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Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit unserem heutigen Rundschreiben möchten wir Sie wieder wie gewohnt kurz und prägnant auf 
aktuellen Handlungsbedarf und die nachfolgenden Themen aufmerksam machen: 
 

• Novelle Energiewirtschaftsrecht 2013 
• Netzcontrolling als Steuerungsinstrument 
• Effizienzwerte 2. Regulierungsperiode Strom 
• Vorbereitung auf die Prozesskostenerfassung der BNetzA 
• Konsultation des Leitfadens zum EEG-Einspeisemanagement (Version 2.0) 
• Tagesworkshop EEG 2.0 

 
Ihre persönlichen BET-Berater stehen Ihnen für Ihre Fragen und Anregungen jederzeit gerne zur 
Verfügung. 
 
Mit freundlichem Gruß aus Aachen 
 

 
 
i. V.   Micha Ries 
Teamleiter Regulierung, Netzentgelte, Netzzugang 
 
 
 
 
Novelle Energiewirtschaftsrecht 2013 
 
Der Bundesrat hat sie noch kurz vor der Sommerpause am 05.07.2013 durchgewunken, die 
Bundesregierung hat sie sodann am 31.07.2013 beschlossen: Die weitere Änderung von 
Verordnungen auf dem Gebiet des Energiewirtschaftsrechts. 
 
Die Änderungen und Neuerungen betreffen die Strom- und Gasnetzentgeltverordnung 
(StromNEV/GasNEV), die Anreizregulierungsverordnung (ARegV) und die 
Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV). 
 



Wesentliche Inhalte sind:  
• die Festlegung von Indexreihen zur Tagesneuwertbildung,  
• die Festlegung eines Zinssatzes für die eine Eigenkapitalquote von 40 % übersteigenden 

Anlagen,  
• Regelungen zu individuellen Netzentgelten nach § 19 Abs. 2 StromNEV,  
• die Festlegung von Bedingungen für das Pooling,  
• die Erweiterung der Anwendbarkeit von Investitionsmaßnahmen auf die HS-Ebene und 

Folgeänderungen beim Erweiterungsfaktor,  
• die Änderung der Bestimmungen nach § 15 Abs. 1 ARegV zur Geltendmachung struktureller 

Besonderheiten der Versorgungsaufgabe, sowie 
• die Einführung der Zählerstandsgangmessung für Kunden unterhalb der registrierenden 

Leistungsmessung. 
 

 
§ 6a StromNEV, GasNEV:  Preisindizes zur Ermittlung der Tagesneuwerte 
 
Mit der Einführung und Verankerung neuer Preisindizes zur Ermittlung der Tagesneuwerte reagiert der 
Gesetzgeber auf den Beschluss 391/07 (V) des OLG Düsseldorf. Das bereits im Jahr 2012 ergangene 
Gerichtsurteil bewertet die bis dahin verwendeten Mischindizes als nicht sachgerecht und nicht 
repräsentativ zur Ermittlung der Tagesneuwerte. In der Verordnung wurden nun neue Indexreihen 
definiert und deren Anwendung verbindlich vorgeschrieben. Diese wurden mit rückwirkender Wirkung 
zum 01.01.2013 über einen neu eingefügten § 6a in der Verordnung verankert; sie sollen die 
entscheidenden Preiseinflüsse abbilden. 
 
Ob und inwieweit die neuen Indexreihen Strom und Gas – gegenüber der Anwendung der bisherigen 
BNetzA-Indexreihen bzw. anderweitiger im Rahmen der Antragstellung herangezogener Indexreihen –  
kalkulatorische Abschreibungen und Restwerte beeinflussen, muss im Einzelfall geprüft werden. Dies 
hängt damit zusammen, dass die Altersstruktur und Zusammensetzung der Betriebsmittelgruppen sich 
unterschiedlich stark auswirken. 
 
Achten Sie im Zuge der Prüfung Ihrer Erlösobergrenzenfestsetzung bzw. auch in der Anhörung darauf, 
dass die in Ansatz gebrachten Indizes zur Tagesneuwertbildung sich nicht zu Ihrem Nachteil 
auswirken bzw. durch die Regulierungsbehörde ausgelegt werden. Die Regulierungsbehörden sichern 
bereits häufig dem Netzbetreiber in den Anhörungsschreiben die Verbesserung zu, welche sodann im 
endgültigen Beschluss eingearbeitet werden soll.  
 
In jedem Fall empfehlen wir, die Kosten aus Ihrem Antrag oder Bescheid und die Kosten nach 
Anwendung der in der Verordnung festgeschriebenen Indexreihen gegenüberzustellen, um die 
Auswirkungen abschätzen und ggf. strategische Weichenstellungen nachjustieren zu können. Gerne 
unterstützen wir Sie dabei. Darüber hinaus wird BET die Indexreihen zukünftig jährlich aktualisieren 
und auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. 
 
