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 Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
 mit unserem ersten Kundenrundschreiben für 2013 möchten wir Sie 

wieder wie gewohnt kurz und prägnant auf den aktuellen 
Handlungsbedarf und die nachfolgenden Themen aufmerksam 
machen: 
 

• Kostenprüfung 2. Regulierungsperiode, Bescheide der 
Regulierungsbehörden 

• Kundenzuordnung zu Standardlastprofilen 
• OLG Düsseldorf: Kommunen dürfen ihre Netze mit einem 

strategischen Partner betreiben 
• Regulierung Gas „neues Effizienzmodell“ 
• Operatives Regulierungsmanagement 
• Neue Ausgabe BET-Fristenkalender 
• Unsere Angebote für Sie: Beratungsleistungen, Seminare und 

Fachartikel 
 

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

i. V.   Micha Ries 
 

ANSPRECHPARTNER 
‾‾‾‾‾‾ 
 
Teamleiter Regulierung 
Micha Ries 
+49 241 47062-446 
ulrich.rosen@bet-aachen.de 

 

Kostenprüfungen zur 2. Regulierungsperiode Gas und 
Strom 
 
Nachdem sich die Regulierungsbehörden zum Jahreswechsel 
bei der Bearbeitung der Kostenanträge Gas nochmals Mühe 
gegeben hatten, konnten nahezu alle Antragsteller auch 
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zumindest eine Anhörung nach § 67 Abs. 1 EnWG in den 
Händen halten.  
Im Ergebnis standen z. T. deutliche Kürzungen im Bereich der 
kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung, bei der Behandlung von 
Pacht- und/oder Dienstleistungsverhältnissen oder bei der 
Anerkennung von betriebsnotwendigem Umlaufvermögen. 
Außerdem wird der Zinssatz für das überschießende 
Eigenkapital (Ek-Zinssatz II) von vornherein entsprechend der 
Vorgabe des Bundesgerichtshofs mit einem angemessenen 
Risikozuschlag zu bemessen sein. Die seitens der Behörden 
angekündigte Vorgehensweise, den Ansatz eines 
Risikozuschlags zunächst zu unterlassen, erscheint uns nicht 
sachgerecht (siehe Beschluss OLG Düsseldorf vom 4. Juli 2012; 
Az. VI-3 Kart 218/09, Rdnr. 65). 
Sodann wurde nach Abschluss der Anhörungen den 
Netzbetreibern das Ergebnis der Kostenprüfung mitgeteilt und 
angekündigt, dass zeitnah eine Anhörung zur Festsetzung der 
Erlösobergrenze übermittelt werden würde. 
Sowohl für die Verfahren im Gas, als auch für die nun folgenden 
Verfahren im Strom gilt grundsätzlich, dass eine Stellungnahme 
auf diese Art von Anhörung nötig wird, wenn der Entwurf der 
Erlösobergrenzenfestlegung inhaltlich nicht akzeptabel ist.  
Im Falle deutlich überhöhter Kostenkürzungen wird die Einleitung 
eines Beschwerdeverfahrens vermutlich unumgänglich. 
Grundsätzlich gilt für die Kostenprüfung zur 2. 
Regulierungsperiode Strom wie Gas aber auch: Wer sich nicht 
beschwert, kann später im Falle einer anderslautenden, 
höchstrichterlichen Entscheidung zu den gekürzten Positionen 
an dieser Rechtsprechung nicht mehr partizipieren.  
Aus den vielfältigen Anhörungsverfahren im Gas haben wir 
mitgenommen, dass die Behörden sowohl aufwandsgleiche, wie 
auch kalkulatorische Kosten gern kürzen, wenn beispielsweise 
im Bericht nach § 28 StromNEV/GasNEV nach Meinung der 
Behörde nicht ausreichend dargelegt wurde, was es mit dieser 
oder jener Position auf sich hat oder wie die Kalkulation an 
dieser oder jener Stelle zustande kam. Eine erneute, aufwendige 
und umfangreiche Erläuterung konnte hin und wieder sodann zur 
Rücknahme dieser Kürzung führen.  
Lässt die Behörde hingegen kein Einlenken erkennen und die zu 
bescheidende Erlösobergrenze reicht dem Netzbetrieb nicht aus, 
um die täglichen Aufgaben für einen sicheren, effizienten und 
umweltverträglichen Netzbetrieb gem. § 1 EnWG zu 
gewährleisten, so kommt möglicherweise ein Härtefallantrag in 
Betracht, welcher zudem auch zusätzlich mit einem Verfahren 
nach § 16 Abs. 2 ARegV einher geht. Auch singuläre Verfahren 
nach § 16 Abs. 2 ARegV sind im Falle überhöhter 
Kostenkürzungen denkbar und werden derzeit – genau wie 
Härtefallanträge – im Gas bereits durch BET begleitet. 
Zu den Kostenprüfungen Strom wurden durch die 
Regulierungsbehörden inzwischen auch die ersten Unternehmen 
mit Rückfragen angeschrieben. 
Die uns bekannten Rückfragen beziehen sich i. W. auf 
detaillierte Zusatzinformationen zu aufwandsgleichen 
Kostenpositionen sowie Einzelfragen innerhalb des 
Anlagevermögens. Zum Teil erfolgte ein Abgleich mit den 
übermittelten Daten zum jeweiligen Regulierungskonto. Ein 
Abgleich zwischen den gemeldeten Unbundling-
Jahresabschlüssen 2010 und 2011 (Gas / Strom) ist demnach 
wohl selbstredend und zu erwarten. 



