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Sehr geehrte Damen und Herren, 

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

• Kostenprüfung Netzentgelte Strom und Gas weitgehend abgeschlossen. 
Ergebnisse und Folgen für den Netzbetrieb 

• IT-Lösungen für das Betriebsmittel-, Prozess- und Kostenmanagement 
• Neuer Download verfügbar: Indexreihen 2013 gemäß $ 6a Strom/GasNEV 
• Datenbank Jahresabschlüsse der Netzbetreiber 
• Neuausrichtung der Netzgesellschaft 
• Heute an morgen denken – und per Bilanzoptimierung bereits 2014 das nächste 

Basisjahr optimal nutzen, um zukünftige Erträge zu sichern 
• Klein oder groß? Jetzt die strategische Ausrichtung der Netzgesellschaft prüfen 
• BET berät bei Aufbau und Optimierung Ihres Asset-Managements 
• BET-Workshop „Ist Ihr Unternehmen demografie-fest?“ 
• Neue BET-Fachartikel 

 

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

Mit freundlichen Grüßen 

Micha Ries  
Teamleiter Regulierung 

E-Mail: micha.ries@bet-aachen.de 

Telefon: 0241/47062-446 
 

 

Kostenprüfungsverfahren Netzentgelte Strom und Gas weitgehend abgeschlossen. 
Ergebnisse und Folgen für den Netzbetrieb 

mailto:micha.ries@bet-aachen.de


Im Frühjahr 2014 sind die Kostenprüfungsverfahren zur Ermittlung der Erlösobergrenzen 
Strom und Gas weitestgehend abgeschlossen und die betroffenen Netzbetreiber können sich 
ein Bild von den künftig erlaubten Einnahmen aus Netzentgelten machen.  

Die Verfahren zu den Erlösobergrenzen Gas hätten ja bereits abgeschlossen und finalisiert 
sein müssen, wenn es hier nicht im Zuge der Novellierung der GasNEV (sowie auch der 
StromNEV) neue Anforderungen an die Bildung der Tagesneuwerte sowie an den sog. EK II 
Zinssatz – also dem Zinssatz für das 40 % überschießende Eigenkapital – gegeben hätte. 
So aber mussten die vorläufigen Bescheide im Gasbereich noch einmal geöffnet und 
nachkalkuliert werden, was den Regulierungsbehörden außer einem Posten Mehrarbeit auch 
einen z.T. deutlichen Zeitverzug bei der Bearbeitung der Strombescheide bescherte. Sowohl 
im Strom wie auch im Gas wurde nun einheitlich vorgegangen, was die Indexreihen und die 
Herleitung der EK II Zinssätze angeht.  

Inhaltlich kann zu den einzelnen Kostenprüfungsverfahren wieder so viel gesagt werden, 
dass die verschiedenen Regulierungsbehörden zum Teil sehr unterschiedlich geprüft haben, 
andererseits in Grundsatzpositionen aber weitestgehend einheitlich vorgegangen wurde.  

Lag der Fokus im Zuge der ersten Runde noch primär im kalkulatorischen Sachanlage-
vermögen, so wurde an dieser Stelle neben der Weiterführung auf Basis der damaligen 
Kürzungen und Anpassungen nur wenig beanstandet. Im Bereich der aufwandgleichen 
Kosten hingegen mussten die Netzbetreiber teils empfindliche Kürzungen hinnehmen. 
Erwartungsgemäß wurden die einzelnen Kostenpositionen in den Vergleich mit den 
Vorjahren gestellt und dort, wo im Basisjahr ein höherer Wert verbucht war, wurde gekürzt. 
Die Kürzungen erfolgten teils auf Basis von Durchschnittswerten der letzten 3 oder 5 Jahre, 
teils auch pauschal. Dem Netzbetreiber wurde nach einer ersten Indikation der 
Regulierungsbehörde Gelegenheit gegeben, die strittigen Positionen nochmals konkret zu 
begründen und Nachweise über die Betriebsnotwendigkeit zu erbringen.  

