
NETZKOSTENBEITRAG
Für ein sicheres vorgelagertes Netz. 



Energie Wasser Bern
Monbijoustrasse 11  
Postfach, 3001 Bern

ewb.ch
info@ewb.ch
Tel. 031 321 31 11
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Mit jedem neuen Anschluss oder der Erhöhung der bezugsberechtigten Leistung wird das gesamte Stromnetz 
zusätzlich belastet. Um ein sicheres, leistungsfähiges und effizientes Verteilnetz gewährleisten zu können, müssen 
die vorgelagerten Komponenten die zusätzliche Beanspruchung der Netzinfrastruktur jederzeit tragen können. 
Entsprechend werden Investitionen für die Erstellung und die Erweiterungen des vorgelagerten Netzes notwendig.

Der Netzkostenbeitrag deckt diejenigen Kosten, die durch einen Netzanschluss von Kundinnen und Kunden entste-
hen, ungeachtet dessen, ob das Netz ausgebaut werden muss oder nicht. Diese Kosten werden den Kundinnen und 
Kunden verursachergerecht verrechnet.

Für den Anschluss an das Mittelspannungsnetz basiert der 
Netzkostenbeitrag auf der bezugsberechtigten Leistung in 
Kilovoltampere (kVA). Der Netzkostenbeitrag wird vertraglich 
festgelegt und entspricht mindestens dem effektiv bezogenen 
Leistungsmaximum. 

Für den Anschluss an das Niederspannungsnetz basiert 
der Netzkostenbeitrag ebenfalls auf der bezugsberechtigten 
Leistung. Diese Leistung ist in Stufen eingeteilt, die sich nach 
der Nennstromstärke des Anschlussüberstromunterbrechers in 
Ampere richtet.

Ändert eine Kundin oder ein Kunde den Netzanschluss, prüft 
Energie Wasser Bern, ob eine Nachforderung im Sinne einer 
Leistungserhöhung besteht. 

Wie kann der Netzkostenbeitrag 
möglichst tief gehalten werden?
Die Höhe des Netzkostenbeitrags ist direkt von der bezugsberechtigten 
Leistung abhängig. Je kleiner diese ist, desto geringer fallen die Kosten für 
den Netzkostenbeitrag aus. Daher ist es wichtig, die Dimension von Netzan-
schlüssen so gross wie nötig, aber so tief wie möglich zu planen.

Allfällige Nachforderungen ergeben sich aus der Differenz 
der Netzkostenbeiträge der neuen Anschlusssituation und 
der bestehenden Anschlusssituation. Dabei gelten folgende 
Grundsätze:

• Bereits bezahlte Netzkostenbeiträge werden  
 berücksichtigt, sofern derselbe Verknüpfungspunkt  
 betroffen ist.

• Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung von 
 bereits geleisteten Netzkostenbeiträgen, weder ganz  
 noch teilweise.

Gerne unterstützen wir Sie bei Fragen zu Ihrem Netzanschluss 
und helfen Ihnen bei der Berechnung des zu erwartenden 
Netzkostenbeitrags.

Weitere Informationen zu Netzanschlüssen unter:
ewb.ch/netzanschluss

Bemessung des Netzkostenbeitrags

Für ein sicheres 
vorgelagertes Netz