Förmliche Anhörungsverfahren wurden im Strom bisher aber 
dem Vernehmen nach noch nicht gestartet. Im Zuge der 
Begleitung einer Vielzahl von Kostenanträgern Strom wie Gas 
werden wir an gewohnter Stelle weiter informieren.  
Gerne stehen Ihnen unsere Beraterinnen und Berater aber auch 
operativ in Ihrem eigenen Verfahren zur Seite. Nutzen Sie 
unsere Erfahrung, die wir gern an Sie weiter geben. 
 
Für Netzbetreiber stellt sich nun auch die Frage nach einer 
sinnvollen und nachhaltigen Position gegenüber den 
Festlegungen zur 2. Regulierungsperiode: 
 

• Welche Strategie ist die richtige? 
• Welche Erwartungshaltung kann ich aktuell in Richtung 

der Kostenprüfung Strom aufbauen? 
• Kann ich mich noch besser auf die anstehende 

Kostenprüfung und Anhörung im Strom vorbereiten? 
• Wie wird auf Dauer meine Kosten- und Erlössituation 

miteinander harmonisieren?  
• Was kann ich ggf. im Nachhinein noch optimieren? 

 
Ein Innehalten oder gar Aufatmen ist also angesichts der 
absehbaren Aufgaben im Netz noch nicht in Sicht.  
Über die weitere Entwicklung zu den Kostenprüfungen Gas und 
Strom werden wir aber gerne weiter auf diesem Wege berichten. 
 