Einer der größten Hebel zur Kürzung der Netzkosten war und ist aber die kalkulatorische 
Eigenkapitalverzinsung. Was der Netzwirtschaft im Vorfeld der Anreizregulierung noch als 
auskömmliche Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals suggeriert wurde, musste 
spätestens im Zuge der zweiten Kostenprüfungsrunde wie eine Eistüte in der Sonne dahin 
schmelzen.  

Umlaufvermögen:  Kürzung auf 1/12 bzw. 2/12 der relevanten Netzkosten. 

   Kürzung der Forderungen gegen verbundene Unternehmen. 

   Kürzung der Bankguthaben bzw. liquiden Mittel 

   Kürzung verzinslicher und unverzinslicher Wertpapiere 

Aber auch:  Anerkennung der Bestände und Vorräte 

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist die unterschiedliche Behandlung der 
Investitionen im Basisjahr durch die verschiedenen Regulierungsbehörden. Die auch von 
BET von Anfang an gerügte Methode, die historischen Anschaffungs- und 
Herstellungskosten (AHK) zum Jahresanfang grundsätzlich zu Null zu setzen, wurde am 11. 
September 2013 vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf, im Zuge des 



Beschwerdeverfahrens eines Übertragungsnetzbetreibers gegen die Festlegung zur 
Berechnung der Betriebs- und Kapitalkosten nach § 23 ARegV,  mit verhandelt. Zur 
Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens ist jeweils ein Zugang 
des Anlagengutes zum ersten Tag des Geschäftsjahres zu Grunde zu legen, in dem die 
Anschaffung erfolgte. Dies muss selbstverständlich auch für das Basisjahr (hier also 2010 im 
Gas bzw. 2011 im Strom) gelten. Den Kostenprüfungen war bis dato zu entnehmen, dass bei 
Neuanlagen, die im Basisjahr aktiviert wurden, keine Berücksichtigung des 
Jahresanfangsbestandes erfolgte. Trotz des nicht Vorhandenseins eines Anfangsbestandes 
rechneten die Regulierungsbehörden für das laufende Jahr eine vollständige, kalkulatorische 
Jahresabschreibung  und als Jahresendbestand die Anschaffungskosten abzüglich einer 
Abschreibung.  

Die Regulierungsbehörden  widersprachen somit  der Vorgabe des § 6 Abs. 5 ARegV, 
wonach ein Anlagenzugang zum Beginn des Jahres zu unterstellen ist. Im Ergebnis führte 
die Vorgehensweise der Behörden dazu, dass eine im Basisjahr zugegangene Anlage nur 
mit einem Restwert von weniger als der Hälfte ihrer Anschaffungs- und Herstellungskosten 
berücksichtigt wurde. Sie wurde damit de facto so behandelt, als sei sie erst in der zweiten 
Jahreshälfte zugegangen. Diese Annahme widerspricht aber der Konsistenz der Ermittlung 
von kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsung, denn der Restwert muss sich stets 
aus der Differenz von Anschaffungs- und Herstellungskosten und kumulierten 
Abschreibungen ergeben. Das Vorgehen der Behörden hatte zudem deutliche Auswirkungen 
auf die Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals, welche nun nicht in 
verordnungskonformer Höhe erreicht werden konnte.  

Das OLG Düsseldorf hat sich der Rechtsauffassung der Bundesnetzagentur zur 
Mittelwertbildung für die Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des 
Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Neuanlagen ausdrücklich nicht 
angeschlossen. Das OLG Düsseldorf führt im entsprechenden Beschluss vom 11.09.2013, 
Az. VI-3 Kart 198/12 (V), aus, dass die Bundesnetzagentur zu Unrecht den 
Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens für 
Neuanlagen im ersten Jahr ihrer Kostenwirksamkeit bzw. Aktivierung bei der 
Mittelwertbildung mit Blick auf die Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres mit 
Null ansetzt. Diese Vorgehensweise verstoße gegen die Vorgaben in 7 Abs. 1 StromNEV 
und damit gleichzeitig gegen den Anspruch des Netzbetreibers nach § 21 Abs. 2 Satz 1 
EnWG auf eine angemessene Verzinsung seines eingesetzten Kapitals. 

