
 

 

 

Hinweise zu den Verfahren nach § 19 Abs. 2 StromNEV 

(Individuelle Netzentgelte) 

 

1. Zuständigkeit 

Die Zuständigkeit für das Verfahren richtet sich danach, ob sich der betroffene Netzbetreiber in 

der Zuständigkeit der Bundesnetzagentur oder einer Landesregulierungsbehörde befindet. Eine 

Liste der in der Zuständigkeit der Regulierungskammer Thüringen liegenden Netzbetreiber finden 

Sie unter https://regulierung.thueringen.de/zustaendigkeit-und-aufgaben. 

Bitte richten Sie die Anzeigen von Vereinbarungen individueller Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 Satz 

1 und § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV, die Sie mit Netzbetreibern abschließen, deren Netzgebiete in 

die Zuständigkeit der Regulierungskammer Thüringen fallen, allein an die Regulierungskammer 

Thüringen. Eine (ggf. auch zusätzliche) Anzeige an die Bundesnetzagentur ist nicht erforderlich 

und dient insbesondere nicht der Wahrung der Anzeigefrist zum 30.09. eines Kalenderjahres. 

2. Verfahren 

 

2.1. Anzeige eines individuellen Netzentgelts 

Zur Anzeige eines individuellen Netzentgelts nutzen Sie bitte ausschließlich die dafür von der 

Bundesnetzagentur zur Verfügung gestellten Formulare und Unterlagen in der jeweils aktuellen 

Fassung. Diese können Sie unter https://www.bundesnetzagentur.de abrufen. 

Füllen Sie zunächst das entsprechende Anzeigenformular vollständig aus und übermitteln Sie dieses 

vorab per E-Mail an: regulierungskammer@rkth.thueringen.de.  

Für die weitere Bearbeitung Ihrer Anzeige ist es wichtig, dass Sie für jede Abnahmestelle jeweils eine 

separate E-Mail mit der ausgefüllten Excel Datei übermitteln und die bereitgestellte Datei nicht in ein 

PDF-Dokument etc. konvertieren. Anschließend drucken Sie das Formular aus, unterschreiben es und 

senden es postalisch mit allen für die Anzeige benötigten Unterlagen an:  

 

Regulierungskammer Thüringen 

Beethovenstraße 3 

99096 Erfurt 

 

Wichtig: Für eine fristwahrende Übermittlung ist der postalische Eingang der schriftlichen Anzeige 

eines individuellen Netzentgelts bei der Regulierungskammer Thüringen maßgeblich. Die elektronische 

Übersendung des Anzeigenformulars reicht insoweit nicht aus. Unvollständige Anzeigen, die bis zum 

30.09. des Jahres, ab dem die Anzeige wirken soll, nicht ergänzt wurden, werden von der 

Regulierungskammer Thüringen für das aktuelle Jahr untersagt. Eine erneute Anzeige ist in diesen 

Fällen erst mit Wirkung ab dem darauffolgenden Jahr möglich.  

https://regulierung.thueringen.de/zustaendigkeit-und-aufgaben
https://www.bundesnetzagentur.de/


 

Nachdem Ihre Anzeige postalisch bei der Regulierungskammer eingegangen ist, werden Sie zeitnah 

eine Bestätigung über den Eingang Ihrer Anzeige und die Mitteilung eines Aktenzeichens erhalten. 

2.2. Berichtspflicht 

Für eine vollständige Erfüllung der Berichtspflicht, senden Sie bitte jeweils eine E-Mail mit einem von 

der Bundesnetzagentur bereitgestellten Meldebogen im Excel-Format (inklusive der 

Jahresendabrechnung und eventueller Gutschriften über die Energiebelieferung sowie eines 

Nachweises über die Jahreshöchstlast im Hochlastzeitfenster) bis zum 30.06 jeden Jahres für das 

Vorjahr an das Postfach regulierungskammer@rkth.thueringen.de. Bitte geben Sie das Ihnen 

mitgeteilte Aktenzeichen an. 
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