 
§ 7, Abs. 7 StromNEV, GasNEV: Zinssatz „EK II“  
 
Auch diese Erweiterung eines einzelnen Paragraphen entstand aufgrund übergeordneter 
Rechtsprechung durch den Bundesgerichtshof. Dabei wurden die von der Bundesnetzagentur 
verwendeten Zinssätze als nicht sachgemäß beurteilt. Insbesondere wurde kritisiert, dass die bisher 
angewandten, behördlichen Zinssätze keinen geeigneten Risikozuschlag beinhalten. Rückwirkend 
zum 01.01.2013 soll nun ein Nominalzinssatz angewendet werden, welcher den Durchschnitt aus drei 
verschiedenen Zinszeitreihen abbildet (Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere, 
Unternehmensanleihen und Hypothekenpfandbriefe). Aus dem Durchschnitt der drei Zeitreihen ergibt 
sich für das überschießende Eigenkapital ein Zinssatz von 3,98 % (Zeitpunkt 31.12.2011). Zum 



Zeitpunkt 31.12.2010 betrug der Wert 4,19 %. Es ergibt sich somit implizit ein Risikozuschlag von 
derzeit ca. 0,4 %. 
 
Auch hier gilt, im Zuge der Prüfung der eigenen EOG-Festsetzung bzw. auch in der Anhörung auf den 
in Ansatz gebrachten Zinssatz für das 40 % überschießende Eigenkapital zu achten.  
 
 
§ 19 Abs. 2 StromNEV: Abschaffung der Netzentgeltbefreiung stromintensiver Unternehmen 
 
Die Möglichkeit zur vollständigen Befreiung einzelner Netznutzer von den Netzentgelten nach § 19 
Abs. 2 StromNEV war Gegenstand zahlreicher nationaler und internationaler Rechtsverfahren sowie 
einer intensiven politischen Diskussion. Durch die Neuregelungen entfällt diese Befreiung künftig. 
Stattdessen wird ein Staffelpreisverfahren eingerichtet. Kunden mit einem Verbrauch von mindestens 
10 GWh und über 7000 Benutzungsstunden zahlen 20 %, über 7500 h 15 % und über 8000 h 10 % 
des veröffentlichten Netzentgeltes. Sofern das Antragsverfahren zur Netzentgeltbefreiung noch nicht 
abgeschlossen ist oder aber der Bescheid zur Befreiung rechtswirksam gerichtlich aufgehoben wurde, 
so sind die neuen Regelungen rückwirkend zum 01.01.2012 anzuwenden. Rechtswirksam erteilte 
Genehmigungen zur Netzentgeltbefreiung laufen automatisch zum 31.12.2013 aus. Die neue 
Regelung tritt dann zum 01.01.2014 in Kraft.  
 
Zukünftig sind die Letztverbraucher und nicht mehr die Netzbetreiber in der Pflicht, den Antrag auf ein 
Sonderentgelt zu stellen. Dabei steht es den Kunden jedoch auch frei, ihren Netzbetreiber mit der 
Antragstellung zu beauftragen. Die Netzbetreiber müssen die entsprechenden Antragsformulare zur 
Verfügung stellen.  
 
Ab dem 01.01.2014 kommt es zudem schon zu einer bereits beschlossenen Folgeänderung der 
StromNEV. Ab diesem Zeitpunkt ist bei der Bemessung des individuellen Entgelts der Beitrag des 
Letztverbrauchers zu einer Senkung oder zu einer Vermeidung der Erhöhung der Kosten der Netz- 
oder Umspannebene, an die der Letztverbraucher angeschlossen ist, widerzuspiegeln.  
 
Rückwirkend zum 01.01.2012 wird die Belastungsgrenze nach oben korrigiert, ab deren Höhe im 
Rahmen der durch alle Netznutzer zu zahlenden Umlage der ermäßigte Umlagesatz heranzuziehen 
ist. Waren es bisher über 100.000 kWh, ab denen der Beitrag zur Umlage nicht mehr als 0,05 ct/kWh 
betragen durfte, so sind es nun über 1.000.000 kWh. Die rückwirkende Abwicklung stellt die Verteil- 
und Übertragungsnetzbetreiber vor einen enormen Verwaltungsaufwand, da den Kunden, welche 
mehr als zwischen 100.000 und 1.000.000 kWh verbrauchen, rückwirkend neue Entgeltbestandteile 
aus der Umlage in Rechnung gestellt werden müssen. Für den Netzbetreiber stellt sich die Frage, 
inwieweit veränderte Umlagesätzen entsprechend Lieferantenrahmenvertrag weiter berechnet werden 
können. Lieferanten hingegen müssen prüfen, inwieweit diese Mehraufwendungen den Kunden in 
Rechnung gestellt werden können oder sollen. 
 
 
§ 17 Abs. 2a StromNEV: Bedingungen für das Pooling 
 
Mit dem Aktenzeichen BK8-11-015 hatte die Bundesnetzagentur noch im Sommer 2011 einen 
Beschlussentwurf zur Festlegung der Abrechnung mehrerer Entnahmestellen mit zeitgleicher Leistung, 
dem sog. Pooling, zur Konsultation gestellt. Die daraufhin bei der Behörde eingegangenen 
Stellungnahmen der Netzbetreiber und Verbände ließen darauf schließen, dass die Branche sich mit 
der Position der Bundesnetzagentur nicht einverstanden erklären wird.  
 