Die Landesregulierungsbehörden in Bayern und Nordrhein-Westfalen beispielsweise haben 
diese Meinung inzwischen aufgegriffen und in den jeweiligen Bescheiden auch entsprechend 
umgesetzt. Die restlichen Behörden hingegen verweigern nicht nur die richtige 
Berechnungsmethode, sondern auch eine Gleichbehandlungszusage.  

Im Bereich der Verbindlichkeiten hingegen wurden geschlüsselte Bilanzposten vielfach 
gezielt hinterfragt und zu Ungunsten der Netzsparte neu aufgeteilt. Positionen, welche der 
Netzbetreiber zuvor als nicht Netzentgeltrelevant aus der Kalkulation bereinigt hatte, wurden 
wieder eingestellt. Im Strombereich wiederum konnte vielfach die Irrelevanz der Positionen 
aus EEG, KWK-G, sowie auch im Gasbereich Buchungen aus KA, PÜS und MEA dargelegt 



werden, so dass das Abzugskapital zumindest um diese Summen gemindert wurde, wenn 
schon die starre Sichtweise auf das sog. betriebsnotwendige Vermögen nicht zu ändern war.  

Dennoch: Die Beachtung selbstverständlicher, betriebswirtschaftlicher Grundsätze unterblieb 
in einigen Fällen leider, so dass der Unternehmer sich am Ende des Tages fragen musste, 
ob das Ergebnis tatsächlich der durch den Verordnungsgeber gewollten Verzinsungszusage 
entspricht. 

Tragen wir die Ergebnisse der durch unser Beratungshaus begleiteten Mandate zusammen, 
so ergibt sich folgendes Bild:  

Stand März 2014 

Auch im Strombereich sind die Ergebnisse auf Basis der nachgezogenen Indexreihen und 
Zinssätze bereits berücksichtigt. 

Stand März 2014            

Weitere Kürzungen von größerem Ausmaß mussten in Pacht- und 
Dienstleistungsverhältnissen hingenommen werden. Durch das Fehlen von eigenem 
Sachanlagevermögen, gepaart mit den oben beschriebenen Kürzungen im Umlaufvermögen 
und multipliziert mit dem Zinssatz für Neuanlagen, entsteht beim Pächter (Netzgesellschaft) 
rasch sogar eine negative Eigenkapitalverzinsung mit Effekten, die im Fall der 
Konsolidierung nicht oder nicht so stark ins Gewicht fallen würden.  

 



Ins Visier der Behörden waren die dazugehörigen Verträge geraten und die Frage der hier 
geregelten Verrechnungsmethode. Während die Netzbetreiber einerseits Verrechnungen 
vorgenommen hatten, welche sich der Höhe nach über den Unbundling-Jahresabschluss 
des Dienstleisters oder Verpächters nicht ableiten ließen, gab es andererseits auch Fälle, in 
denen die nachträgliche Spitzabrechnung die echten Kosten auf Basis der Unbundling-
Jahresabschlüsse wiedergegeben hätte. Beide Fälle konnten durch die betroffenen Werke 
jedoch nicht immer verwirklicht werden.  

