
BET Rundschreiben - aktuelle Informationen zu Gas- und Stromnetzen 

 

  

 

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: 

 Leitfaden der Regulierungsbehörden des Bundes und der Länder zur Auslegung der 
buchhalterischen Entflechtungsbestimmungen nach § 6b EnWG 

 Download: BET-Fristenkalender 2014 für Strom- und Gasnetzbetreiber 

 E-World energy & water 2014 

 Ihre Meinung ist uns wichtig - BET Umfrage zu Mitarbeiterengagement in Ihrem 
Betrieb 

 Ergebnisbeiträge sichern durch Umstellung der Aktivierungspolitik – Gewollte 
Nebenwirkung der Investitionskostendifferenz ("IKD")? 

 Neue Seminare und Fachartikel bei BET 
 

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 

 

 

Leitfaden der Regulierungsbehörden des Bundes und der Länder zur Auslegung der 

buchhalterischen Entflechtungsbestimmungen nach § 6b EnWG 

Am 21.11.2013 erschien bereits der Leitfaden der Regulierungsbehörden des 

Bundes und der Länder, der sich mit den Vorgaben zu den Rechnungslegungs- und 

Buchführungspflichten des EnWG § 6b beschäftigt. 

Im Grunde enthält das Papier keine Neuigkeiten, wohl aber konkrete Hinweise und 

Antworten auf Fragestellungen, die sich  insbesondere im Zuge der soeben zu Ende 

gegangenen Kostenprüfungsrunden Gas und Strom ergeben haben.  

mailto:micha.ries@bet-aachen.de


Ohne den Leitfaden im Einzelnen kommentieren zu wollen lohnt es sich schon, auf 

ausgesuchte Themen einzugehen und diese hervor zu heben.  

Das EnWG beschreibt im § 6b Absatz 1 Satz 1 vertikal integrierte Energie-

versorgungsunternehmen, welche einschließlich rechtlich selbständiger 

Unternehmen, die zu einer Gruppe verbundener Elektrizitäts- oder 

Gasunternehmen gehören und mittelbar oder unmittelbar energiespezifische 

Dienstleistungen erbringen, und rechtlich selbständige Netzbetreiber sowie 

Betreiber von Speicheranlagen. Diese haben ungeachtet ihrer 

Eigentumsverhältnisse und ihrer Rechtsform einen Jahresabschluss und 

Lagebericht nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des 

Handelsgesetzbuchs aufzustellen, prüfen zu lassen und offen zu legen. 

Im Anhang zum Jahresabschluss sind die Geschäfte größeren Umfangs mit 

verbundenen oder assoziierten Unternehmen im Sinne von § 271 Absatz 2 oder        

§ 311 des Handelsgesetzbuchs gesondert auszuweisen. Hierbei sind insbesondere 

Leistung und Gegenleistung anzugeben. 

Spätestens jetzt wird deutlich, welche Präzisierung die im letzten Jahr durchgeführte 

Novelle des EnWG auch den Vorschriften des § 6b zur kaufmännischen 

Entflechtung beigetragen hat. Das Gesetz nimmt nunmehr im § 6b Abs. 3 auch 

direkt Bezug zu den sogenannten Pacht- und Dienstleistungsmodellen der 

Energieversorger: „…Tätigkeit im Sinne dieser Bestimmung ist auch jede 

wirtschaftliche Nutzung eines Eigentumsrechts an Elektrizitäts- oder 

Gasversorgungsnetzen, Gasspeichern oder LNG-Anlagen…“  Ergänzend wird den  

ausgegründeten Systemdienstleistern vorgegeben:  

Die Pflichten des § 6b EnWG gelten für alle vertikal integrierten 

Energieversorgungsunternehmen (im Folgenden: viEVU) i.S.d. § 3 Nr. 38 

EnWG…sowie für alle selbständigen Unternehmen, welche innerhalb des 

Energiekonzerns (viEVU) erfasst sind und mittelbar oder unmittelbar 

energiespezifische Dienstleistungen erbringen. 

Der Begriff der unmittelbaren energiespezifischen Dienstleistungen bezeichnet die 

kommerziellen, technischen und/oder wartungsbezogenen Aufgaben im Sinne von 

Art. 2 Nr. 35 der Richtlinie 2009/72/EG und Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 2009/73/EG. 