Auf die Festlegung der Bundesnetzagentur vom 26. September 2011 folgte die Klage seitens der 
Netzbetreiber, welche unter dem 05.06.2013 in den Beschluss des OLG Düsseldorf mündete. Die 
Düsseldorfer Richter stellten unter anderem fest, dass Pooling entgegen der Auffassung der 
Bundesnetzagentur eben nicht gegen die Vorschrift des § 17 Abs. 2 StromNEV verstößt.  



 
Zur eindeutigen und künftigen Rechtssicherheit wurde die StromNEV nun auch im § 17. Abs 2a 
entsprechend geändert. Die Legaldefinition des Pooling ermöglicht danach den Letztverbrauchern und 
Weiterverteilern die Zusammenfassung und ggf. Saldierung mehrerer Entnahmestellen. Weil somit 
zum einen die zeitungleiche Netzkapazität, welche vom vorgelagerten Netzbetreiber vorgehalten 
werden muss, sinkt und die Kunden zum anderen Kosten für die Leistung sparen, ist dieses Vorgehen 
als effizient zu werten.  
 
Jedoch ist das Pooling an vier Bedingungen, die kumulativ gelten müssen, geknüpft. Sie lauten: Die 
zusammenfassenden Entnahmestellen müssen  

• durch denselben Netznutzer genutzt werden, 
• dem gleichen Netz zugehören, 
• der gleichen Spannungsebene angehören, sowie 
• entweder Bestandteil desselben Netzknotens oder bei Vorliegen einer kundenseitigen 

galvanischen Verbindung an das Elektrizitätsversorgungsnetz angeschlossen sein. 
 
Die Verordnung wurde insofern geändert, um vor dem Hintergrund der zahlreichen offenen 
Rechtsstreitigkeiten einerseits mehr Klarheit zu schaffen und andererseits aber auch den Kreis der 
vom Pooling begünstigten Konstellationen zu erweitern. Dieser Zielvorstellung wird der 
Verordnungsentwurf teilweise gerecht. Allerdings weist der Entwurf noch erhebliche Schwachstellen 
auf und lässt Interpretationsspielräume offen. Hinweise zur Auslegung finden sich in der Begründung 
zur Verordnung wieder, können jedoch teilweise offene Detailaspekte nicht zweifelsfrei klären. 
Insbesondere verbleibt – wenn auch in geringerem Umfang als zuvor – Interpretationsspielraum 
hinsichtlich der juristischen Auslegung elektrotechnischer Begriffe wie z. B. die Definition einer „einer 
Sammelschiene vergleichbaren technischen Einrichtung“. 
 
§ 2 Nr. 11 StromNEV regelt den Begriff „Netzknoten“. Danach wird unter einem Netzknoten „der 
räumlich eng begrenzte Teil eines Elektrizitätsversorgungsnetzes verstanden, der sich auf einem 
baulich zusammengehörenden Gebiet befindet und aus a) einem Umspannwerk, einer 
Umspannanlage, einer Umspannstation, einer Ortsnetzstation oder einer Schaltanlage oder b) einer 
sonstigen Übergabestelle bei Vorliegen einer den in Buchstabe a) genannten vergleichbaren 
galvanischen Verbindung besteht, mit der eine oder mehrere Entnahmestellen verbunden sind.“  
 
In der Begründung der Verordnungsänderung wird das Verständnis formuliert, dass sämtliche 
Entnahmestellen einer Ebene auf Seiten des Netzbetreibers oder Netznutzers durch eine 
Sammelschiene oder „vergleichbare technische Einrichtung“  die Möglichkeit einer galvanischen 
Verbindung haben. Es besteht also nicht die Voraussetzung einer Verbindbarkeit auf Kundenseite. In 
der Begründung wird der Begriff „galvanisch“ definiert als eine elektrisch leitfähige Verbindung. Dies 
bedeutet bei enger Auslegung, dass ein Pooling über verschiedene Netz- oder Umspannebenen nicht 
zulässig ist, da der Transformator keine galvanische Verbindung darstellt.  
 
Eine Umspannung innerhalb einer Ebene, z. B. 20/10-kV, wird in der Verordnung nicht explizit 
behandelt. Es stellt sich daher im Rahmen der Auslegung der Verordnung die Frage, ob eine solche 
Umspannung innerhalb der Ebene über das Hilfskonstrukt einer Sammelschiene „vergleichbare 
technische Einrichtung“ als galvanische Verbindung gewertet werden kann. 
 
