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Abweichungen zwischen Einspeisung und Entnahme (1.4)

liegen vor, wenn in den vereinbarten Meßperioden der Mittelwert der Einspeiselei-
stung vom Mittelwert der Entnahmeleistung bzw. von einem vereinbarten Sollwert um
mehr als einen, nach technisch-wirtschaftlichen Kriterien im Einzelfall zu ver-
einbarenden, Toleranzwert abweicht.  Der Saldo schließt Strombezüge aus anderen
Bilanzkreisen und Lieferungen in andere Bilanzkreise ein.

Betriebsführung (2.1.3)

Die Betriebsführung beinhaltet neben dem bedarfsgerechten Einsatz der Kraftwerke
und der Netzführung - in Abstimmung/Koordinierung mit dem nationa-
len/internationalen Verbundsystem - auch die Schaffung und den Unterhalt der
notwendigen Voraussetzungen für Zählung und kaufmännische Abrechnung aller
erbrachten Leistungen zwischen den Netzbetreibern.

Soweit die o.g. Betriebsführungsaufgaben bereits in den Netzkosten enthalten sind,
werden sie nicht als Systemdienstleistung in Rechnung gestellt.

Einspeise- und Entnahmepunkt (1.3)

sind die vertraglich festzulegenden Übergabestellen, an denen eingespeist bzw.
entnommen wird.

Beim Einspeisepunkt kann es sich dabei um die Übergabestelle einer Erzeu-
gungsanlage ins Netz oder um einen festzulegenden, für die Übertragung der Lei-
stung technisch geeigneten Punkt des Einspeisenetzes handeln.
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Fahrplan (3.3)

ist eine Vereinbarung über den zeitlichen Verlauf der Einspeise- oder
Entnahmeleistung  je Viertelstunde.

Frequenzhaltung (2.1.3)

ist die Ausregelung von Frequenzabweichungen infolge von Ungleichgewichten
zwischen Einspeisung und Entnahme (Wirkleistungsregelung) und erfolgt durch die
Primär- und Sekundärregelung sowie unter Nutzung von Minutenreserve in
den Kraftwerken.

Geeigneter Netzpunkt (1.5)

ist der im Sinne eines sicheren Netzbetriebs und netztechnisch vorgegebene ko-
stengünstigste Einspeise- und Entnahmepunkt.

Gleichzeitigkeitsgrad (2.2.3)

berücksichtigt die Durchmischung der Inanspruchnahme eines Netzes oder
Netzbereichs, abhängig von der Benutzungsdauer der höchsten in Anspruch
genommenen Netzkapazität. Hinweise zur Ermittlung gibt Anlage 4
„Gleichzeitigkeitsgrad“ der Verbändevereinbarung.

Jahreshöchstlast (2.1.2)

Bruttoleistung (ohne Einspeiseleistung) des jeweiligen Netzbereiches, die der Ko-
stenträgerrechnung zugrundeliegt.

Lastprofile (4.1)

Eine Zeitreihe, die für jede Abrechnungsperiode einen Leistungswert festlegt.
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Netzanschlußvertrag (1.1)

Der Netzanschlußvertrag regelt die Details des unmittelbaren Anschlusses des
Kunden an das öffentliche Netz.

Netzbereich (2.1.1)

Teil des Gesamtnetzes je Netzbetreiber, der insbesondere nach Spannungsebenen
und - sofern sachgerecht - zusätzlich nach Regionen (z.B. Stadt, Land) abgegrenzt
wird.

Netznutzer (Vorspann)

sind beziehende Kunden, Kraftwerke und ggf. auch Händler.

Netznutzungsvertrag (1.1)

Im Netznutzungsvertrag werden alle Fragen der Netznutzung incl. Entgeltfragen
geregelt, die über den Netzanschluß hinausgehen.

Netztechnische Fragen (Vorspann)

betreffen im wesentlichen die Handhabung zu:
Spannungsebene, Anschlußleistung, Kurzschlußleistung, Netzrückwirkungen, An-
forderungen an Versorgungszuverlässigkeit, anzuschließende Anlagentechnik,
Gestaltung von Schaltanlagen, Eigentumsgrenzen, Schaltberechtigung,
Schutztechnik, Netzanschluß, Rundsteuerung, Blindleistungskompensation, Zählung
und Messung.