Damit sind also die „klassischen“ Aufgaben gemeint, die im direkten 

Zusammenhang mit den Funktionen Erzeugung oder Gewinnung, Übertragung oder 

Fernleitung, Verteilung, Lieferung, Kauf oder Speicherung stehen. 

Der Begriff der mittelbaren energiespezifischen Dienstleistungen ist laut Behörden 

weit auszulegen. Er umfasst beispielsweise die Verbrauchsabrechnung sowie IT-

Dienstleistungen. Erfasst sind ebenfalls energierechtliche Beratungsleistungen, die 

aus einer gemeinsamen Gesellschaft erbracht werden, sowie Messdienstleistungen 

und Messstellenbetrieb, welche ebenfalls bereits vielfach in neu gegründeten 

Dienstleistungsunternehmen dem „Mutterunternehmen“ untergeordnet wurden. 

Wenn eine Servicegesellschaft beispielsweise die Durchführung von 

Verbrauchsabrechnungen für einen Verteilernetzbetreiber Strom und für eine 

Stromvertriebsgesellschaft übernimmt, sind diese Tätigkeiten den Konten 



„Elektrizitätsverteilung“ und „sonstige Tätigkeiten innerhalb des Energiesektors“ 

entsprechend aufzuteilen. 

Die jüngste Änderung des § 6b Abs. 1 S. 1 EnWG ist nach Auffassung der 

Regulierungsbehörden wohl die Antwort des Gesetzgebers auf die Entwicklung, 

dass immer mehr Leistungen innerhalb eines Unternehmens in unterschiedliche, 

rechtlich selbstständige Tochtergesellschaften ausgelagert wurden.  

Die sorgfältige und ordnungsgemäße Kostenzuordnung und Kostenschlüsselung auf 

die regulierten und nicht regulierten Bereiche der Energieversorgung dürfen  

hierdurch aber natürlich nicht unterlaufen werden.  

Merke: Energiespezifische Dienstleistungen im Sinne des § 6b Abs. 1 S. 1 EnWG 

sind für die sich aus der buchhalterischen Entflechtung ergebenden Pflichten nur 

dann von Bedeutung, wenn die jeweiligen Dienstleistungsunternehmen mit dem 

viEVU auch verbunden sind. Verbundenheit in diesem Sinne bedeutet, dass das 

viEVU die Möglichkeit haben muss, einen bestimmenden Einfluss auf die 

Tätigkeit des Dienstleistungsunternehmens auszuüben.  

Auch im Bereich sonstiger, kommunaler Unternehmen stellt sich vielfach die Frage 

nach einer möglichen Zuordnung der Pflichten des § 6b EnWG. Diese müssen 

regelmäßig mit „ja“ beantwortet werden, wenn das kommunale, dem viEVU 

zugehörige Unternehmen Kosten beim Netzbetreiber erzeugt, welche im Zuge der 

Kostenprüfung zum Basisjahr mit Berücksichtigung finden sollen.  

Auch im Zuge der Kostenprüfungsrunde zum Basisjahr 2010 im Gas und zum 

Basisjahr 2011 im Strom erzeugte das Prüfungsvorgehen der 

Regulierungsbehörden wieder eindrucksvoll verstärkte Aufmerksamkeit auf Seiten 

der beantragenden Netzbetreiber. So wurde, wie auch schon bei der ersten 

Kostenrunde, bei allen Pachtmodellen jeweils eine kalkulatorische 

Eigenkapitalverzinsung beim Pächter und beim Verpächter gerechnet. Unter 

Verwendung der pauschalen Kürzungsmethode im Umlaufvermögen einerseits und 

aufgrund des fehlenden Sachanlagevermögens beim Pächter andererseits folgte im 

Ergebnis die Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals oft nicht ansatzweise in der 

Höhe, wie sie bei einem integrierten Unternehmen angefallen wäre. Was für 

manches Unternehmen existenzbedrohliche Ausmaße annahm. 