Bei unterschiedlichen Netzknoten werden die richtungsgleichen Lastgangzeitreihen der einzelnen 
Entnahmestellen innerhalb des zeitgleichen Messintervalls der Lastgangzählung addiert, also gepoolt, 
wenn die Netzknoten bzw. die Entnahmestellen kundenseitig galvanisch verbunden sind. In der 
Begründung der Verordnungsänderung ist eine galvanische Verbindung wie folgt definiert: „Eine 
galvanische Verbindung stellt eine technische, elektrisch leitfähige Verbindung zwischen den 
Entnahmestellen dar, die entweder permanent geschlossen ist oder durch eine Schalthandlung 
geschlossen werden kann und einen hohen Anteil des sonst anfallenden Leistungsbedarfs übertragen 
kann.“  Weiter heißt es: „Über mehrere Netzebenen hinweg ist eine galvanische Verbindung nicht 



möglich, da eine Umspannebene (Transformator) nie eine elektrisch leitfähige Verbindung darstellt.“    
 
Diese Einschränkung stellt eine erhebliche Schwachstelle der Verordnungsänderung dar und ist in der 
Form nicht sachgerecht. Sind mehrere Umspannwerke bzw. Netzknoten über das 
Mittelspannungsnetz galvanisch verbindbar, ist die Zulässigkeit einer gepoolten Abrechnung davon 
abhängig, in welcher Netzebene die Entnahmestellen liegen. Liegen die Eigentumsgrenzen und damit 
die Entnahmestellen in einer Netzebene verschiedener Netzknoten (z. B. der HS-Ebene), die 
untereinander nur über eine galvanische Verbindung in der unterlagerten Netzebene (z. B. MS-Ebene) 
verbindbar sind, so ist die Bedingung der galvanischen Verbindbarkeit nicht erfüllt, da der 
Transformator zwischen den beiden Netzebenen (z. B. der HS- und MS-Ebene) keine galvanische 
Verbindung darstellt.  
 
Darüber hinaus wurde in Abs. 6 die Abrechnung der Straßenbeleuchtung geregelt. Diese dürfen 
künftig wie leistungsgemessene Kunden abgerechnet werden, wenn die geschätzten Lastgänge 
gleiche Ergebnisse liefern wie gemessene Lastgänge. Gemäß § 18 StromNZV werden auch alle 
öffentlichen Verbrauchseinrichtungen, deren Verbrauch aufgrund bekannter Ein- und Ausschaltzeiten 
errechnet werden kann, wie Straßenbeleuchtung behandelt.  
 
Die Regelungen zum Pooling treten mit dem Beginn der neuen Regulierungsperiode zum 01.01.2014 
in Kraft. BET begleitet eine Vielzahl von Vorgängen zur Klärung verschiedenster Netzanschlussfragen.  
 
Sollten Sie Fragen haben oder möchten Sie prüfen, ob Ihre Poolingsituation durch die Änderung von 
Anschlussbedingungen technisch oder wirtschaftlich verbessert werden könnte, so steht Ihnen unser 
Team aus erfahrenen Ingenieuren und Wirtschaftswissenschaftlern gerne zur Verfügung. 
 
 
§ 23b Abs. 7 ARegV: Investitionsmaßnahmen 
 
Dieser neue Absatz erweitert die Anwendbarkeit des Regulierungsinstruments der 
Investitionsmaßnahmen bei Verteilnetzbetreibern auf die Hochspannungsnetzebene. Als 
Folgeänderung hiervon wurde geregelt, dass der Erweiterungsfaktor nicht mehr für diese Investitionen 
in der Hochspannungsnetzebene greift und dass zur Bestimmung der Erheblichkeitsschwelle in der 
Mittel- und Niederspannung die Kosten des Hochspannungsnetzes unberücksichtigt bleiben.  
 
Diese Regelungen sollen die Investitionsbedingungen in die Verteilnetze im Kontext der zunehmenden 
Einspeisungen regenerativer Energien und der damit verbundenen Netzaus- und 
Netzumbauverpflichtungen der Verteilnetzbetreiber verbessern. Dies ist aber noch nicht hinreichend 
gelungen, da auch die niederen Netzebenen vom Netzumbau (z. B. zur Spannungshaltung) betroffen 
sein können und die dort anfallenden Maßnahmen nicht vollständig durch den Erweiterungsfaktor 
abbildbar sind.  
 
Wie bisher unterstützen wir Sie gerne auch bei der vorbereitenden Prüfung und Beantragung von 
Erweiterungsfaktoren und Investitionsmaßnahmen. Sprechen Sie bitte uns an. 
 
 
§ 15 Abs. 1 Satz 1 ARegV: Strukturelle Besonderheiten der Versorgungsaufgabe im Rahmen 
der Bestimmung der Effizienzen 
 
Im Rahmen der Festsetzung der Erlösobergrenzen sah die ARegV gem. § 15 Abs. 1 vor, dass ab 
einer durch strukturelle Besonderheiten der Versorgungsaufgabe verursachten Kostenerhöhung von 
mindestens 3 % ein bereinigter Effizienzwert anzusetzen sei.  Diese Grenze wurde nun von 3 % auf 5 
% erhöht, wodurch diese Bestimmung in der Praxis ins Leere laufen wird.  
In der Konsequenz bedeutet dies, dass der Festlegung eines sachgerechten Modells der 
Effizienzmessung insofern eine noch höhere Bedeutung beizumessen ist, als dass dort der 



Heterogenität und Komplexität einer Versorgungsaufgabe hinreichend nachgekommen werden muss. 
 
