Die Bürokratie in der Stromversorgung

Liebe Stromkunden/innen,

Bitte haben Sie keine Sorge, dass Ihr Strom nicht unkontrolliert an Sie fließt.
Dank der emsigen Bürokratie unseres deutschen Staates werden wir höchst effizient
kontrolliert, so dass Sie als Verbraucher keine Angst haben müssen, dass etwas schief laufen
könnte. Unsere Effizienz wird zwar durch die Vielzahl der Kontrollen, Regularien, Gesetze,
Umlagen verschlechtert, aber das macht ja nichts, denn Sie zahlen ja gerne in Ihrem
Strompreis die Mehrkosten des personellen Aufwandes.
Um Ihnen zu zeigen wie unser Riesenunternehmen (13 Mitarbeiter) kontrolliert wird hier
eine nicht auf Vollständigkeit geprüfte Auflistung der Statistiken, Meldungen,
Erhebungsbögen, Testate usw. die wir jährlich ausfüllen, erstellen müssen:
An die Bundesnetzagentur gehen: (dies sind alles mehrseitige Excel-Dateien)
- EHB_§61f_§104_Abs.6_EEG.xlsx (EHB steht für Erhebungsbogen)
- EHB_EltVU_Sonstige_nicht_selbst_erzeugende_Letztverbraucher_2017.xlsx
- EHB_NB_EEG_Foerderung_2017.xlsx
- EHB_NB_EEG_Umlage_2017.xlsx
- FB03_VNB_Elektr.xlsx
- FB04_Liefe rantenElektr.xlsx
- EHB_Lastmanagement_NB_2017.xlsx
- FB10_MessstellenbetrElektr.xlsx
- BK4-17-0094_EHB_EwStern_2018-05-23
- Störungs Statistiken
An die Regierung von Oberbayern gehen:
- NES EW_ErlOG.xlsx
- EHB_%20Par5_ARegV_Strom
- EHB_KKauf Strom.xlsx
Zu erstellen sind unter Bezahlung eines Wirtschaftsprüfers:
- Testat zur EEG Einspeisung
- Testat zur KWKG Einspeisung
Zu berechnen und zu veröffentlichen sind:
- Jährlich die Netzentgelte
- Der Energieträgermix
- Das Hochlastzeitfenster
- Der Grundversorger
- Die Netzverträglichkeitsprüfung
- Zahlen Daten Fakten

Nicht zu vergessen das statistische Bundesamt
- Kostentrukturerhebung bei Unternehmen der Energiewirtschaft
- Statistik in der Energiewirtschaft
- Jährliche Investitionen bei Unternehmen der Energieversorgung
- Stromabsatz und Erlöse bei Stromhändler und EVU´s
- Jahreserhebung über Stromeinspeisung
- Monatsbericht über die Elektrizitätsversorgung der Netzbetreiber
- Monatserhebung über Stromein- und –ausspeisung bei Netzebtreibern
Hinzukommen noch die jährlichen Erhebungen über den BDEW zu:
- Stromvertrieb
- Statistiken zu Wärmepumpen
- Statistiken zu EEG
- Statistiken zu Investitionen
Diese Liste der 32 ist wie gesagt sehr wahrscheinlich nicht vollständig, da ja ständig neue
Statistiken ins Leben gerufen werden. Wenn man mal eine Statistik nicht rechtzeitig abgibt,
dann kommen so schöne Briefe mit solchen Sätzen: „Sollte die vorgenannte Frist
ergebnislos verstreichen, ist die zwangsweise Durchsetzung der bestandskräftigen
Verpflichtung mit den Mitteln des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (Androhung und
Fesetzungen von Zwangsmaßnahmen nach §13 und §14 VwVG) zu prüfen und ggf. ein
entsprechendes Vollstreckungsverfahren einzuleiten.“
Ja liebe Stromkunden dies wird alles in Ihrem Sinne erhoben, damit Sie ein günstige und
sichere Stromversorgung haben.
Zu Ihrer Information, seit der Liberalisierung des Strommarktes vor ca. 20 Jahren ist der
Strompreis durch all die Maßnahmen, die die Bürokratie hervorgerufen hat von 12,25
Ct/kWh auf heute 27,8 ct/kWh gestiegen. Man kann dies als wahren Erfolg der Bürokratie
bezeichnen. Liebe Politiker macht nur weiter so, die Stromkunden zahlen gerne. Gerne
bezahlen Sie ja auch mit all Ihren Steuern jene Personen in den Ämtern, die diese Bürokratie
entwerfen, ausführen und überwachen.
Wie die Stromversorgung davor nur funktionieren konnte ist uns wahrlich ein Rätsel.
Viele Grüße
Andreas Stern

