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 Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 mit unserem dritten Newsletter in diesem Jahr möchten wir Sie 
wieder wie gewohnt kurz und prägnant auf aktuellen 
Handlungsbedarf und die nachfolgenden Themen aufmerksam 
machen: 

 Kostenprüfung zur zweiten Regulierungsperiode Gas 

 Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung, Zinssatz EK II 
o Analyse Referentenentwurf 
o Fazit 

 Preisindizes der BNetzA 
o Analyse Referentenentwurf 
o Fazit 

 Festlegung und Mitteilung der unternehmensindividuellen 
Effizienzwerte im vollständigen Verfahren nach § 12 ARegV 

 Festlegung Referenzpreis für Verlustenergie in der zweiten 
Regulierungsperiode 

 Konsultation des Beschlussentwurfs hinsichtlich der 
Festlegung über die Datenerhebung zur Bestimmung des 
Qualitätselementes 

 Entwurf Kooperationsvereinbarung VI – Allokationsqualität 
und Mehr-/Mindermengenabrechnung weiterhin im Fokus 

 
 
Ihre BET-Berater stehen Ihnen für Ihre Fragen und Anregungen 
jederzeit gerne zur Verfügung. 

i. V.   Micha Ries 
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Kostenprüfungen zur 2. Regulierungsperiode 
Gas 

Wie bereits in unserem ersten BET-Newsletter im 

Januar berichtet, wurden nahezu allen 

Gasnetzbetreiber zum Jahreswechsel 2012/2013 

zumindest  „eine Anhörung nach § 67 Abs. 1 

EnWG“ durch die jeweilige Regulierungsbehörde 

zugestellt. Im Ergebnis standen z. T. deutliche 

Kürzungen unter anderem im Bereich der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung. Weitere 

Nachteile soll der Netzbetreiber durch eine erneute 

Festsetzung der Preisindizes sowie der 

individuellen Effizienzwerte im vollständigen 

Verfahren nach § 12 ARegV erfahren.  

Wir raten Ihnen zu prüfen, ob Ihnen bereits ein 

rechtskräftiger Beschluss zur Erlösobergrenze der 

2. Regulierungsperiode zugestellt wurde, oder ob 

Sie bisher nur angehört wurden. Ein Widerspruch 

auch gegen den Referentenentwurf der 

Regulierungsbehörde ist, wie nachfolgend 

beschrieben, in jedem Fall sinnvoll. 

Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung, 
Zinssatz EK II 

Der Zinssatz für das überschießende Eigenkapital 

(EK-Zinssatz II) wurde entgegen der Vorgabe des 

Bundesgerichtshofs (BGH) ohne angemessenen 

Risikozuschlag kalkuliert. Die seitens der Behörden 

mitgeteilte Vorgehensweise, den Ansatz eines 

Risikozuschlags zunächst zu unterlassen, erscheint 

uns nicht sachgerecht (siehe Beschluss 

Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf vom 4. Juli 

2012; Az. VI-3 Kart 218/09, Rdnr. 65). 

Auch wenn die Regulierungsbehörde dem 

Netzbetreiber „zur Beruhigung“ mitteilt, eventuelle 

Anpassungen zu Gunsten (aber auch zu 

Ungunsten) des Netzbetreibers nach 

entsprechender Neuregelung auf 

Verordnungsebene automatisch durchführen zu 

wollen, sollte zum Vorgehen der Behörde Stellung 

bezogen werden, da derzeit nicht abzusehen ist, ob 

und vor allem wann diese Neuregelung kommen 

wird und in wieweit sodann den Vorgaben des BGH 

und des OLG Koblenz angemessen Rechnung 

getragen wird. Hier wurde seitens der Gerichte 

deutlich, dass eine Neuregelung des EK II 

Zinssatzes auch eine Erhöhung der 
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genehmigungsfähigen Erlösobergrenze zur Folge 

haben soll, nicht etwa eine Fortsetzung des 

bestehenden Niveaus und schon gar nicht eine 

Verschlechterung der Verzinsung. 

Zum Hintergrund: Das OLG Koblenz hatte sich 

bereits am 8. November 2012 mit der Frage des 

Risikozuschlags für 40 % übersteigendes 

Eigenkapital („EK II“) im Rahmen der Festsetzung 

der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 

7 Strom-/Gas-NEV beschäftigt. Dabei handelte es 

sich um einen Beschluss, der auf ein bereits 

ergangenes Urteil des Bundesgerichtshofes 

zurückzuführen ist. 