 
§ 12 StromNZV: Standardisierte Lastprofile; Zählerstandsgangmessung 
 
Intelligente Messsyteme nach § 21d-i EnWG ermöglichen die Entkoppelung der Abrechnung von 
standardisierten Lastprofilen. 
 
Zur Ausschöpfung der Vorteile dieser Messsysteme wird das neue Bilanzierungsverfahren der 
Zählerstandsgangmessung, d. h. die Erfassung von viertelstündlichen Zählerständen, als Ersatz zur 
Bilanzierung und Abrechnung mit Standardlastprofilen und als gleichwertige Variante der 
registrierenden Lastgangmessung eingeführt. 
 
In der Konsequenz sollen auch Kunden mit einem Jahresverbrauch unter 100.000 kWh flexible zeit- 
und lastvariable Tarife angeboten werden. Dies wiederum hätte energiesparendes 
Verbrauchsverhalten mit Lastgangverschiebungen zur Folge, so die Hoffnung des Gesetzgebers. Die 
daraus entstehenden Beschaffungsvorteile durch eine bessere Planbarkeit der Bezugsmengen 
können dann positiv auf den Verbraucher rückwirken. Die Zählerstandsgangmessung notiert 
viertelstündlich den Zählerstand und ermöglicht dadurch die Erfassung des tatsächlichen 
Energieverbrauchs und die tatsächliche Nutzungszeit.  
 
Ähnlich wie die Zählerstandsgangmessung wird auch die Stündliche Messdatenübermittlung, eine 
neue Regelung der Kooperationsvereinbarung VI (Gas), rege diskutiert. 
 
Zum 01.10.2013 ist hier der Netzbetreiber verpflichtet, dem Transportkunden auf Anfrage die im 
Stundentakt erfassten und ausgelesenen Lastgänge an RLM-Ausspeisepunkten zu Letztverbrauchern 
unverzüglich zu übermitteln. Für die Netzbetreiber bedeutet dies u. a. eine höhere Beanspruchung und 
ggf. die Erweiterung der Zählerfernauslesung, steigende Kosten für eine mobile Datenübertragung und 
zusätzliche Administration. Den daraus resultierenden Mehraufwand soll der Netzbetreiber laut Ansicht 
der Bundesnetzagentur jedoch nicht in Rechnung stellen dürfen. 
 
 
Netzcontrolling als Steuerungsinstrument 
 
Das Erlösniveau des Netzbetreibers wird durch die Ergebnisse der Kostenprüfungen sowie die 
Vorgaben der Regulierungsformel – und hierbei insbesondere der Effizienzvorgaben im Rahmen der 
Erlösobergrenzenfestsetzung Strom wie Gas für die zweite Regulierungsperiode – maßgeblich 
bestimmt. Die Renditeerwartungen der Gesellschafter, die Anforderungen aus der Regulierung und die 
Versorgungsqualität können hier zu konkurrierenden Zielen führen. Die Einführung eines strategischen 
operativen Netzcontrollings soll daher die laufende Abstimmung und den Dialog der Verantwortlichen 
in den Bereichen Controlling, Regulierungsmanagement und Asset Management sicherstellen.  
 
Vor dem Hintergrund z. T. deutlicher Kürzungen wird nun in zunehmendem Maße Kostendruck 
entstehen, der sich in niedrigeren Unternehmensergebnissen und somit Ausschüttungen an die 
Gesellschafter niederschlagen kann. Diesem Ergebnisdruck kann jedoch u. U. nicht beliebig durch 
Kostensenkungen entgegnet werden, da zum einen eine Versorgungsaufgabe zu erfüllen ist und zum 
anderen auch die Kosten wieder Eingangsgröße in der kommenden Kostenprüfung im nächsten 
Basisjahr sind. Deutliche Schwankungen in den Kostenpositionen einzelner Kostenarten werden daher 
auch in zukünftigen Kostenprüfungen genau untersucht werden. 
 
Aufgrund dieser skizzierten Spannungsfelder stellt sich die Frage, wie der Netzbetreiber sich 
positioniert und möglichst optimiert aufstellt. Netzcontrolling ist keine Einzelmaßnahme, sondern ein 
Gesamtprozess: Das erfolgreiche und koordinierte Zusammenspiel verschiedener 
Steuerungsinstrumente.  



 
In einem ersten Schritt empfiehlt es sich, neben einer Erlösvorschau auch eine Kosten- und 
Ergebnisplanung vorzunehmen, bei der auch die Effekte der geplanten Investitionsvorhaben simuliert 
werden. Dabei sollte eine Berechnung sowohl der handelsrechtlichen Abschreibungsentwicklung zur 
Ermittlung der ausschüttungsfähigen Beträge als auch der kalkulatorischen Restwertentwicklung sowie 
eine Bilanzplanung zur Ermittlung der Entwicklung der Eigenkapitalverzinsung erfolgen.  
 