Spätestens jetzt wird deutlich, dass nicht jedes Geschäftsmodell Vereinfachungen 

bei der Regulierung, mehr Transparenz bei der Kostendarstellung oder einfach eine 

Kosten- und Erlösoptimierung mit sich gebracht hat. Schon sind Reintegration oder 

gar ein Umbau zur „großen Netzgesellschaft“ in der Diskussion, denn eines ist 

sicher: 

„Nach der Kostenprüfung ist vor der Kostenprüfung“ und eigentlich befinden wir 

uns ja bereits schon wieder im nächsten, prüfungsrelevanten Geschäftsjahr der 

Gasnetzbetreiber. Wer also die Konsequenzen der letzten Kostenprüfung tragen 

und seine Erlössituation noch einmal anpassen will, muss sich beeilen, um auch im 

Zuge der Mittelwertbildung zwischen Basisjahr und Vorjahr die gewünschten Effekte 

bei den Kapitalkosten vorbereiten und umsetzen zu können. 

 



 

Download: BET-Fristenkalender 2014 für Strom- und Gasnetzbetreiber 

Aufgrund der anhaltenden starken Nachfrage, haben wir auch für 2014 unseren 

BET-Fristenkalender für Strom- und Gasnetzbetreiber  neu aufgelegt.  

Damit Sie einen schnellen Überblick erhalten und behalten, enthält der BET-

Fristenkalender alle wichtigen Termine und Fristen, die Sie nach den 

Regulierungsvorschriften des Bundes und der Länder beachten müssen. Der 

Kalender steht Ihnen als Download auf unserer Internetseite zur Verfügung. 

 

E-world energy & water 2014 

BET präsentiert sich auf der Energieleitmesse E-world energy & water 2014 wieder 

mit einer großen Bandbreite an Expertinnen und Experten.   

Wir laden Sie hiermit herzlich ein, alle Themen entlang der gesamten 

energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette mit uns zu diskutieren.  

Hierzu reservieren wir Ihnen gerne einen Gesprächstermin auf unserem 

Messestand 544 in Halle 3 – und auch in diesem Jahr erhalten Sie natürlich wieder 

Ihre kostenfreie Eintrittskarte für Ihren Besuch bei uns. Bitte melden Sie sich dazu 

bei Frau Jowita Domanska, E-Mail:jowita.domanska@bet-aachen.de. 

Gerne möchten wir Sie noch auf unser Tagesseminar auf der E-world hinweisen. 

Wie jedes Jahr, veranstaltet BET auf dem Messekongress ein eigenes Seminar, 

diesmal zum Thema „Erzeugungsmanagement: Wie meistert die Erzeugung die 

Herausforderungen der Energiewende?“  

Das Tagesseminar findet am 11. Februar statt. Das ausführliche Programm und die 

Anmeldemöglichkeit finden Sie unter:  

http://www.e-world-essen.com/kongress/programm/detail/congress/362/. 

http://www.bet-aachen.de/
mailto:jowita.domanska@bet-aachen.de?subject=Terminwunsch%20E-world%202014
http://www.e-world-essen.com/kongress/programm/detail/congress/362/


 

 

BET-Umfrage zum Mitarbeiterengagement in Ihrem Betrieb 

Das Mitarbeiterengagement gilt als ein aussagekräftiges Messkriterium für die 

Attraktivität, die ein Unternehmen auf seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausübt. 

BET beschäftigt sich bereits seit geraumer Zeit mit dem Thema 

Arbeitgeberattraktivität und hat zu Beginn des Jahres 2013 eine umfassende Studie 

veröffentlicht. In diesem Jahr wird BET der Frage nachgehen, wie groß die Bindung  

zum Arbeitgeber Stadtwerk und EVU ist. Hierzu wird  Frau Dr. Christiane Michulitz, 

BET-Teamleiterin Organisations- und Personalentwicklung,  auf der E-World eine 

Umfrage durchführen. Damit wir zum Start der Messe schon erste Daten für eine 

vergleichende Stichprobe haben, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie an unserer 

Umfrage – selbstverständlich anonym - online teilnehmen unter: http://bet.drollo.eu/   

Die Umfrage umfasst 10 Fragen und dauert nicht lange. Wenn Sie am Ergebnis 

Ihres Unternehmens im Vergleich zum Umfragedurchschnitt interessiert sind, geben 

Sie bitte am Ende der Umfrage Ihre E-Mail-Adresse an. Wir schicken Ihnen Ihr 

Ergebnis dann nach der E-World zu. 

Vielen Dank im Voraus für Ihr Mitwirken! 

 

Ergebnisbeiträge sichern durch Umstellung der Aktivierungspolitik – Gewollte 

Nebenwirkung der Investitionskostendifferenz ("IKD")? 