Der BGH hatte mit Beschluss vom 14. August 2008 

(Az. KVR 42/07) entschieden, dass den 

Regulierungsbehörden bei der Bestimmung des 

EK-II-Zinssatzes kein Ermessensspielraum zusteht 

und ein Risikozuschlag anzusetzen sei. Dieser 

wurde aber in der Höhe nicht vom BGH festgestellt, 

sondern an das OLG zurückverwiesen.  

Das OLG Koblenz kommt nun in dem aktuellen 

Urteil zu dem Ergebnis, dass der Risikozuschlag in 

Höhe von 0,44 % zu bemessen sei. Dies führt 

bereits zu einem EK-II-Zinssatz von 5,24 % in der 

ersten Regulierungsperiode, da der risikofreie 

Zinssatz für diesen Zeitraum mit 4,8 % bemessen 

wurde.  

Das OLG Koblenz stützt sich bei seiner 

Entscheidung im Wesentlichen auf ein 

Sachverständigengutachten von Prof. Ch. Kaserer 

(TU München). Dieses kam im Ergebnis zwar zu 

einem Risikozuschlag in Höhe von 0,8 %, allerdings 

wurden dabei fiktive Emissionskosten i. H. v. 0,36 

%-Punkten eingerechnet, die unberücksichtigt 

bleiben müssten. 

Die Rechtsprechung hat also unter anderem beim 

EK II Zinssatz nicht „nur" eine mangelnde 

Ermächtigungsgrundlage im Gesetz festgestellt, 

sondern insbesondere auch entsprechende, 

materielle Mindestvorgaben für die 

Angemessenheit eines Risikozuschlags formuliert. 

Aus diesem Grund sollte der Netzbetreiber 

gegenüber seiner Regulierungsbehörde Stellung 

beziehen und deutlich machen, dass er eben diese 



durch die Rechtsprechung festgestellten 

Mindestvorgaben auch für die eigene 

Erlösobergrenze einfordert. 

Die Regelungen des Bundesratsvorschlags vom 1. 

Oktober 2012 sahen bereits vor, dass die aktuell 

vor Gericht anhängige unklare Rechtslage per 

Verordnung geklärt werden sollte. Im Ergebnis 

hätten die Regelungen jedoch dazu geführt, dass 

sich entgegen der Intention des Bundesgerichtshofs 

sowie der Interpretation durch das OLG Koblenz 

eine Rendite in Höhe des 10-Jahresmittels der 

Umlaufrendite zzgl. Risikozuschlag ergibt.  

Es wurde vorgeschlagen, dass der EK-II-Zinssatz 

zukünftig als Mittelwert aus dem 10-Jahresmittel 

aus drei Zeitreihen der Bundesbank gebildet 

werden sollte. Dabei sollte Anwendung finden  

1. die Umlaufrendite festverzinslicher 

Wertpapiere inländischer Emittenten 

(Anleihen der öffentlichen Hand),  

2. die Umlaufrendite festverzinslicher 

Wertpapiere inländischer Emittenten 

(Anleihen von Unternehmen Nicht-MFIs) 

und  

3. die Umlaufrendite inländischer 

Inhaberschuldverschreibungen 

(Hypothekenpfandbriefe).  

Hierdurch sei der Risikozuschlag bereits implizit 

abgebildet und die Erhebung weiterer Zuschläge 

sollte explizit per Verordnung nicht zulässig sein.  

Legt man bei dieser Berechnungsweise den 

Zeitraum von 2001 bis 2010 zugrunde, ergäbe sich 

ein Zinssatz i. H. v. ca. 4,2 %, was zu einem 

impliziten Risikozuschlag i. H. v. ca. 0,4 %-Punkten 

führen würde.  

Neu an dem Vorschlag war allerdings, dass dieser 

Zuschlag nicht auf das gesamte EK II angewandt 

werden sollte, sondern lediglich auf den zu AHK 

(Anschaffungs- und Herstellungskosten) bewerteten 

Anteil. In Höhe des TNW-Anteils sei die 

Preissteigerung bereits abgebildet, weshalb von 

dem Zinssatz dann das 10-Jahresmittel der 

Preissteigerungsrate des Verbraucherpreisindexes 



abzuziehen sei. Dies würde sodann nur noch zu 

einem Zinssatz i. H. v. 2,63 % für diesen Zeitraum 

führen.  