Von dem Ergebnis der Kostenprüfung sind nun im Zuge der 2. Regulierungsperiode die 
jeweiligen Ineffizienzen zusätzlich abzubauen. Dabei wurde für alle Werke im vereinfachten 
Verfahren der pauschale Effizienzwert für die 2. Regulierungsperiode gegenüber der 1. 
Regulierungsperiode noch einmal verbessert. Die Bundesnetzagentur hatte für den 
Gasbereich einen pauschalen Effizienzwert in Höhe von 89,97% (gegenüber 87,5% in der 1. 
RP) und im Strombereich 96,14% (gegenüber 87,5% in der 1. RP) festgelegt. Im 
vollständigen Verfahren gab es sowohl Gewinner, als auch Verlierer, was die individuellen 
Effizienzwerte für die 2. Regulierungsperiode angeht. Dennoch lässt sich im 
Gesamtvergleich ein eher positiver Trend in Richtung Effizienzverbesserung auch im vollen 
Verfahren feststellen.  

Anders als noch in der 1. Regulierungsperiode sind die jeweiligen Ineffizienzen nunmehr 
über die kommenden 5 Jahre abzubauen, was sich nochmals nachteilig auf die jährlichen 
Netzerlöse auswirkt. 

Für die Netzbetreiber stellt sich nun die Frage nach einer sinnvollen und nachhaltigen 
Positionierung gegenüber den Festlegungen zur 2. Regulierungsperiode.  

• Welche Strategie ist die richtige? 
• Welche Erwartungshaltung kann ich aktuell in Richtung der 3. Regulierungsperiode 

aufbauen? 
• Steht die Reintegration des Netzbetriebes an? 
• Wie wird auf Dauer meine Kosten- und Erlössituation miteinander harmonisieren?  



• Was kann ich ggf. im Nachhinein noch optimieren? 
• Kann ich künftig noch investieren? 

Während wir diesen Artikel lesen befinden wir uns tatsächlich schon wieder im 
kostenrelevanten Vorjahr zum Basisjahr der dritten Regulierungsperiode Gas. Viel Zeit bleibt 
also nicht, um die Erkenntnisse der soeben zu Ende gegangenen Prüfungsverfahren zu 
reflektieren und eine konsequente Vorbereitung zum nächsten Basisjahr in die Wege zu 
leiten. 

Der Kalender bestätigt die These. „Nach dem Basisjahr ist vor dem Basisjahr…“ 

 

IT-Lösungen für das Betriebsmittel-, Prozess- und Kostenmanagement 

Aufgrund des zunehmenden Kostendrucks im Netzbereich stellt sich die Notwendigkeit zur 
Effizienzsteigerung u.a. durch Prozessoptimierungen heraus. In vielen kleineren und 
mittleren Energieversorgungsunternehmen lässt sich feststellen, dass erheblicher 
Nachholbedarf bezüglich der Datenhaltung von Betriebsmitteln, der softwareseitigen 
Unterstützung von betrieblichen Prozessen und der unterjährigen Kostenkontrolle besteht. In 
vielen Fällen führen Medienbrüche zwischen den unterschiedlichen EDV-Systemen zu 
erheblicher „Handarbeit“, wodurch Ineffizienzen und Fehlerquellen aufgrund von 
„Zettelwirtschaft“ und Zeitverzug entstehen. 

Dabei stellt die konsistente und detaillierte Datenhaltung der Betriebsmittel in den 
unterschiedlichsten Systemen oft ein großes Problem dar. Die Daten liegen teilweise im GIS 
vor (Leistungen, Stationen), werden oft ergänzt durch eigenprogrammierte Datenbanken 
(Betriebsmittel) und stehen nicht selten im Widerspruch zu den Daten im ERP-System 
(Anlagenbuchhaltung). Deutlich werden diese Differenzen oft erst bei der Zusammenführung 
von regulierungsrelevanten Mengengerüsten bzw. im Zuge von Netzübernahmen/-abgaben. 

Zielführend ist daher die Integration eines Technischen Informations Systems (TIS), in dem 
die zentrale Betriebsmittelverwaltung erfolgt und mit dem die optimierte Bearbeitung 
technisch-wirtschaftlicher Arbeitsprozesse unterstützt wird. Die nachfolgende Abbildung zeigt 
die prinzipielle systemtechnische Einbindung eines derartigen Systems. 