 
Kundenzuordnung zu Standardlastprofilen 
 
Der Verteilnetzbetreiber hat die Aufgabe, im Rahmen der 
Netzbilanzierung (Strom) bzw. Allokation (Gas) Abnahmestellen 
die nicht leistungsgemessen sind mit Standardlastprofilen zu 
bewerten. Problematisch sind hierbei u. a. die korrekte 
Zuordnung vom Standardlastprofil zum Verbrauchstyp und die 
Kalibrierung des Schätzwertes für die Jahresarbeit. Oft werden 
die Standardlastprofile, wie sie der VDEW bzw. die TU München 
bereits vor mehreren Jahren und auf Basis von noch älteren 
Messdaten entwickelt hat, ohne jegliche Anpassung für die 
Bilanzierung im jeweiligen Verteilnetz verwendet.  
Der Lastprofileinsatz im Rahmen der Marktregeln für die 
Bilanzkreisabrechnung Strom (MaBiS) oder nach den Vorgaben 
des Grundmodells für Ausgleichsenergie im Gas (GABi Gas) 
führt daher oft zu mehr oder weniger gravierenden 
Abweichungen. Im Strom werden diese Abweichungen in der 
Differenzzeitreihe (DBA) deutlich und im Gas durch 
Abweichungen im Netzkonto aufgedeckt. In beiden Sparten gibt 
es monetäre Anreize bzw. Pönalen, die den Netzbetreiber zu 
einer Verbesserung der Bilanzierungsqualität bewegen sollen.  
Besonders problematisch sind dabei die temperaturabhängigen 
Lastprofile im Gas, aber auch Nachtspeicherheizungen oder 
Wärmepumpen im Strom. Dabei sind oft systematische 
Abweichungen zu entdecken, die mit Hilfe mathematischer 
Verfahren soweit eliminiert werden können, dass nur noch ein 
geringer unsystematischer Anteil übrig bleibt. 
BET hat dazu Rechenmodelle entwickelt und vielfach erfolgreich 
eingesetzt, um Bilanzierungs- und Allokationsprozesse zu 
untersuchen und um netzindividuelle Verbesserungsvorschläge 
zur Reduzierung der Abweichungen geben zu können. Hierbei 
werden sowohl die Eingangsdaten (z. B. Verbrauchsdaten, 



Zählpunktzuordnungen, Wetterdaten) als auch die Parameter der 
Bilanzierung (Profilausprägung, Schaltzeiten, etc.) untersucht 
und die Rechenergebnisse verschiedener Simulationsläufe 
bewertet. Die BET-Experten geben Ihnen fundierte 
Handlungsempfehlungen zur Verbesserung des Prozesses und 
der eingesetzten Parameter. 
 
Die folgenden Grafiken zeigen ein angepasstes 
Nachtspeicherprofil, welches im Rahmen der Optimierung 
verändert wurde. Durch die Verschiebung der Ladezeiten 
konnten die bilanziellen Abweichungen in der DBA minimiert 
werden. 
 

 
 
 
OLG Düsseldorf: Kommunen dürfen ihre Netze mit einem 
strategischen Partner betreiben 
 
2012 war das „Jahr der Verunsicherung“ – sowohl für 
Netzbetreiber als auch für Kommunen: Aufgrund unpräziser 
rechtlicher Vorgaben gab es viele Auseinandersetzungen rund 
um Konzessionsvergaben und Netzübernahmen. Inzwischen 
zeigen die Erfahrungen, dass – bei allem Aufwand – immerhin 
weitestgehend geklärt ist, wie ein Vergabeverfahren durch die 
Kommune rechtssicher aufzubauen ist. 
 
Die Branche hat es nun schwarz auf weiß: Das 
Oberlandesgericht Düsseldorf erlaubt die gemeinsame 
Gründung einer Netzgesellschaft durch die Kommune mit einem 
strategischen Partner aus der Energiewirtschaft (VII-Verg 26/12, 
OLG Düsseldorf, Beschluss v. 09.01.2013). Der Kommune wird 
künftig im Zuge der Konzessionsvergabe nicht automatisch eine 
Befangenheit oder Voreingenommenheit unterstellt. Die 
gemeinsame Netzgesellschaft darf sich – wie dritte Bewerber 
auch – um die jeweilige Konzession bewerben.  
 