Dieser Vorschlag des Bundesrats wurde in den o. 

g. Punkten von der Bundesregierung nicht 

angenommen, da die Bundesregierung 

verfassungsrechtliche Bedenken habe. Diese 

beziehen sich aber weniger auf die inhaltliche 

Ausgestaltung der vorgesehenen Normen, als 

vielmehr auf die Frage, ob der Bundesrat in diesem 

Stadium des Verfahrens ermächtigt sei, solche 

weitreichenden Änderungen zu fordern.  

Die Bundesregierung ließ jedoch erkennen (BT Drs. 

17/11269), dass in den vom Bundesrat 

angesprochenen Punkten Klärungs- und 

Regelungsbedarf in den Verordnungen besteht. 

Dies solle im Rahmen der demnächst anstehenden 

Verordnungsverfahren diskutiert werden. 

Analyse Referentenentwurf 

Dem aktuellen Referentenentwurf der 

Bundesregierung kann bereits im Vorfeld 

widersprochen werden. 

Denn, legt man entsprechend der im Referentenentwurf 

beschriebenen Vorgehensweise zur Berechnung des 

Zinssatzes den Zeitraum von 2002 bis 2011 (Beispiel: 

Strom) zugrunde, ergäbe sich ein Zinssatz i. H. v. ca. 3,98 % 

(10-Jahresmittel Umlaufrendite gem. Referentenentwurf). 

Für den gleichen Zeitraum würde sich für die bisherige 

Zeitreihe (Umlaufrenditen inländischer festverzinslicher 

Wertpapiere) ein Zinssatz i. H. v. ca. 3,58 % ergeben. Das 

bedeutet, dass ein impliziter Risikozuschlag i. H. v. ca. 

0,4%-Punkten enthalten ist. 

In der Berechnung des EK-II-Zinssatzes für Altanlagen wird, 

wie im Referentenentwurf beschrieben, nach vorgenannter 

Ermittlung des Zinssatzes noch die auf die letzten zehn 

Kalenderjahre bezogene Preisänderungsrate (VPI Index) 

abgezogen. Der EK-II-Zinssatz würde sich für Altanlagen 

dann von 3,98 % um 1,60 % (Inflation: 10-Jahresmittel VPI-

Index) auf 2,38 % reduzieren. 

Dies bedeutet, dass für EK-II im Vergleich zur bisherigen 

Vorgehensweise ein niedrigerer Zinssatz für das 

Altanlagevermögen resultiert. Die vom OLG geforderte 



Berücksichtigung eines Risikozuschlags wird faktisch 

lediglich für Neuanlagen angesetzt. 

Unterstellt man nun beispielsweise für einen typischen 

Netzbetreiber ein Verhältnis von 30 zu 70 aus Neuanlagen 

und Altanlagen, so ergibt sich eine gewichtete Verzinsung 

für das EK II in Höhe von 2,86 %. Gegenüber der bisherigen 

Regulierungspraxis (selbst ohne Risikoaufschlag) ergibt sich 

eine Reduktion der Verzinsung für EK II in Höhe von 0,72 % 

(3,58 % ./. 2,86 %). 

Im Ergebnis führt dies zu einer Pönalisierung der 

Eigenkapitalausstattung bei Netzbetreibern, die über die 40 

% hinaus Eigenkapital vorhalten. Die im bisherigen System 

enthaltene Grundannahme, dass die tatsächliche 

Eigenkapitalvorhaltung größer 40 % zum gleichen Ergebnis 

führen soll im Vergleich zu einer Fremdfinanzierung, wird 

somit verletzt. EK II wird im Verhältnis zu echtem 

Fremdkapital explizit schlechter gestellt. Dies entspricht 

nicht dem Sinn der Anreizregulierung. 

Fazit 

Selbst wenn die Regulierungsbehörden, wie 

eingangs erwähnt, den EK-II-Zinssatz zunächst in 

Höhe der bisher bekannten 3,8 % und ohne 

Risikozuschlag mit dem Hinweis auf umgehende 

Nachbesserung nach einer möglichen, 

höchstrichterlich ergangenen Entscheidung 

festsetzen, so darf der Netzbetreiber sich durch 

diese „Zusage“ nicht in Sicherheit wiegen. Diese 

scheinbar zugesicherte Nachbesserung kann sich 

sehr schnell, wie oben berichtet, in eine zum 

Nachteil des Netzbetreibers erlösmindernde 

Festlegung wandeln, welcher bereits heute zu 

widersprechen ist. 

