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 Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
 wir möchten Sie heute über aktuellen Handlungsbedarf und die 

nachfolgenden Themen informieren: 
• MaBiS 2.0 – Vergleich von Qualität und Kosten der 

Netzbilanzierung 
• Ab sofort als Download verfügbar: Indexreihen gemäß § 6a 

Strom/GasNEV 
• Regulierungskonto Gas 2013 
• Mittelspannung: Umstieg auf ein höheres Niveau? 
• Neuer BET Workshop: Change Management – 

Organisationsveränderungen erfolgreich planen und umsetzen 
 
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 
Telefon: +49 241 47062-446 
Mobil:   +49 173 539 29 52 
E-Mail: micha.ries@bet-aachen.de 

 
 

 
 

MaBiS 2.0 – Vergleichen Sie die Qualität und Kosten 
Ihrer Netzbilanzierung mit anderen Unternehmen! 
Nach zwei Jahren MaBiS kann festgestellt werden: Die 
Energiedatenmanager in den Unternehmen wissen ihr 
Handwerkszeug branchenweit einzusetzen und erfüllen die MaBiS-
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Vorgaben. Die verpflichtenden Prozesse werden bedient, alle 
Zeitreihen zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Marktpartner 
verschickt,  Deltazeitreihen (DZR) entstehen so gut wie gar keine 
mehr. Andererseits erhalten Netzbetreiber Rechnungen und 
Gutschriften über Differenzmengen, die im Bilanzierungsprozess 
zwangsläufig entstehen und für die sie wirtschaftlich verantwortlich 
sind.  
Dennoch ist es für den einzelnen Netzbetreiber nicht möglich, die 
Qualität der Netzbilanzierung und die verbundenen finanziellen 
Risiken zu bewerten sowie die Stellschrauben und 
Verbesserungspotenziale abzuschätzen.  
Damit Sie wissen, wo Ihr Unternehmen im Vergleich zu anderen 
steht, hat BET den Unternehmensvergleich MaBiS 2.0 konzipiert. 
Das Projekt startet im Oktober und gliedert sich in die drei 
Arbeitsschritte Datenabfrage, anonymisierter 
Unternehmensvergleich und ausführliche Ergebnisdokumentation 
inklusive Verbesserungspotenzial. Ausführlichere Informationen 
erhalten Sie auf unserer Website unter dem Link: 
www.bet-aachen.de/mabis/ 

 
Bitte beachten Sie, dass der Anmeldeschluss zur Teilnahme am 
Unternehmensvergleich MaBiS 2.0 der 25.09.2013 ist. Über Ihre 
Teilnahme würden wir uns sehr freuen! 

 
 

Ab sofort als Download verfügbar: Indexreihen gemäß § 6a 
Strom/GasNEV 
Der Gesetzgeber hat mit der Einführung und Verankerung neuer 
Preisindizes zur Ermittlung der Tagesneuwerte– wie Sie bereits 
aus einer Vielzahl von Meldungen und Informationsschriften wissen 
- auf den Beschluss 391/07 (V) des OLG Düsseldorf reagiert. Das 
bereits im Jahr 2012 ergangene Gerichtsurteil hatte die bis dahin 
verwendeten Mischindizes der Bundesnetzagentur als nicht 
sachgerecht und nicht repräsentativ zur Ermittlung der 
Tagesneuwerte bewertet. In der nun verabschiedeten Verordnung 
wurden  u. A. neue Indexreihen definiert und deren Anwendung 
verbindlich vorgeschrieben. Diese wurden mit rückwirkender 
Wirkung zum 1. Januar 2013 in einem neu eingefügten § 6a in der 
Verordnung verankert und sollen die entscheidenden 
Preiseinflüsse abbilden. 
Als besonderen Service bietet Ihnen BET die aktuellen, 
verordnungskonformen Indexreihen Strom und Gas ab sofort als 
Download auf unseren Internetseiten an. Sie können hier kostenfrei 
eine Datei auf MS-Excel-Basis herunterladen  
http://www.bet-aachen.de/beratung/netzberatung/regulierung.html 
und für Ihre Kalkulationen oder aber auch zur Plausibilisierung der 
durch die Regulierungsbehörde geprüften Tagesneuwerte 
verwenden. 
Achten Sie im Zuge der Prüfung Ihrer individuellen Festlegung der 
Erlösobergrenze bzw. bereits 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 
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Verbesserung zu, welche dann im endgültigen Beschluss 
eingearbeitet werden soll. Dies können Sie nun selbst nachrechnen 
und nachvollziehen. 
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 Weichenstellung 
nachjustieren zu können. Gerne unterstützen wir Sie dabei. 
Darüber hinaus wird BET die Indexreihen zukünftig jährlich 
aktualisieren und Ihnen zur Verfügung stellen. 
 