In jüngster Vergangenheit hatte es immer wieder Verwirrung und 
Verunsicherung um das richtige Verfahrensmodell gegeben, 
welches nötig ist, um von kommunaler Seite eine mögliche 
Anfechtung des Konzessionsvergabeverfahrens durch den 
weichenden Netzbetreiber auszuschließen. "Die Entscheidung 
für eine Getrennt- oder Zusammenvergabe unterliegt der 
Bestimmungsfreiheit des öffentlichen Auftraggebers" 
argumentiert der vorsitzende Richter.  
Die Vergabe eines Pachtmodells entzieht die Ausschreibung 
nicht automatisch dem Vergaberechtsregime. Es war jedoch 
auch schon immer darauf abzustellen, ob nach zivilrechtlicher 
Einordnung der Verträge der wesentliche Leistungszweck bzw. 
Hauptzweck des angestrebten Vertragsschlusses 
Dienstleistungen im Sinne des § 99 Abs. 4 GWB erfasst. Neu ist, 
dass die nachfolgend zitierten Leistungen in dieser Weise 



qualifiziert werden (können): 
 

• Stärkung des fachlichen Know-hows 
• Sicherung der Refinanzierung des Netzerwerbs 
• Finanzierungsbeitrag beim Netzerwerb 
• Beschleunigung des Netzerwerbs 
• Gewährleistung der kaufmännischen und technischen 

Betriebsführung der Netze 
• Mithilfe bei der Entwicklung eines Netzkonzeptes 

 
Auch sahen die Richter keine "Voreingenommenheit" bzw. 
„Vorfestlegung“, wenn sich die Gemeinde zu einer getrennten 
Ausschreibung, also erst strategische Partnerschaft, und dann 
zur Konzessionsvergabe entschließt. 
 
Der Vergabesenat führt weiter aus, dass mit einem Zuschlag der 
Kommune auf das wirtschaftlichste Angebot der Bieter 
keineswegs zwingend eine Aufgabe der Ziele des § 1 EnWG 
verbunden sei. Es verstehe sich aber von selbst, dass eine an 
den genannten Zielen der Sicherheit, Preiswertigkeit, 
Verbraucherfreundlichkeit, Effizienz und Effektivität orientierte 
Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas in der 
Regel am besten von einem nach kaufmännischen Grundsätzen 
geführten und nachhaltig ertragssicheren Netzunternehmen 
gewährleistet werden kann.  
 
Im vorliegenden Fall hatte der abgebende Netzbetreiber 
Beschwerde gegen die Konzessionsvergabe an die kommunale 
Netzgesellschaft eingelegt. Die Netzgesellschaft war zuvor in 
einem sogenannten zweistufigen Vergabeverfahren durch 
verschiedene Kommunen und einen größeren, strategischen 
Partner aus der Energiewirtschaft gegründet worden. BET GmbH 
begleitet den energiewirtschaftlichen Teil dieses Verfahrens 
bereits von Beginn an.  
 
Wir sind der Meinung, dass die Entscheidung des 
Vergabesenats des OLG Düsseldorf ein Signal für kommunale 
Entscheidungsträger im Prozess der Rekommunalisierung ist 
und sehen einer weiteren Klarstellung verschiedenster 
Verfahrensfragen angesichts der aktuellen Entscheidung aus 
Düsseldorf positiv entgegen.  
 
Nicht nur aufgrund der zentralen wirtschaftlichen Bedeutung der 
Konzessionierung ist es weiterhin jedem Netzbetreiber aber auch 
dringend zu empfehlen, sich strategisch klar zu positionieren; im 
Hinblick auf die Anreizregulierung ist es geboten, die 
vorhandenen Ressourcen eines Netzbetriebes immer effizienter 
zu nutzen.  
 
BET hat bundesweit eine Vielzahl von Stadtwerkegründungen 
und Netzübernahmen vorbereitet und umgesetzt. Hierbei 
unterstützen wir regelmäßig sowohl Kommunen als auch lokale 
und regionale Netzbetreiber. 
 
