des Netzanschlusses zu unterbinden. Davon erfasst werden insbesondere die Fälle, in denen  
 

 Energielieferanten bestehende Lieferverträge mit Letztverbrauchern kündigen, ohne dass der Letztverbraucher zum 
Zeitpunkt der Kündigung bereits einen ausdrücklichen und wirksamen Energieliefervertrag mit einem neuen Lieferan- 
ten abgeschlossen hat und von diesem beliefert wird; 

 Energielieferanten insolvent werden und ihre vertraglichen Lieferverpflichtungen nicht mehr erfüllen können;  
 Netznutzungs- und / oder Bilanzkreisverträge mit Lieferanten gekündigt werden;  
 Letztverbraucher Energie aus dem Energieversorgungsnetz entnehmen und kein wirksamer Liefervertrag mit  

einem Energielieferanten abgeschlossen wurde.  
 
Die StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH (StWL)/die Stromversorgung Neunkirchen GmbH (SVN) gewähren die Ener-
gieentnahme in Form einer Ersatzversorgung für einen kurzen Zeitraum, um dem Anschlussnutzer die Möglichkeit zu geben, mit 
einem Lieferanten einen wirksamen Energieliefervertrag abzuschließen. Diese Ersatzversorgung beginnt mit dem Zeitpunkt, ab 
dem vom Letztverbraucher Energie bezogen wird, ohne dass alle Voraussetzungen gegeben sind, um diesen Bezug einem gülti-
gen Bilanzkreis zuordnen zu können. Die Ersatzversorgung endet, wenn die Entnahmen einem gültigen Bilanzkreis zugeordnet 
werden können oder im Falle der Entnahme aus der Niederspannung nach § 38 Abs. 2 Energiewirtschaftsgesetz spätestens drei 
Monate nach Beginn der Ersatzversorgung. Im Falle der Entnahme außerhalb der Niederspannung endet diese Ersatzversorgung 
ebenfalls, wenn die Entnahmen einem gültigen Bilanzkreis zugeordnet werden können oder der nicht zur Bereitstellung verpflichte-
te Netzbetreiber die weitere Entnahme unterbindet.  
 
Entgelt der Ersatzversorgung 
Das Entgelt der Ersatzversorgung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 
■ Preise für die reine Energielieferung 
■ Entgelte der Netznutzung und des Messstellenbetriebs 
■ Steuern, Abgaben und Umlagen 
 
Preise für die reine Energielieferung 
 

1. Energiepreis (für HT/NT) 8,42 Ct/kWh 
2. Jahresgrundpreis 1.600,00 € 

Zu den Preisen für die reine Energielieferung werden die Umlage gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sowie die 
Stromsteuer in den jeweils geltenden Höhen hinzugerechnet. Die Ermittlung der EEG-Umlage erfolgt nach der gesetzlichen Be-
rechnungsmethode, die auf der Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber (www.netztransparenz.de) veröf-
fentlicht ist. 

 
Entgelte der Netznutzung und des Messstellenbetriebs 
Die jeweils veröffentlichten und der StWL/SVN in Rechnung gestellten Entgelte für die Netznutzung der StWL/SVN werden dem 
Kunden in gleicher Höhe ohne Aufschläge weiterverrechnet. Die weiteren Kostenbestandteile der Netznutzung, wie derzeit die 
Konzessionsabgabe, die Umlagen gemäß § 26 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), gemäß § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltver-
ordnung (StromNEV), gemäß § 17f Abs. 5 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG, Offshore-Netzumlage) und § 18 Abs. 2 Verordnung 
zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) sowie die Blindstromkosten und die Entgelte des Messstellenbetriebs, werden ebenfalls in glei-
cher Höhe ohne Aufschläge weiterverrechnet. 
Die jeweils aktuellen Entgelte der Netznutzung und des Messstellenbetriebs sind im Internet veröffentlicht. Die entsprechenden 
Entgelte der StWL/SVN sind auf der Internetseite www.stwl.lauf.de/www.svn.lauf.de veröffentlicht. Die weiteren Kostenbestandteile 
der Netznutzung sind zusätzlich auf der Internetseite des Bundesministeriums der Justiz (www.gesetze-im-internet.de) veröffent-
licht. 
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Umsatzsteuer, Preisanpassung bei gesetzlichen und behördlichen Änderungen 

Alle Preise sind Nettopreise, auf die die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe erhoben wird. Soweit sich die oben genann-
ten Steuern, Abgaben oder Kostenbestandteile der Netznutzung verändern oder neue Energiesteuern, eine CO2-Steuer oder sons-
tige die Beschaffung, Erzeugung, Übertragung, Belieferung, Verteilung, Durchleitung, Netznutzung oder den Verbrauch von 
elektrischer Energie belastenden Steuern, Abgaben, Umlagen irgendwelcher Art oder sonstige sich aus gesetzlichen, rechtsver-
ordnungsmäßigen oder behördlichen Bestimmungen ergebende, die Beschaffung, Erzeugung, Übertragung, Belieferung, Vertei-
lung, Durchleitung, Netznutzung oder den Verbrauch von elektrischer Energie betreffende Belastungen wirksam werden sollten, 
werden diese in der jeweiligen Höhe zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung oder Neueinführung vom Kunden getragen. 
Dies gilt nicht, wenn die jeweilige gesetzliche Regelung einer Weiterberechnung entgegensteht. Entfällt oder verringert sich eine 
staatliche Steuer, Abgabe, Umlage oder hoheitlich auferlegte Belastung, ist dieser Entfall ebenfalls ab dem Zeitpunkt des Inkraft-
tretens an den Kunden weiterzugeben.  
 
Abrechnung 
Die Abrechnung erfolgt monatlich. 
Der Jahresgrundpreis gilt für 365 Tage. Bei der Abrechnung werden die tatsächlichen Abrechnungstage berücksichtigt. 
Die Rechnungslegung erfolgt als Gesamtrechnung über alle Bestandteile (Entgelt der Ersatzversorgung, Entgelte der Netznutzung 
sowie Steuern, Abgaben und Umlagen). 

 
Sonstiges 
Soweit in diesem Preisblatt nicht anders geregelt, findet die Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV)“ vom 26. Oktober 
2006 und sekundär die „Ergänzenden Bedingungen zur Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV) der StWL“/„Ergänzenden 
Bedingungen zur Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV) der SVN“  in ihren jeweils gültigen Fassungen entsprechend für 
die Belieferung Anwendung. Die jeweils aktuellen Fassungen können unter www.stwl.lauf.de/www.svn.lauf.de eingesehen, herun-
ter geladen oder ausgedruckt werden. 
 
Stand: 01.02.2020 
 
 
 

Wenn Sie mehr über die StWL/SVN bzw. deren Tarife und Dienstleistungen wissen möchten,          
wir sind bei allen Energiefragen für Sie da! 

Wir beraten Sie gerne unter Tel.-Nr. 09123/173-0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


