
Zahlen Sie 
zu viel 
Netzentgelt?

Ihr Kontakt zu unseren Beratern:
Telefon 02381 274-5678 oder Mail
energieloesungen@stadtwerke-hamm.de

Die Stadtwerke Hamm sind ein hundert-
prozentiges Tochterunternehmen der Stadt 
Hamm. Wir betreuen bundesweit Haushalte, 
Gewerbe- und Industriebetriebe in allen Fra-
gen der kosten- und energieeffizienten Ener-
giebeschaffung und -verwendung.

Der Hintergrund:
Nur noch 25 bis 30 Prozent Ihres effektiven Strompreises 
entfallen heute tatsächlich auf das Produkt Strom. Der 
überwiegende Teil Ihrer Stromkostenbelastungen wird 
durch Steuern und Abgaben bestimmt. Grund genug also,  
auch diese Kostenkomponenten im Auge zu behalten.

Der Gesetzgeber hat zahlreiche Möglichkeiten geschaffen, 
Unternehmen bei dem Bezug von elektrischer Energie 
zu entlasten. Allerdings muss der Energieverbraucher 
selbst aktiv werden. Energiewirtschaftsgesetz, Erneuer-
bare-Energien-Gesetz, Strom- und Energiesteuergesetz 
– schwer, da den Überblick zu bewahren und immer auf 
dem aktuellen Stand zu bleiben. Aber der Aufwand kann 
sich lohnen! Kennen Sie beispielsweise die Möglichkeiten 
der individuellen Netzentgelte?

Deutsche Stromnetzbetreiber sind verpflichtet, diese auf 
Antrag und nach Prüfung anzubieten. Wir haben bundes-
weit die Antragsbedingungen recherchiert und dabei ide-
ale Voraussetzungen für Unternehmen analysiert, von der 
Kostenentlastung durch individuelle Netzentgelte zu profi-
tieren. Zuletzt haben wir für ein Unternehmen auf diesem 
Wege eine jährliche Ersparnis von 60.000 Euro erzielen 
können.

Profitieren auch Sie von unserer Erfahrung 
und unserer Branchenkenntnis!

Unsere Leistungen sind für Sie kostenlos. Erst bei einer tat-
sächlichen Einsparung erhalten wir eine erfolgsabhängige 
Vergütung. 

Was wir von Ihnen benötigen:
Für eine fundierte Vorprüfung benötigen wir von Ihnen 
ausschließlich:
 ● einen aktuellen Jahresverbrauchslastgang

Unsere Leistungen:
 ● Wir prüfen Ihr individuelles Verbrauchsverhalten 
     auf die Antragsvoraussetzungen.
 ● Wir berechnen Ihr individuelles 
     Einsparpotenzial.
 ● Wir dokumentieren unsere Ergebnisse und 
     präsentieren Ihnen diese persönlich.

Und dann?
Bei positiven Antragsvoraussetzungen stellen wir die 
antragsrelevanten Informationen zusammen und koordi-
nieren den Prozess zwischen der zuständigen Behörde und 
Ihrem lokalen Stromnetzbetreiber. 

Individuelle Netzentgelte



Ihr Kontakt zu unseren Beratern:
Telefon 02381 274-5678 oder Mail
energieloesungen@stadtwerke-hamm.de

Nutzen Sie das Hochlast-
zeitfenster (HLZF)

Profitieren auch Sie von den Möglichkeiten der individuellen Netzentgelte.
Die unten stehende Grafik zeigt den exemplarischen Tageslastverlauf eines typischen Gewerbebetriebes. Neben dem 
Verbrauch zahlen Sie mit Ihrer Stromrechnung die jeweils maximal in Anspruch genommene Leistung. Das scheint 
zunächst auch nur konsequent, denn Ihr lokaler Stromnetzbetreiber hält ständig die nötige Infrastruktur vor, um Ihnen 
und allen anderen Netznutzern jederzeit die benötigte Leistung zuverlässig bereitzustellen. Die Auslegung und der 
Betrieb des Stromnetzes orientieren sich daher an diesem maximalen Belastungsszenario.

Was aber, wenn Sie Ihre Spitzenleistung zu Zeiten beziehen, in denen die anderen Netznutzer nur wenig Leistung benötigen? 
Dann würde das Stromnetz durch Sie gar nicht zusätzlich belastet werden, es ergibt sich ein atypisches Netzverhalten. Ist 
dann eine Kostenverteilung gemessen an Ihrer Spitzenleistung noch folgerichtig? Der Gesetzgeber meint nein und hat 
eine entsprechende Entlastungsmöglichkeit geschaffen. Einzige Voraussetzung: Sie können plausibel darlegen, dass 
Ihre individuelle Jahresleistungsspitze außerhalb der Hochlastzeitfenster Ihres Stromnetzbetreibers liegt.
Nutzen Sie dazu unser Know-how!