Preisindizes der BNetzA 

Ganz ähnlich wie bei dem vorab beschriebenen 

Zinssatz EK II ist die Situation auch bei den 

Indexreihen, welche die Behörden derzeit zur 

Ermittlung der Tagesneuwerte in Ansatz gebracht 

haben. Auch hier soll nach höchstrichterlicher 

Klarstellung nachgebessert werden.  

Bereits im Sommer vergangenen Jahres hatte sich 

das OLG Düsseldorf mit den Indexreihen der 

Bundesnetzagentur aus der ersten 



Regulierungsperiode beschäftigt. Der Vorwurf 

gegen die Bundesnetzagentur mündet im 

Wesentlichen darin, dass bei der Bildung der 

Indexreihen nicht sachgerecht vorgegangen wurde. 

So sollen einzelne Indexreihen falsch ermittelt bzw. 

unzutreffend aus den Indexreihen des statistischen 

Bundesamts abgeleitet worden sein.  

Der 3. Kartellsenat des Oberlandesgerichts gab den 

Netzbetreibern weitgehend Recht und hob zudem 

alle Bescheide der Bundesnetzagentur auf. Die 

Berechnungsgrundlagen seien nicht ausreichend 

ermittelt und nachvollziehbar dargelegt worden. Im 

Ergebnis sei zum Nachteil der Unternehmen 

kalkuliert worden. Die Bundesnetzagentur habe die 

Produktivitätsfortschritte beim Netzausbau zu hoch 

und die Lohnsteigerungen zu niedrig angesetzt, 

indem sie auf den Index der Löhne und Gehälter 

des produzierenden Gewerbes statt des 

Baugewerbes abgestellt habe. Es fehle an einer 

Plausibilisierung der Indexreihen. 

Im Ergebnis dieses Urteils muss für die klagenden 

19 Unternehmen eine Neubescheidung erfolgen. 

Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig, da der 

Beschwerdeweg zum Bundesgerichtshof 

zugelassen wurde. Die Bundesnetzagentur hat 

daraufhin natürlich auch Rechtsbeschwerde 

eingelegt.  

Dieses Urteil war und ist aber für die Netzbetreiber 

von hoher Bedeutung. Zum einen erging es für die 

Indexreihen der ersten Regulierungsperiode. Sollte 

sich die Rechtsauffassung des OLG auch beim 

BGH bestätigen, hat dies zum anderen auch 

Auswirkungen auf die Indexreihen der zweiten 

Regulierungsperiode, da hier in der Hauptsache 

eine Fortschreibung der Vorgehensweise durch die 

Bundesnetzagentur erfolgt ist.  

Der Bundesrat forderte darauf am 1. Oktober 2012 

u. a., einen neuen Paragrafen in die 

Netzentgeltverordnungen einzuführen. In § 6a 

sollten die Indexreihen sowohl hinsichtlich Bildung 

als auch deren Anwendung dezidiert 

festgeschrieben werden. Dies würde dazu führen, 

dass vor dem Hintergrund der oben beschriebenen 

offenen Festsetzung vor Gericht entsprechende 



Rechtssicherheit geschaffen werden sollte.  

Nach Ansicht des Bundesrats sollen diese 

Bestimmungen zu den Indexreihen bereits ab dem 

1. Januar 2012 Anwendung finden. Dies würde 

bedeuten, dass sie auch für die aktuellen 

Festsetzungen der Erlösobergrenze noch relevant 

wären. 

Analyse Referentenentwurf 

In dem derzeitigen Referentenentwurf der 

Bundesregierung ist eine Berücksichtigung der 

Personalkostenentwicklung in den Indexreihen nicht 

enthalten. 

Dies steht im Gegensatz zu den bisherigen 

Festlegungen der Bundesnetzagentur in denen eine 

Entwicklung des Lohnkostenanteils stets explizit 

berücksichtigt wurde. Im Rahmen des 

Konsultationsverfahrens zu der erstmaligen 

Festlegung der Indexreihen durch die 

Bundesnetzagentur wurden zahlreiche 

Stellungnahmen von Netzbetreibern und 

Verbänden verfasst, die eine Berücksichtigung der 

Lohnkostenentwicklung forderten. Dies wurde auch 

von der Bundesnetzagentur als sachgerecht 

angesehen und ist in den Festlegungen zu 

Preisindizes (Bsp. BK9-07/602-1) berücksichtigt 

worden.  

Die im Referentenentwurf enthaltenen 

Stromindexreihen für Freileitungen und für Kabel 

beinhalten neben der Berücksichtigung der 

Tiefbaukosten auch die Entwicklung der 

Materialkosten. Im Gas wird allerdings der Index 

der Rohrleitungen ausschließlich aus dem Index 

„Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), 

ohne Umsatzsteuer“ hergeleitet. Eine 

Berücksichtigung der Entwicklung der 

Materialpreise ist nicht enthalten.  