Auf dieser Grundlage können dann im Rahmen des Netzcontrollings als Steuerungsinstrument der 
Handlungsbedarf identifiziert werden und verschiedene Maßnahmen des Investitions-, 
Instandhaltungs- bzw. Kosten- oder Erlösmanagements sowie die Überprüfung von Prozessen 
hinsichtlich ihrer Wirkung analysiert werden. Hierbei rückt oftmals die Fragestellung in den 
Vordergrund, wie die einzelnen Handlungs- und Maßnahmenoptionen ausgerichtet und ggf. kombiniert 
werden können, damit als Konsequenz eines Optimierungsprozesses die Unternehmensergebnisse 
stabilisiert und zukunftsgerichtet analysiert und geplant werden können. Hierbei gilt es, 
Investitionsentscheidungen und deren Auswirkungen auf die zukünftige Ertragsfähigkeit darzustellen 
und mit Blick auf die Basisjahrplanung zu optimieren. 
 
BET hat zum „Netzcontrolling als Steuerungsinstrument“ einen umfassenden Beratungsansatz 
entwickelt und steht Ihnen hier in konzeptionellen, methodischen und inhaltlichen Fragestellungen zur 
Wirkung und Anwendung einzelner Instrumente gerne zur Verfügung. Ebenfalls bestehen 
umfangreiche Erfahrungen zu Steuerungs- und Organisationskonzepten im Rahmen der 
innerbetrieblichen Umsetzung des Controllings. 
 
In einem ersten Schritt bietet es sich häufig an, die Kosten- und Erlös- und somit die 
Ergebnisentwicklung zu simulieren. Hierzu wurde durch BET ein übersichtliches und transparentes 
Excel-Werkzeug weiterentwickelt. Gerne können wir für Sie entsprechende Simulationsrechnungen 
durchführen und die Auswirkungen und individuellen Handlungsansätze aufzeigen und mit Ihnen in 
einem Workshop vor Ort diskutieren. Auf Wunsch können wir Ihnen auch das Werkzeug zur Nutzung 
als Steuerungsinstrument innerbetrieblich implementieren und zur Nutzung überlassen. Sprechen Sie 
uns bitte an! 
 
 
Festlegung und Mitteilung der unternehmensindividuellen Effizienzwerte im vollständigen 
Verfahren nach § 12 ARegV 
 
Die Nachkalkulation der im neuen Modell der BNetzA ermittelten Effizienzwerte hat trotz einer 
zunächst erkennbaren überwiegenden Verbesserung bereits im Gas ergeben, dass durch falsche 
Definition und Interpretation der Parameter sowie durch die gewählte methodische Vorgehensweise 
dennoch teilweise falsche und nach wie vor zu niedrige Effizienzwerte ermittelt wurden.  
 
Am 12.07.2013 fand in Bonn die Konsultation zum Effizienzvergleich Verteilnetzbetreiber Strom statt. 
Das Benchmarking für die zweite Regulierungsperiode Strom befindet sich derzeit in der 
Konzeptionierung. Die Konsultation diente dazu, die Interessen und Anmerkungen der 
Verteilnetzbetreiber zu hören und bei der weiteren Modellspezifikation zu berücksichtigen. Konkrete 
Modelle und Parameterspezifikationen wurden noch nicht vorgestellt. Es zeichnete sich jedoch ab, 
dass die Anzahl der Parameter möglicherweise sinken und somit das gewählte Modell deutlich 
modifiziert werden wird. Erste Modellrechnungen zeigten durchschnittliche Effizienzen von ca. 85 %. 
Die Verbände BDEW, VKU und GEODE haben deutliche Kritik an den bisherigen Überlegungen der 
BNetzA zum Effizienzvergleich sowie dem bisherigen Konsultationsverfahren geäußert.  
 
Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Modellspezifikation kann daher noch keine abschließende 
Aussage getroffen werden. Der Effizienzwert eines jeden Einzelnen wird aber wesentlich von den 
letztlich verwendeten Parametern bedingt.  
 



Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse im Gas, wo die im neuen Modell der BNetzA ermittelten 
Effizienzwerte teilweise falsch und nach wie vor zu niedrig ermittelt wurden, ist es umso wichtiger, die 
Stärken des eigenen Netzes zu kennen und die Effizienzberechnung der BNetzA hinsichtlich dieser 
Stärken und möglicher Besonderheiten nachzuvollziehen.  
 
Der Stand der Berechnungen wird durch BET laufend beobachtet und unter kritischer 
Methodenbetrachtung nachvollzogen. Wir unterstützen auch Sie gern beim Abgleich der 
Modellkonformität mit Ihrem Netz. Sollte sich herausstellen, dass die Ermittlung der Effizienzen für die 
zweite Regulierungsperiode zu beanstanden ist, hätte dies möglicherweise Auswirkungen für alle 
Netzbetreiber, auch im vereinfachten Verfahren.  
 