 Dabei kommt insbesondere der Schnittstelle zum ERP-System eine besondere Bedeutung 
zu, um technisch-kaufmännische Prozesse von der Wirtschaftsplanerstellung über die 
Auftragsabwicklung bis zum Netzkostencontrolling wirkungsvoll unterstützen zu können. 
Wesentlicher Erfolgsfaktor für eine entsprechende Softwareeinführung ist im Vorfeld die 
Analyse und spartenübergreifende Anpassung der wesentlichen oft historisch gewachsenen 
Prozesse sowie die Beteiligung der betroffenen Mitarbeiter an der konzeptionellen 
Neuausrichtung. 

BET unterstützt Sie bei der Konzeption, Ausschreibung und Umsetzung entsprechender 
Softwarelösungen und Prozessveränderungen. 

 

Neuer Download verfügbar: Indexreihen 2013 gemäß § 6a Strom/GasNEV 

Der Gesetzgeber hat mit der Einführung und Verankerung neuer Preisindizes zur Ermittlung 
der Tagesneuwerte – wie Sie bereits von Meldungen aus dem letzten Jahr 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 den 
gültigen Netzentgeltverordnungen Strom und Gas sind inzwischen 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 wieder die aktuellen, verordnungskonformen 
Indexreihen Strom und Gas als Download auf unseren Internetseiten an. Sie können hier 
unter der Überschrift „Indizes gemäß Strom/Gas NEV“ kostenfrei eine Datei auf MS-Excel-
Basis herunterladen  

http://www.bet-aachen.de/beratung/netzberatung/regulierung/team-regulierung.html 

http://www.bet-aachen.de/beratung/netzberatung/regulierung/team-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 Verbesserung zu, welche dann im 
endgültigen Beschluss eingearbeitet werden soll. Dies können Sie nun selbst nachrechnen 
und nachvollziehen. 

Die Indexreihen sind insbesondere für die jährliche Spitzabrechnung der Pachtentgelte 
relevant. Wir empfehlen ebenso die eigenen kalkulatorischen Kosten jährlich neu zu 
bestimmen und den Erlösen gegenüberzustellen um rechtzeitig steuernde Maßnahmen 
ergreifen zu können. 

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 auch dabei. Darüber hinaus wird BET die Indexreihen 
auch zukünftig jährlich aktualisieren und Ihnen zur Verfügung stellen. 

 

Datenbank Jahresabschlüsse Netzbetreiber 

Im Rahmen der letzten Kostenprüfung bestand für alle Netzbetreiber die Verpflichtung, 
Erhebungsbögen den zuständigen Regulierungsbehörden zu übermitteln, inkl. der 
Jahresabschlüsse und der Überleitung zu den geprüften Sparten Strom- und Gasnetz. 

Im Gasnetzbereich haben sich die überwiegenden Landesregulierungsbehörden den 
Vorgaben der Bundesnetzagentur angeschlossen. Daher mussten die Bilanz, GuV und 
weitere handelsrechtlichen Werte für die Jahre 2009 und 2010 zusammengestellt werden. Im 
Stromnetzbereich mussten z.T. sogar die Werte bis einschließlich 2007 erarbeitet werden. In 
jedem Fall sollten die Werte für 2010 und 2011 vorliegen. 

BET hat die entsprechenden Daten von ca. 50 Unternehmen strukturiert und anonymisiert 
ausgewertet, hinsichtlich handelsrechtlicher und weiterer Kennzahlen.  

Beispielhaft sind nun folgende Auswertungen möglich: 

• Kennzahlen der GuV (z. B. Materialaufwandsquoten, 
Ergebniszusammensetzung), 

• Kennzahlen der Bilanz (z.B. Struktur der Bilanz, Deckungsgrade), 
• Kennzahlen der abgeleiteten Kapitalflussrechnung (z.B. dynamischer 

Verschuldungsgrad), 
• Kennzahlen aus der Kombination von GuV/Kapitalflussrechnung/Bilanz (z.B. 