 
Regulierungskonto Gas 
Die genehmigte Erlösobergrenze des jeweiligen Geschäftsjahres 
wird gemäß der gültigen Verordnungen unter Ansatz einer 
Kundenabsatzstruktur in Netzentgelte umgesetzt. Die verwendeten 
Absatzzahlen sollen nach Möglichkeit das Jahr wiederspiegeln, in 
welchem die zu rechnenden Preise gültig sind. Bei Bedarf kann der 
Netzbetreiber auch Planwerte in die Absatzzahlen mit aufnehmen, 
um der zu erwartenden Struktur gerecht zu werden.  
Durch den überdurchschnittlich kalten und langen Winter 2012 / 
2013 können aber insbesondere Gasnetzbetreiber in eine 
Mehrerlösfalle laufen, die es frühzeitig zu erkennen gilt.  
Der im Winter 2012 / 2013 bereits eingetretene Netzdurchsatz stellt 
sich im Vergleich zu den Vorjahren als stark erhöht dar und im 
Zuge einer vorsichtigen Hochrechnung lässt sich das Ergebnis des 
Regulierungskontos 2013 bereits heute abschätzen. Ergeben sich 
allein für 2013 Mehrerlöse, welche ggf. auch noch über dem 
5%igen Schwellenwert liegen und damit regulär sofort abgebaut 
werden müssten, ist eine sorgfältige Erlösplanung und strategische 
Positionierung zu empfehlen.  
BET unterstützt Sie bei der nötigen Hochrechnung der Netzerlöse, 
bei der Abschätzung und Simulation der Folgen eines 
überdurchschnittlich hohen Regulierungs-kontos sowie bei der 
Erarbeitung von Szenarien und Lösungsansätzen auf Wunsch bis 
hin zum Dialog mit der Regulierungsbehörde vor Ort. 
 
Sprechen Sie uns an und lassen Sie sich nicht erst im Januar 
überraschen… 
 
 
Mittelspannung: Umstieg auf ein höheres Niveau? 
„Unser Mittelspannungsnetz ist, wie alle anderen 
Mittelspannungsnetze auch, historisch gewachsenen.“ So, oder so 
ähnlich beschreiben viele Netzbetreiber die Herausforderungen, 
vor denen Sie im Moment stehen.  Mit dem nächsten 
Effizienzvergleich im Hinterkopf arbeiten die Verteilnetzbetreiber 
aktiv daran, die bestehenden Mittelspannungsnetze zu 
verschlanken, die Versorgungssicherheit zu verbessern, den 
Netzbetrieb zu optimieren und gleichzeitig noch die Mittelspannung 
für die Energiewende fit zu machen. Eine besondere 
Herausforderung stellt sich an die Verteilnetzbetreiber, wenn 
verschiedene Spannungsebenen z.B. in 10 kV sowie in 30 kV 
vorhanden sind. Oder aber wenn klar wird, dass die vorhandene 10 



kV-Spannungsebene den zukünftigen Bedürfnissen langfristig nicht 
mehr gerecht werden kann und auf Parallelverlegungen 
zurückgegriffen werden muss, die jedoch die Netzeffizienz 
nachhaltig schmälern.  
Eine ähnliche Situation ergibt sich, wenn ein Verteilnetzbetreiber 
mit einem 10 kV – Stadtnetz eine Konzession für ein 20 kV-
Landnetz gewinnt. 
Eine mögliche Lösung stellt die Umstellung der Netzspannung auf 
eine einheitliche bzw. auf eine höhere Spannungsebene dar. 
Üblicher Weise wird hier die 20 kV – Ebene gewählt. Ein solches 
Umstellungsprojekt ist jedoch sehr langwierig und oftmals auch mit 
erhöhten Kosten verbunden. Gleichzeitig kann sich die 
Vereinheitlichung der Spannungsebene bzw. die Umstellung auf 
eine höhere Spannungsebene durchaus lohnen. Ergänzend 
besteht auch für Verteilnetzbetreiber die Möglichkeit, sich 
Investitionsmaßnahmen genehmigen zu lassen.  
Der Fokus liegt gleichzeitig stets auf einem tragfähigen und 
langfristig gesicherten Netzumbau, auf Amortisation der 
Investitionskosten trotz Regulierung sowie Optimierung der 
Netzverluste. BET konnte bereits erste positive Erfahrungen 
sammeln.  
Einen Überblick über die gewählte Vorgehensweise finden Sie auf 
unserer Website unter  
http://www.bet-
aachen.de/fileadmin/redaktion/PDF/Veroeffentlichungen/2013/BET-
Artikel_Spannungsumstellung_ZfK_08_2013.pdf 
 
Gerne unterstützen wir Sie bei entsprechenden Überlegungen. 
 

Neuer BET Workshop:  
Change Management - Organisationsveränderungen 
erfolgreich planen und umsetzen 
Stehen auch Sie vor der Herausforderung, geeignete 
Maßnahmen zu finden, um Ihr Unternehmen erfolgreich 
durch die heutigen und zukünftigen Veränderungen in der 
Branche zu begleiten?  
Dann möchten wir Sie zu unserem Workshop Change 
Management –- Organisationsveränderungen erfolgreich 
planen und umsetzen einladen, der gemeinsam mit der 
ICG Integrated Consulting Group von unserem 
Beratungsteam für die Organisations- und 
Personalentwicklung in EVU entwickelt wurde. Der 
Workshop bietet Ihnen die Möglichkeit zum 
Erfahrungsaustausch mit anderen Verantwortlichen für die 
interne Unternehmensgestaltung. Geschäftsführer, Leiter 
von Veränderungsprojekten, Unternehmens- und 
Personalentwickler sind eingeladen, ihre Strategien zur 
Gestaltung des Wandels in EVU auszutauschen.  
Wir bieten die Veranstaltung an zwei Terminen an: Am 5. 
November 2013 in Frankfurt und am 25. November 2013 
in Berlin. 
Informationen zu den Inhalten, Programmablauf, Referenten, 
Veranstaltungsterminen und Kosten können Sie auf unserer 
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Website einsehen unter  
http://www.bet-aachen.de/veranstaltungen/schulungen-
workshops/change-management-organisationsveraenderungen-
erfolgreich-planen-und-umsetzen.html 
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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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