Bei der Ausgestaltung Ihrer Stellungnahme stehen Ihnen die Berater/Innen von BET nebst den 
Kooperationspartnern in verschiedenen Fachanwaltssozietäten zur Verfügung. Durch unsere 
Kooperationen können wir Ihnen neben einer energiewirtschaftlichen Unterstützung auch zeitgleich 
eine juristische Bearbeitung und Prüfung Ihres Vorgangs zusichern. Sie erhalten damit sowohl 
wirtschaftlich als auch rechtlich die optimale Begleitung der Stellungnahme an Ihre 
Regulierungsbehörde. 
 
Dies gilt selbstverständlich für Gasnetzbetreiber wie für Stromnetzbetreiber gleichermaßen. 
 
 
Vorbereitung auf die Prozesskostenerfassung der Bundesnetzagentur 
 
Im Januar 2012 hatte BET gemeinsam mit ISI Management Consulting GmbH über die Pläne der 
Beschlusskammer 8 (BK 8) informiert, eine Prozesskostenerhebung im Zuge des 
Kostenprüfungsverfahrens zur zweiten Regulierungsperiode durchzuführen. Ende März 2012 wurde 
durch die BK 8 hierzu ein Entwurf des geplanten Erhebungsbogens sowie eines entsprechenden 
Leitfadens auf der Internetseite der BNetzA veröffentlicht. 
 
Von der Prozesskostenerhebung hat die BNetzA, nicht zuletzt aufgrund des massiven Drucks der 
Unternehmen sowie der Verbände, im Rahmen des Kostenprüfungsverfahrens dann zunächst 
Abstand genommen. Die BK 8 stellte damals jedoch klar, dass sie die Prozesskostenerhebung 
lediglich verschieben wird. 
 
Am 21.06.2013 wurden die Verbände nun über das geplante weitere Vorgehen der BNetzA informiert. 
Ziel der BNetzA ist es, die Ausgestaltung der Prozesskosten-erhebung im Dialog mit den Verbänden 
noch in diesem Jahr abzuschließen. Hierzu wird kurzfristig eine entsprechende Arbeitsgruppe 
eingerichtet. 2014 soll mit einer ersten Prozesskostenerhebung gestartet werden. Diese soll dann 
auch als fester Bestandteil in der kommenden Kostenprüfung (Basis Geschäftsjahr 2016) etabliert 
sein. 
 
Auswirkung auf Stromnetzbetreiber 
 
Der bisher seitens der BNetzA veröffentlichte Erhebungsbogen zur Prozesskostenabfrage verdeutlicht, 
in welcher Detailtiefe die BNetzA plant, die Prozessdaten zu erheben. Sollte die BNetzA auch künftig 
eine entsprechende Systematik implementieren wollen, so wird dies zu einem massiven 
Datenerhebungsaufwand und zu einem erheblichen internen Abstimmungsaufwand bei den 
Netzbetreibern führen. Unserer Erfahrung nach ist ein intensiver, meist mehrstufiger 
Abstimmungsprozess im Unternehmen erforderlich, um eine sachgerechte Prozesskostenzuordnung 
sicherzustellen. 
 
Weitere Vorgehensweise und Praxiserfahrung  
 
ISI Management Consulting GmbH (ISI) und BET haben bereits seit 2008 eine Reihe von 



strukturierten Prozesskostenanalysen durchgeführt, um den Entscheidungsträgern bei 
Versorgungsunternehmen sowie spezialisierten Dienstleistern die erforderliche Transparenz zu 
verschaffen.   
 
Um Sie in die Thematik der Prozesskostenrechnung einzuführen und unsere Erfahrungen mit Ihnen 
auszutauschen, bieten wir Ihnen die Durchführung eines halbtägigen Workshops in Ihrem Hause mit 
folgenden wesentlichen Inhalten an: 

• Genereller Aufbau einer Prozesskostenrechnung 
• Einordnung und Bewertung des BNetzA-Ansatzes für Stromnetzbetreiber  
• Fallstricke: Prozessabgrenzung, Allokationsschlüssel, Kostenbasis, Konsistenzprüfung, 

Einspartenbetrachtung 
• BET/ISI-Prozessmodell und Praxiserfahrung aus bereits durchgeführten 

Prozesskostenbenchmarkings 
• Praktische Unterstützungsleistungen BET/ISI (Konvertierungstools, Quick-Check, Datenpool 

etc.) 
• Skizzieren der Vorgehensweise anhand einer aggregierten Prozesslandschaft, die den 

Vorschlag der BNetzA aufnimmt, jedoch die Detaillierungstiefe auf einem bearbeitbaren Niveau 
(max. 11 Prozesse) belässt. 
 

Sollten Sie Interesse an der Durchführung dieses Vorbereitungsworkshops haben, so können Sie sich 
gerne mit Herrn Michael Timm zu weiterführenden Informationen in Verbindung setzen 
(Tel. +49 241 47062-493, michael.timm@bet-aachen.de). 
 