Mit der Einführung der Anreizregulierung im Jahr 2009 haben viele Netzbetreiber 

bereits ihre Aktivierungspraxis umgestellt, um langfristig die kalkulatorische 

Eigenkapitalverzinsung zu sichern. Weil sich während dieser Umstellung kurzfristig 

http://www.bet-aachen.de/fileadmin/redaktion/PDF/Broschueren/BET-Studie_Arbeitgeberattraktivitaet2020.pdf
http://bet.drollo.eu/


das Jahresergebnis aufgrund der geringeren Aufwendungen erhöhen kann, müssen 

auch Effekte berücksichtigt werden, die insbesondere aus dem Zeitverzug der 

Anerkennung der Investitionen und erhöhten handelsrechtlichen Abschreibungen 

resultieren. Auch vor dem Hintergrund der langfristigen Kapitalbindung ist dieses 

Vorgehen primär für Netzbetreiber mit ausreichenden Eigenkapitalreserven 

vorteilhaft, da andernfalls gestiegene Fremdkapitalzinsen im Zeitraum vor ihrer 

kalkulatorischen Anerkennung das Ergebnis belasten. 

Bezüglich des Regulierungsrahmens wird derzeit überlegt, den Zeitverzug zu 

beseitigen. Hierzu werden Vorschläge wie beispielsweise die 

Investitionskostendifferenz („IKD“) diskutiert. Hierdurch gewinnt das Thema 

Aktivierungspolitik neue Bedeutung. Während tendenziell eine verstärke Aktivierung 

sinnvoll ist, gilt es auch hier eine individuelle Betrachtung vorzunehmen, um 

negative Effekte, die das handelsrechtliche Ergebnis belasten, zu vermeiden. Zur 

Beurteilung möglicher Ergebniswirkungen sind Simulationsrechnungen erforderlich 

bei denen eine integrierte Betrachtung der kalkulatorischen und handelsrechtlichen 

Welt erfolgt. Unter anderem ermöglicht die BET Projektreihe STAR mit Hilfe des 

inzwischen vielfach eingesetzten STAR-Tools solche, teils komplexen  

Berechnungen. Viele Unternehmen haben für sich entschieden, die Prüfung der 

unterschiedlichen Auswirkungen von Investitionsstrategien vorzunehmen und die 

sich ergebenden Effekte transparent zu machen.  

Zunächst sollte dabei anhand einer einfachen Potenzialanalyse festgestellt werden, 

in welchem Maße die Aktivierungsrichtlinien modifiziert werden können und sollten. 

Aus kaufmännischer Perspektive muss anschließend die Investitionsplanung 

angepasst, und die Auswirkungen auf den Finanzbedarf, die Jahresergebnisse und 

die kalkulatorischen Netzkosten analysiert werden. In diesem Zuge ist auch eine 

Anpassung der handelsrechtlichen Nutzungsdauern der Neuanlagen zu prüfen. 

Dabei sollte neben wirtschaftlichen Erwägungen auch in Betracht gezogen werden, 

ob das bestehende Buchhaltungssystem zu einer differenzierten Abbildung 

unterschiedlicher Nutzungsdauern in der Lage ist. 

Gerade auch für Netzbetreiber, die bspw. aufgrund von Konzernrichtlinien oder 

Vorschriften der Gesellschafter bislang ihre Aktivierungspolitik nicht verändern 

konnten, bietet die (grafische) Veranschaulichung der Ergebnisauswirkungen die 

Chance, Ergebniswirkungen aufzuzeigen und so eine entsprechende 

Argumentationskette zu entwickeln. 

 

Neue Seminare und Fachartikel bei BET 

Unsere Beratungsexpertinnen und –experten sind regelmäßig auch als Vortragende bei 

renommierten Veranstaltungen der Energiewirtschaft unterwegs. Und unser Know-how 

publizieren wir auch über Fachartikel. Einen Überblick über diese Aktivitäten erhalten Sie auf 

unseren Internetseiten unter 

 http://www.bet-aachen.de/veranstaltungen/vortraege.html  

 http://www.bet-aachen.de/veroeffentlichungen/fachbeitraege.html  
 

http://www.bet-aachen.de/veranstaltungen/vortraege.html
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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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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