Die Berücksichtigung der Materialkomponenten ist 

jedoch zweifelsfrei grundsätzlich sachgerecht und 

sollte daher nicht nur im Strombereich, sondern 

auch im Gas angewendet werden. Der Index der 

Rohrleitungen weist aber weder die Entwicklung der 

Materialkosten noch die Entwicklung der 

Personalkosten auf. 



Die im Referentenentwurf enthaltenen Indexreihen 

bilden auf Grund der zuvor ausgeführten Faktoren 

die tatsächliche Preissteigerung nicht sachgerecht 

ab. 

Fazit 

Auch die Neuberechnung der Preisindizes zur 

Ermittlung der Tagesneuwerte soll nach dem Willen 

der Rechtsprechung erlösobergrenzenerhöhend 

wirken. Wann eine Nachbesserung der Preisindizes 

aber kommt und in welcher Höhe, dies steht derzeit 

ebenfalls nicht fest. Daher empfehlen wir, auch zur 

Auffassung der Regulierungsbehörden zu den 

Indexreihen der Bundesnetzagentur einen 

Widerspruch einzulegen und auf die Einhaltung der 

gerichtlich festgestellten Mindestanforderungen zu 

bestehen. 

Festlegung und Mitteilung der 
unternehmensindividuellen Effizienzwerte im 
vollständigen Verfahren nach § 12 ARegV 

Verschiedene Nachkalkulationen der im neuen 

Modell der Bundesnetzagentur ermittelten 

Effizienzwerte haben trotz einer zunächst 

erkennbaren überwiegenden Verbesserung 

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.  

Wir empfehlen Ihnen daher, die Berechnung der 

Effizienzen vollständig nachzuvollziehen und auf 

Richtigkeit und Sachgerechtigkeit zu überprüfen. 

Sollte sich hierbei ergeben, dass die Ermittlung der 

Effizienzen für die 2. Regulierungsperiode zu 

beanstanden ist, hätte dies möglicherweise 

Auswirkungen für alle Netzbetreiber, auch im 

vereinfachten Verfahren. 

Im Übrigen hat beispielsweise auch die aktuelle 

VKU-Studie zum möglichen, künftigen Marktdesign, 

welche BET gemeinsam mit enervis verfasst hat, 

gezeigt, dass im Stromverteilnetz kurzfristiger 

Investitionsbedarf in allen Spannungsebenen 

besteht. Im Zuge der Umsetzung der durch die 

Bundesregierung beschlossenen Energiewende ist 

das Vorgehen der Regulierungsbehörden nicht 

http://www.bet-aachen.de/veroeffentlichungen/gutachten-energiemarktdesign-der-zukunft.html


nachvollziehbar. Anstatt den Netzen Anreize zu 

bieten, weiterhin die benötigten Investitionen zu 

tätigen, werden Netzinvestitionen eher unattraktiv. 

Die Position der Regulierungsbehörden steht im 

Widerspruch zur Anreizregulierungsverordnung und 

damit zu dem Gedanken, positive Anreize und 

Zeichen für Netzinvestitionen zu setzen. Wenn der 

Netzbetreiber keine Aussicht auf eine 

angemessene Verzinsung seines eingesetzten 

Eigenkapitals erhält, werden alle Anstrengungen im 

Zuge der Umsetzung der Energiewende ad 

absurdum geführt. 

Bei der Ausgestaltung Ihrer Stellungnahme zu den 

o.g. Punkten 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. 

Gerne unterstützen wir Sie auch bei der 

Überprüfung Ihres Effizienzwertes für die 2. 

Regulierungsperiode. 

Dies gilt selbstverständlich für Gasnetzbetreiber wie 

für Stromnetzbetreiber gleichermaßen. 

Festlegung Referenzpreis für Verlustenergie 
in der zweiten Regulierungsperiode 

Mit dem Beschluss BK8-12/011 vom 20.03.2013 

hat die Bundesnetzagentur die Vorgaben für die 

Berechnung des Referenzpreises angepasst. 

Bisher wurde eine Gewichtung von 80 zu 20 für 

Base und Peak angesetzt. Aufgrund einer internen 

Untersuchung der Bundesnetzagentur bei 98 

Netzbetreibern ergibt sich nunmehr eine 

Gewichtung 76% (Baseload-Preis) und 24% 

(Peakload-Preis). 