 
Stellungnahme zur Konsultation des Leitfadens zum EEG-Einspeisemanagement (Version 2.0) 
 
Die Bundesnetzagentur hat die Konsultation des Leitfadens zum Einspeisemanagement (2.0) 
veröffentlicht und der Branche Gelegenheit gegeben, hierzu bis zum 15.08.2013 Stellung zu nehmen. 
 
„Einspeisemanagement beinhaltet u. a. die temporäre Reduzierung der Einspeiseleistung von 
Anlagen. Im Rahmen dieser Maßnahmen sind die bevorrechtigte Einspeisungen (d. h. Anlagen mit 
Einspeiseprivileg nach § 8 EEG und § 4 KWK-G) entsprechend zu berücksichtigen.“ 
 
Im EEG wird nicht näher beschrieben, wie die Ermittlung der Entschädigungszahlung zu erfolgen hat. 
Der vorgelegte Leitfaden zum EEG-Einspeisemanagement beschreibt nach Ansicht der BNetzA die 
„Grundvoraussetzungen für eine effiziente und sachgerechte Umsetzung der §§ 11, 12 EEG“.  
 
Diese Leitfadenversion enthält unter anderem eine Beschreibung zur Ermittlung der 
Entschädigungszahlungen für Windenergie sowie die Ermittlungsverfahren für die Energieträger 
Biomasse, Biogas und Photovoltaik. 
 
Die Kosten aus entstandenen Entschädigungszahlungen nach § 12 Abs. 1 EEG werden im Leitfaden 
den dauerhaft nichtbeeinflussbaren (dnb) Kosten im Sinne von § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 ARegV 
zugeordnet und werden so bei der Ermittlung der Erlösobergrenze berücksichtigt. Diese 
Berücksichtigung gilt jedoch nur für Netzbetreiber im vollständigen Verfahren. Bei Netzbetreibern im 
vereinfachten Verfahren passen dauerhaft nichtbeeinflussbare Kosten nach § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 1 
ARegV die Erlösobergrenze nicht an. 
 
BET unterstützt an dieser Stelle insbesondere die Netzbetreiber im vereinfachten Verfahren, die zu 
dem hier beschriebenen Leitfaden eine Stellungnahme abgeben wollen. Diese Stellungnahme greift 
die in Kapitel 3 behandelte „Berücksichtigung der Entschädigungszahlungen in den Netzentgelten“ 
unter dem speziellen Gesichtspunkt der Netzbetreiber im vereinfachten Verfahren auf. 
 
Sprechen Sie uns an, wenn Sie eine Stellungnahme gegen diese Schlechterstellung der Netzbetreiber 
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im vereinfachten Verfahren abgeben möchten. 
 
Eine Lösung könnte ein direkter Durchgriff dieser Entschädigungszahlungen aus dem EEG auf die 
Erlösobergrenze sein. So oder durch einen anderen Weg muss der Leitfaden dieser Gruppe von 
Netzbetreibern die Möglichkeit bieten, diesen zusätzlichen Aufwand bei den Netzentgelten und damit 
bei der Erlösobergrenze zu berücksichtigen. 
 
 
BET bietet Tagesworkshop zum EEG 2.0  
 
BET bietet am 24.09.2013 und 30.09.2013 den Tages-Workshop "EEG 2.0 - Chancen und Risiken der 
Weiterentwicklung für Unternehmen" an. Unsere Experten zeigen Ihnen Handlungsoptionen auf, wie 
Sie sich auf die kritischsten Veränderungen und den daraus speziell für Sie als Entscheider 
resultierenden Handlungsdruck vorbereiten können.  
 
Themen des Tages in Kurzform: 

• Rückblick auf das EEG 
• EEG 2012 – Die aktuelle Situation 
• EE-Förderung in Europa 
• EE-Fördermodelle allgemein 
• Positionen in der öffentlichen Diskussion  
• Auswirkungen der EE-Fördermodelle auf Anlagenbetreiber 

 
Informieren Sie sich auf unserer Website en detail über unser Workshop-Angebot. 
 
 
 
ANSPRECHPARTNER:   
 
Micha Ries  ǀ  +49 241 47062-446  ǀ  mobil +49 173 539 29 52  ǀ  micha.ries@bet-aachen.de 
 
Ralph Kremp  ǀ  +49 241 47062-417  ǀ  ralph.kremp@bet-aachen.de 
 
Michael Seidel  ǀ  +49 241 47062-479  ǀ  michael.seidel@bet-aachen.de 
 
Michael Timm  ǀ  +49 241 47062-493  ǀ  michael.timm@bet-aachen.de 
 
 
BET Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH 
Alfonsstraße 44 
52070 Aachen 
Telefon +49 (241) 47062 - 0 
Telefax +49 (241) 47062 - 600 
info@bet-aachen.de 
www.bet-aachen.de 
 
 
Wenn Sie künftig keinen Newsletter mehr von uns erhalten wollen, antworten Sie einfach auf diese Email mit dem Hinweis "löschen". 
Alternativ können Sie uns telefonisch unter +49 241 47062-423 oder auf dem Postweg erreichen. Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.  
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