Gesamtkapitalrendite, Wachstumsquoten, Debitorenlaufzeiten), 
• Kennzahlen aus den Strukturdaten (z.B. spezifische Betriebskosten bzw. 

Gesamtkosten). 



Die aus den Auswertungen resultierenden Aussagen können aufzeigen, wie das eigene 
Unternehmen im Vergleich zu anderen steht. Dabei wird auf das Basisjahr fokussiert. 
Aufgrund der vorliegenden Zeitreihen können darüber hinaus auch Entwicklungen verglichen 
werden. 

Die Auseinandersetzung mit den Kennzahlen, stellt die betriebswirtschaftliche Orientierung 
neben die regulatorische Orientierung und ist insbesondere in der Diskussion mit den 
Gesellschaftern von Bedeutung.  

Wenn Sie Interesse an einer Auswertung der eigenen Daten haben und diese in einen 
anonymisierten Vergleich einstellen möchten, so sprechen Sie uns gerne an. 

 

Neuausrichtung der Netzgesellschaft 

Im Zuge der Umsetzung der Unbundlingvorgaben wurden insbesondere in den Jahren nach 
2006 Netzgesellschaften ausgegründet und neue Geschäftsmodelle umgesetzt. Aufgrund 
der ab 2009 bestimmenden Anreizregulierung und der daran gekoppelten 
Ergebnisentwicklung sowie der Prüfung durch die Regulierungsbehörden, müssen die alten 
Geschäftsmodelle grundsätzlich auf den Prüfstand gestellt werden. 

Eine vordergründige Motivation kann die Behandlung der Personalzusatzkosten sein. 
Entweder werden diese weiterhin als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten anerkannt oder 
durch die Aberkennung aufgrund des gewählten Geschäftsmodells der Effizienzsteigerung 
unterworfen. Des Weiteren haben sich durch die Anpassung der Verordnungen die 
Durchgriffrechte der Regulierungsbehörde verändert. Dadurch müssen die Kalkulationen der 
bestehenden Dienstleistungsverträge ungeachtet ihrer rechtmäßigen Vergabe offengelegt 
werden. Hinzu kommen die Auslegungsgrundsätze der Bundesnetzagentur, 
diskriminierungsanfällige Netzbetreiberaufgaben müssen auch vom Netzbetreiber selbst 
direkt erbracht werden und auch die zukünftige Positionierung im Markt kann Anlass zur 
Überprüfung des aktuellen Geschäftsmodells geben. Ist die kleine, mittlere oder große 
Netzgesellschaft das beste Modell für die individuellen Bedingungen? Diese Frage kann 
ebenso auf die Reintegration der vormals ausgegründeten Netzgesellschaft ausgeweitet 
werden. BET hat in den vergangenen Jahren mehrere Projekte dieser Art begleitet und kann 
durch eine strukturierte und bewährte Vorgehensweise bei der neutralen Bewertung des 
bestehenden Modells und der strategischen Neuausrichtungen unterstützen.  

 

Heute an morgen denken – und per Bilanzoptimierung bereits 2014 das nächste 
Basisjahr optimal nutzen, um zukünftige Erträge zu sichern 

Bei regulierten Netzbetreibern dient die Unbundlingbilanz entsprechend der Regelungen des 
Energiewirtschaftsgesetzes zur buchhalterischen Entflechtung sowie der 
Netzentgeltverordnungen als Grundlage zur Ermittlung der Netzkosten. Diese ist 
insbesondere Grundlage des kalkulatorischen Anlagevermögens und damit die 
Bemessungsgrundlage für die erreichbare Eigenkapitalverzinsung. Aufgrund der 
Mittelwertbildung sowie der Tatsache, dass regulatorisch Mehrjahresvergleiche angestellt 



werden, ist klar, dass bereits der Jahresabschluss 2014 entsprechend hohe Relevanz 
besitzt. 