 
Regulierung Gas: neues Effizienzmodell 
 
Die Bundesnetzagentur (BNetzA) führt gem. § 12 ARegV vor 
Beginn der Regulierungsperioden einen bundesweiten 



Effizienzvergleich für die Betreiber von Elektrizitäts- und 
Gasverteilnetzen durch, mit dem Ziel, die Effizienzwerte für diese 
Netzbetreiber zu ermitteln. Alle Betreiber von Gasverteilernetzen 
im Sinne des § 3 Nr. 7 EnWG, die bis zum 30.06.2011 keinen 
Antrag auf Teilnahme am vereinfachten Verfahren gemäß § 24 
Abs. 4 ARegV gestellt hatten, sind darüber hinaus verpflichtet, 
die von der BNetzA für die 2. Regulierungsperiode zur Ermittlung 
der Effizienzwerte gemäß §§ 12 bis 14 ARegV benötigten Last-, 
Struktur- und Absatzdaten für das Geschäftsjahr 2010 zu 
übermitteln.  
 
Die Effizienzmessung selbst erfolgt dabei in einem integrierten 
Modell mit DEA (Data-Envelopment-Analysis) und SFA 
(Stochastic Frontier Analysis) sowie "dualem Benchmarking" in 
Bestabrechnung. 
 
Für die deutschen Gasnetzbetreiber sieht die 
Modellparametrierung der BNetzA für die 2. Regulierungsperiode 
nun wie folgt aus: 
 

• Ausspeisepunkte 
• Potenzielle Ausspeisepunkte 
• Versorgte Fläche gesamt in km2 
• Leitungslänge mit vorherrschenden Bodenklassen 4-6 in 

1m Tiefe in km 
• Netzlänge inkl. HA-Leitungen abzüglich biogasbedingter 

Leitungen in km 
• Rohrvolumen inkl. HAL (bruchteilsbereinigt) in m3 
• Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen in mn3 
• Ausspeisepunkte HD ≥ 16 bar 
• Messstellen 

 
Das nachgebesserte Modell bedient sich zudem einer 
Bestabrechnung aus vier Varianten: 
 

• DEA (NDRS) 
• SFA 
• Kapitalkosten gem. Netzentgeltverordnung 
• Kapitalkosten nach §14 Abs. 1, S. 3 ARegV 

 
Die Parametrierung der Effizienzmessung SFA sieht dabei 
folgende Schwerpunkte vor:  
 

• Durchschnittskostenfunktion  
• Exponentialverteilung der Ineffizienz 
• Normierung aller Parameter [Kosten und 

Strukturparameter] auf die Summe der Ausspeisepunkte 
 
Im Ergebnis verbessern sich die Effizienzwerte im letzten 
Modellstatus gegenüber dem alten Modell aus 2008 sowie auch 
gegenüber der ersten Konsultation z. T. deutlich. 
 
Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick der festgestellten 
Effizienzen: 
 



 
 
Hierbei beträgt die durchschnittliche Effizienz (ungewichtet): 92,1 
% (2008: 87,3 %); (bereinigter Effizienzwert im vereinfachten 
Verfahren Gas 89,97 %). Die minimale Effizienz hingegen hat 
sich gegenüber der Festlegung aus 2008 mit damals 56,4 % nun 
auf 68,8 % deutlich verbessert.  
 
Wie die nächste Grafik zeigt, führen die geänderten Parameter 
zu teilweise auch umgekehrten Ergebnissen.  
 

 
 
Wer in der 1. Regulierungsperiode noch für gut befunden wurde, 
schneidet heute eher schlecht ab und umgekehrt. Die Anzahl der 
effizienten Unternehmen ist aber insgesamt von 31 in 2008 auf 
41 angewachsen. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass sich 
die Unternehmen neben Effekten der neuen 
Modellparametrierung durchaus verbessern und den Kampf 
gegen ineffiziente Kostentreiber erfolgreich aufgenommen 
haben. 
 