Reservenetzkapazität (2.3.2)

Netzkapazität für Reservestromlieferung bei Ausfall oder Revision von
Erzeugungsanlagen.
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Sicherer Netzbetrieb (1.3)

ist die Fähigkeit des jeweiligen Netzes, die Übertragungs- bzw. Verteilaufgaben
unter Aufrechterhaltung stabiler, normgerechter und vereinbarungsgemäßer Ver-
sorgungsverhältnisse zu erfüllen.

Spannungshaltung (2.1.3)

Spannungshaltung ist die Aufrechterhaltung eines akzeptablen Spannungsprofils im
Netz. Dies wird durch eine ausgeglichene Blindleistungsbilanz in Abhängigkeit vom
jeweiligen Blindleistungsbedarf des Netzes und der Kunden erreicht.

Systemdienstleistungen (2.1.3)

Als Systemdienstleistungen werden die für die Funktionstüchtigkeit des Systemes
unvermeidlichen Dienstleistungen bezeichnet, die zur Übertragung und Verteilung
elektrischer Energie notwendig sind und die Qualität der Stromversorgung bestim-
men. Zu den Systemdienstleistungen gehört insbesondere nicht die Dauerreserve.

Der Entgeltanteil für die einzelnen Systemdienstleistungen wird separat
ausgewiesen.

Technische Rahmenbedingungen (1.3)

sind die auf der Basis der jeweiligen anerkannten Regeln der Technik von den
Netzbetreibern bekanntzugebenden Bedingungen für die Netznutzung (z.B.
GridCode, DistributionCode, MeteringCode).

Übertragungsnetze (2.2.4)

sind Netze, die der Übertragung elektrischer Energie zu nachgeordneten Vertei-
lungsnetzen dienen.

Im allgemeinen beschränken sich Übertragungsnetze auf die Spannungsebenen 220
und 380 kV; in besonderen Fällen kann auch ein 110-kV-Netz seiner Aufgabe nach
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ein Übertragungsnetz sein. In diesen Fällen müssen die betroffenen Netzbetreiber
die tatsächliche Funktion nachweisen und die Kosten anteilig dem Übertragungsnetz
zuordnen.

Umspannung (2.1.1)

Bei der Ermittlung der Jahreskosten für Umspannungen sind der Transformator, die
Transformatorschaltfelder und zu diesen Anlagenteilen zugehörige Sekundärtechnik,
Gebäude und Grundstücke zu berücksichtigen.

Leitungsschaltfelder und zu diesen Anlagenteilen zugehörige Sekundärtechnik,
Gebäude und Grundstücke sind der ober- bzw. unterspannungsseitigen Netzebene
zuzuordnen.

Entsprechend der o.g. Trennung ist ggf. eine geeignete Schlüsselung vorzunehmen.
Sollten Transformator- und Leitungsschaltfelder nur gemeinsam erfaßt sein, so ist
eine Schlüsselung der Kostenpositionen im Verhältnis der Anzahl Transfor-
matorschaltfelder zu Leitungsschaltfelder anzuwenden.
Bei der Umspannung Mittelspannung/Niederspannung werden Ortsnetzstationen
abweichend von der o.g. Schlüsselung in Gesamtheit der Umspannung zugeordnet.

Unmittelbarer Netzanschluß (1.5)

ist die Verbindung der elektrischen Anlagen des Einspeisers bzw. Abnehmers mit
dem jeweiligen Netz einschließlich aller in diesem Zusammenhang für den sicheren
Netzbetrieb erforderlichen, direkt zurechenbaren Einrichtungen.

Versorgungswiederaufbau (2.1.3)

Als Versorgungswiederaufnahme werden diejenigen technischen und organisato-
rischen Maßnahmen bezeichnet, die zur Störungseingrenzung und nach Stö-
rungseintritt zur Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der Versorgungsqualität
durchgeführt werden. Auch Maßnahmen zur Ausrüstung der Kraftwerks- und Netz-
anlagen im Hinblick auf eventuelle Großstörungen (Wiederaufbaukonzepte) sind der
Versorgungswiederaufnahme zuzurechnen.
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Zeitgleiche Entnahme (Vorspann)

ist die Übereinstimmung von eingespeister und entnommener Leistung in der zu

vereinbarenden Meßperiode.
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