Damit Ihr Jahresabschluss regulatorisch geschickt ausgerichtet ist, empfehlen wir eine 
kurzfristige Bilanzoptimierung. Der Unbundling-Abschluss ist dabei sowohl Ausgangspunkt 
der Überlegungen als auch zugleich Zielgröße für die Optimierung aus regulatorischer Sicht. 
Die handelsrechtliche Unbundlingbilanz wird zum Zwecke der Netzkostenbestimmung in eine 
kalkulatorische Bilanz überführt. Dabei hat sich im Rahmen der regulatorischen Überprüfung 
– neben vielen Einzelfallentscheidungen – in den letzten Jahren ein mehr oder weniger 
standardisiertes Vorgehen der Behörden herauskristallisiert, was dem Netzbetreiber die 
Möglichkeit eröffnet, bereits ex-ante, d. h. vor Einreichung des Antrags, den Umgang mit 
diesem zu prognostizieren. Optimierungsmöglichkeiten ergeben sich prinzipiell aus jeder 
einzelnen Bilanzposition, so dass hier eine umfangreiche Analyse notwendig ist. 

So können mit Hilfe der Bilanzoptimierung mit teils recht einfach durchzuführenden 
Maßnahmen mittelfristig z.T. erhebliche Ergebnisverbesserungen erzielt werden. BET 
unterstützt Sie bei der Bilanzoptimierung mit Hilfe unserer Bewertungstools und 
umfangreichen Erfahrungen in den Kostenanträgen. 

 

Klein oder groß? Jetzt die strategische Ausrichtung der Netzgesellschaft prüfen 

In der Vergangenheit wurden im Zuge der Entflechtungsrichtlinien viele Netzgesellschaften in 
Form einer sogenannten kleinen Netzgesellschaft gegründet. Diese ist dann kein Asset-
Owner und bezieht auch im wesentlichen Umfang Dienstleistungen zur Sicherstellung der 
technischen und kaufmännischen Anforderungen. 

In der aktuellen Regulierungspraxis ist jedoch eine systematische Benachteiligung derartiger 
Gesellschaftskonstruktionen zu beobachten, da diese z. B. bilanziell aufgrund 
asymmetrischer Kürzungen zum Teil deutliche Nachteile in der Anerkennung des kalk. 
Eigenkapitals erhalten. Weitere Themen wie bspw. die Anerkennung der 
Personalzusatzkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile verstärken die 
wirtschaftlichen Auswirkungen zudem. 

Zur Sicherstellung einer optimalen Strategie sollte daher anhand einer Bewertungsmatrix der 
Status-Quo mit möglichen Varianten verglichen werden. Mit Hilfe von ex-ante festgelegten 
Kriterien kann so das optimale Modell identifiziert und schließlich umgesetzt werden. Gerade 
im Hinblick auf die kommenden Basisjahre (Gas: 2015 und Strom: 2016) sollten Sie derartige 
Überlegungen rechtzeitig angestellen. 

BET hat bereits diverse Netzgesellschaften bei der Analyse der strategischen Ausrichtung 
begleitet und verfügt über entsprechendes Projektknowhow zur Identifikation einer 
zukunftsfähigen Strategie und einer Auswahl und Bewertung geeigneter 
Umsetzungsalternativen. Gerne stellen wir Ihnen unser mögliches Vorgehen vor, um mit 
Ihnen gemeinsam eine individuelle Lösung zu erarbeiten. 

 

BET berät bei Aufbau und Optimierung Ihres Asset-Managements 



Asset-Management gilt als die Grundlage für einen effektiven, effizienten und sicheren 
Einsatz von Unternehmensanlagen wie beispielsweise dem Versorgungsnetz, dem Kraftwerk 
oder auch der Wassergewinnungsanlage. Unsere Unterstützung für Ihr Asset-Management 
baut auf technischer, wirtschaftlicher, organisatorischer Kompetenz und zugehörigen 
Erfahrungen aus langjähriger Praxis auf. Wir bieten Ihnen die Beratung zu einem 
ganzheitlichen Asset-Management an - denn die Kombination der Perspektiven führt zum 
besten Ergebnis. 