 
Operatives Regulierungsmanagement 
 
Die letzten Anstrengungen im Zuge der Kostenmeldung Strom 
zur 2. Regulierungsperiode sind gerade erst vorbei, da erwartet 
den Netzbetreiber bereits ein weiteres fristengetriebenes Jahr 
mit sowohl neuen, als auch altbekannten Aufgaben. Hierzu 
gehören insbesondere wieder eine Anzahl von Datenmeldungen, 
welche einerseits vielleicht auch schon durch die Werke 
automatisiert werden konnten, andererseits aber weiterhin eine 
vorherige Datenerhebung in der EDV, im EDM sowie bei den 



verschiedenen Informationsträgern der eigenen Verwaltung 
erfordern.  
 
Ferner wird der Netzbetrieb sich konsequenterweise mit seiner 
aktuellen Erlössituation beschäftigen, welche die neu errechnete 
Erlösobergrenze mit sich bringt. 
 
Die Betreiber der Gasverteilnetze hatten die Aufgabe, ihre 
Erlösobergrenze 2013 selbsttätig zu errechnen, obwohl ihnen 
teilweise noch kein rechtssicherer Bescheid vorgelegen hat. In 
diesen Fällen könnte die finale Bescheidung durch die 
zuständige Regulierungsbehörde ein nicht zu unterschätzendes 
Delta zwischen angesetzter und beschiedener EOG ergeben und 
damit die wirtschaftliche Planung im Netz in eine Schieflage 
bringen als auch zu einem Ungleichgewicht zwischen 
tatsächlichen Kosten und erlaubten Erlösen führen. 
 
Im Laufe der ersten Regulierungsperiode konnten beispielsweise 
eine Vielzahl unserer Mandanten im Strom- und Gasnetz durch 
die erfolgreiche Beantragung eines Erweiterungsfaktors die 
erlaubten Netzerlöse optimieren und an die gestiegenen 
Netzinvestitionen anpassen.  
 
BET hat all diese Verfahren begleitet und die Antragsteller bei 
der Ermittlung der Parameter, sowie der Definition von Capex, 
Opex, Kostenverteilung usw. unterstützt. 
 
Auch im Zuge der Datenmeldung zum Regulierungskonto, 
unterstützt BET die Netzbetreiber bei der Ermittlung, Überleitung 
und Meldung der relevanten Daten.  
 
Um die fristgerechte Umsetzung der Erlösobergrenzen in Preise 
zu gewährleisten, steht BET den Netzbetreibern mit 
Kalkulationshilfen und fachlichem Know-how zur Verfügung.  
 
Gleiches gilt für die Berechnung, Veröffentlichung und 
Beantragung von Sonderentgelten nach den §§ 19.Abs. 1, Abs. 
2 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 und auch Abs. 3 StromNEV sowie nach § 
20 Abs. 2 GasNEV.  
 
Auch ein regelmäßiges Netzkosten/Netzerlöse-Controlling bleibt 
für die Werke unverzichtbar, wenn die Deckung der 
tatsächlichen, jährlichen Kosten durch die von der 
Regulierungsbehörde erlaubten Erlöse gewährleistet bleiben soll. 
 
Um nun eine reibungslose, effiziente und fristgerechte 
Bearbeitung der verschiedenen Aufgaben zu gewährleisten, 
bietet BET dem Netzbetreiber selbstverständlich auch an, im 
Zuge eines operativen Regulierungsmanagements die 
Datenerhebung, Erstellung der Erhebungsbögen und die 
dazugehörigen Dokumentationen beim Netzbetreiber vor Ort zu 
unterstützen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass der Mehraufwand 
der Beratung vor Ort sehr schnell durch eine Vielzahl von 
Synergieeffekten eingeholt werden konnte. Rückfragen zur 
Datenqualität und zum Datenumfang werden vor Ort umgehend 
geklärt, Antworten direkt umgesetzt.  
 