Als Referenzmenge wird der genehmigte Wert auf 

Basis des Geschäftsjahres 2011 angesetzt. Im 

laufenden Genehmigungsverfahren ist daher darauf 

zu achten, dass die zu genehmigende Menge nicht 

gekürzt wird. Im Fall einer Kürzung ist eine 



entsprechende Argumentation vorzubereiten, 

warum die beantragte Menge aus Sicht des 

Netzbetreibers sachgerecht ist. 

BET führt die Berechnung des Referenzpreises 

stetig nach. Zum aktuellen Zeitpunkt (Daten zum 

11.04.2013) würde der Referenzpreis für die 

Verlustenergie 48,77 EUR/MWh betragen. Die 

deutliche Diskrepanz zum gegenwärtigen Preis von 

55,89 EUR/MWh resultiert aus dem aktuell 

vergleichsweise niedrigen Baseload-Preis. Der 

historische Verlauf des Referenzpreises ist im 

nachfolgenden Diagramm dargestellt. 

 

 

Konsultation des Beschlussentwurfs hinsichtlich der 

Festlegung über die Datenerhebung zur Bestimmung 

des Qualitätselementes 

Auf der Internetseite der Bundesnetzagentur 

(www.bundesnetzagentur.de) ist seit dem 3.04.2013 

der Erhebungsbogen für die nächste 

Datenerhebung zur Konsultation einsehbar. 

Netzbetreiber können hierzu noch bis zum 

24.04.2013 Stellung nehmen. 

Aus dem Beschlussentwurf ist ebenfalls ersichtlich, 

dass anschließend die Daten bis zum 31.05.2013 

an die Behörde zu übersenden sind. Netzbetreiber, 

die sich für das  vollständige Verfahren entschieden 

haben, haben somit noch ca. 1,5 Monate Zeit um 

die abgefragten Daten hinsichtlich ihrer Plausibilität 

und Konsistenz zu weiteren Abfragen zu prüfen. 
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Gemäß Eckpunktepapier der Bundesnetzagentur ist 

der aus diesen Daten ermittelte Bonus oder Malus 

für die nächsten drei Jahre bei der 

Erlösobergrenzenermittlung anzusetzen. Die 

nächste Datenerhebung findet damit erst wieder 

2016 statt. 

Eine Auswertung der bisherigen Bonus- und 

Maluswerte ist aus nachstehender Graphik 

ersichtlich. Dargestellt ist der Bonus bzw. Malus je 

Letztverbraucher über die Netzebenen Nieder- und 

Mittelspannung summiert. Es zeigt sich, dass 

häufiger Boni angerechnet werden. Es wird jedoch 

auch ersichtlich, dass wenn ein Malus ermittelt wird, 

dieser bezogen auf die Letztverbraucher spezifisch 

hoch ist. 

 

Entwurf Kooperationsvereinbarung VI – 
Allokationsqualität und Mehr-/ 
Mindermengenabrechnung weiterhin im 
Fokus 

Neben vielen geplanten Neuerungen der 

Kooperationsvereinbarung VI, die zum 28. Juni 2013 

veröffentlicht und dann zum 1. Oktober 2013 in Kraft treten 

soll, spielen die Themen der Allokationsqualität und der 

Standardlastprofile (SLP) weiterhin eine signifikante Rolle. 

Im Ergebnis der Auswertung einer BDEW-Umfrage zum 

SLP-Verfahren werden mit der Kooperationsvereinbarung VI 

z.B. die Haushaltsprofile mit erhöhtem Heizgasanteil nun als 

die Regelprofile deklariert, welche von den Netzbetreibern 

im synthetischen Verfahren grundsätzlich anzuwenden sind. 

So soll marktgebietsweit dem sog. Sommer-Winter-Effekt 

entgegengewirkt werden.  
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BET hat in diversen Einzelprojekten diese Effekte und 

bestehende Verbesserungspotenziale durch Anpassung von 

Profilen nachgewiesen. Gerne unterstützen wir 

Gasnetzbetreiber bei der Optimierung der Allokationsqualität 

und Abrechnung der Mehr- / Mindermengen. 

Nach Abschluss des Konsultationsverfahrens berichten wir 

an dieser Stelle gerne weiter und stellen Ihnen genauere 

Informationen, Tipps und Hinweise zur Verfügung. 
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Wenn Sie künftig keinen Newsletter mehr von uns erhalten wollen, antworten Sie einfach auf diese E-
Mail 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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