 Wir begleiten Sie von der Analyse der Arbeitsaufgaben bis zur Planung und Umsetzung. In 
der Praxis eines ganzheitlichen Asset-Managements werden alle Planungsprozesse als 
technisch-wirtschaftliche, also interdisziplinäre Prozesse gelebt. Ziel unserer Beratung ist 
das Schaffen von optimalen organisatorischen Rahmenbedingungen, sowohl für den Einsatz 
von Asset-Management-Werkzeugen, als auch für Ihre Geschäftsprozesse. Damit stellen wir 
sicher, dass Sie Ihre Unternehmensziele in dem komplexen und dynamischen Umfeld der 
Energiewirtschaft erreichen. 

Mehr zum Thema unter: www.bet-aachen.de/asset-management    

 

BET-Workshop „Ist Ihr Unternehmen demografie-fest?“ 

Mit dieser Frage sehen sich Energieversorgungsunternehmen zunehmend stärker 
konfrontiert. Um zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können, müssen Unternehmen 
bereits heute Maßnahmen zur Demografie-Festigkeit ergreifen: 

Die Arbeitgeberattraktivität erhöhen, um jüngere Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden, 
Arbeitsplätze alternsgerecht gestalten sowie Wege zum vorzeitigen und gleitenden 
Ausscheiden aus dem Arbeitsleben ermöglichen. 

Wir bieten Ihnen zwei Termine an: 

• 29. April 2014 in Aachen  
• 11. Juni 2014 in Leipzig 

http://www.bet-aachen.de/asset-management


Das Programm und die Anmeldeunterlagen finden Sie unter: 

http://www.bet-
aachen.de/fileadmin/redaktion/PDF/Veranstaltungsprogramme/2014/Demografie_Veranstalt
ungsinfo.pdf  

Der Workshop kostet 120,- € pro Person. 

Weitere Seminare mit BET-Beteiligung finden Sie unter: http://www.bet-
aachen.de/veranstaltungen/vortraege.html  

 

 Neue BET-Fachartikel  

Auf folgende aktuelle Fachartikel und Buchbeiträge aus unserem Haus möchten wir Sie 
hinweisen: 

• Noch Optimierungspotenzial bei Stromnetzbetreibern 
von Ulrich Rosen und Simon Kutzner  
erschienen in: ZfK 02/2014 

• Geschäfts- und Organisationsmodelle für ein Strom- und Gasportfoliomanagement 
von Dr. Jörg Borchert und Frank Bremen erschienen in: Christiana Schulte-Köhler 
(Hrsg.): Optimierte Strom- und Gasbeschaffung in der Energiewirtschaftsbranche. 
Berlin 2014 

• Kommunen in der Verantwortung. Energiewende erfordert stärkeres 
Beteiligungsmanagement 
von Dr. Klaus Neuhäuser und Tim Ronkartz  
erschienen in: Behörden Spiegel Januar 2014 

• Von Effizienz zu Unternehmertum 
Beitrag über BET-Change Management Strategieworkshop der in 
Handlungsempfehlungen zur anstehenden Veränderungsarbeit in kommunalen 
Unternehmen mündete 
erschienen in: ZfK 02/2014 

• Service nach Maß für KMU 
Beitrag über BET 
erschienen in Energiespektrum 02/2014 

Mehr finden Sie unter: http://www.bet-aachen.de/veroeffentlichungen/fachbeitraege.html  

 

 
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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BET Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH • Geschäftsführer: Dr. -Ing. Wolfgang Zander und Dr. -Ing. 
Michael Ritzau • Alfonsstraße 44 • 52070 Aachen • 
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