Unsere Mandanten bleiben zudem in einem Atemzug stets 
aktuell über das sich regelmäßig ändernde Regulierungsregime 



informiert. Die persönliche Diskussion der Verantwortlichen im 
Netz mit dem Berater wird als Bereicherung und Hilfe in der 
Entscheidungsfindung gern angenommen.  
 
Vielfach schließen sich verschiedene regionale Werke auch 
zusammen und führen gemeinsam mit ihrem BET-Berater 
Workshops und Seminare vor Ort zu individuell und eigens 
ausgesuchten Themen durch. Nicht nur die Kalkulation der 
Netzentgeltpreisblätter oder die nicht immer einfache 
Bestimmung der vermiedenen Netzentgelte, sondern auch das 
schlichte Überprüfen und Vergleichen der eigenen 
Veröffentlichungen mit den regulatorischen 
Veröffentlichungspflichten gibt immer wieder Anlass, 
Verbesserungspotenzial zu erkennen und fachliche 
Diskussionen im Kollegenkreis zu führen.  
 
 
Neue Ausgabe BET-Fristenkalender 
 
Aufgrund der guten Rückmeldungen, haben wir den BET-
Fristenkalender für das Jahr 2013 aktualisiert.  
 

 
 
Der Fristenkalender informiert Strom- und Gasnetzbetreiber über 
die anstehenden Abgabe- und Meldefristen auf Basis von 
Gesetzen, Verordnungen oder Beschlüsse der 
Bundesnetzagentur. 
Sie finden den BET-Fristenkalender auf unseren Internetseiten 
unter  
http://www.bet-aachen.de/service/broschueren.html 
 
 
Unsere Angebote für Sie: Beratungsleistungen, Seminare 
und Fachartikel 
 
Unsere BET-Experten bieten Ihnen gerne unsere Leistungen 
zum Regulierungsmanagement an: persönliche Beratung, 
Datenerhebung- und Überleitung und nicht zuletzt die fachliche 
Diskussion vor Ort. Mit einer breit aufgestellten 
Kompetenzstehen wir Ihnen für alle Wertschöpfungsstufen zur 
Verfügung. 
 

http://www.bet-aachen.de/service/broschueren.html
http://www.bet-aachen.de/service/broschueren.html


 
 
Immer wieder stoßen unsere Kunden auch auf die sogenannten 
„Querschnittsthemen“ welche zum Beispiel sein könnten: 
 

• Rekommunalisierung 
• Transaktionen (Unternehmensbewertungen, Due 

Dilligence) 
• Herausforderung Energiewende 

Sie können sich auch hier auf unser umfassendes Know-how 
und die bekannte Beratungsqualität verlassen. 
 
Unser Know-how vermitteln wir auch über Seminare oder 
Fachartikel. Einen Überblick erhalten Sie auf unseren 
Internetseiten unter 
http://www.bet-aachen.de/veranstaltungen/vortraege.html  
http://www.bet-aachen.de/veroeffentlichungen/fachbeitraege.html  
 
Wir freuen uns auf ein weiteres, spannendes Jahr und auf die 
Anforderungen, vor die Sie uns stellen.  
 
Wie gewohnt stehen Ihnen die Beraterinnen und Berater von 
BET gerne bei Fragen zur Verfügung.  
Sprechen Sie uns einfach an. 
 

 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

 
 

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.  
 
Verantwortlicher Herausgeber:  
BET Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH • Geschäftsführer: Dr. -Ing. Wolfgang 
Zander und Dr. -Ing. Michael Ritzau • Alfonsstraße 44 • 52070 Aachen • 
 
Telefon +49 241 47062-0 • Telefax +49 241 47062-600 • www.bet-aachen.de • info@bet-aachen.de • 
USt-ID-Nr. DE161524830 • Reg.-Ger. Aachen • HRB 5731 • 
 
Redaktion: Simone Lehmann • Telefon +49 241 47062-422 • simone.lehmann@bet-aachen.de • 
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