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Vertreter aus den Bereichen Netzbau- und Betrieb, Bilanzierung 

und Regulierungsmanagement trafen sich am 26. März 2015 erneut 

zum fachlichen Gedankenaustausch über die bereits ergriffenen 

Maßnahmen und die nächsten Schritte. Frank Merten, Gastgeber 

und Moderator des 6. Arbeitsgruppentreffens Regulierungsma-

nagement, hatte ins Infozentrum der Stadtwerke Wesel eingeladen.

Der Schwerpunkt lag dabei auf drei Themengebieten, die 

allesamt erhebliche Auswirkungen auf Netzbetreiber haben:

„ HERAUSFORDERUNG KRISENVORSORGE GAS – 
ALLES GEREGELT?“ 
Umsetzungsfragen zur informatorischen bzw. operativen Kaskade 

und deren Auswirkungen auf Organisationsabläufe in den Unter-

nehmen, Möglichkeiten der Abstimmung mit vorgelagerten Netzbe-

treibern und mit den Netzkunden waren im Fokus der Diskussion.

„ GABI GAS 2.0. – NEUERUNGEN FÜR 
 VERTEILNETZBETREIBER“ 
Die gute Tradition der vorherigen Arbeitsgruppentreffen, zielgerich-

tet und spezifi sch „von Praktikern für Praktiker“ einen regen Erfah-

rungsaustausch unter Fachleuten herbeizuführen, wurde auch hier 

erreicht. Änderungen im Bereich der Bilanzierung und die Reform 

der Mehr-/Mindermengenabrechnung sowie deren Einfl uss auf die 

Prozesse, Liquidität und Verträge der Netzbetreiber (z. B. Lieferan-

tenrahmenverträge, Anschlussverträge) waren Gegenstand des Ex-tenrahmenverträge, Anschlussverträge) waren Gegenstand des Ex-

pertendialogs.pertendialogs.

„ WEITERENTWICKLUNG DER AREGV – AUSWIRKUNG AUF 
KLEINERE NETZBETREIBER“
Zudem wurde der Bericht der Bundesnetzagentur zur Evaluie-Zudem wurde der Bericht der Bundesnetzagentur zur Evaluie-

rung der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) analysiert und rung der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) analysiert und 

die angekündigten eventuellen Änderungen (Erweiterungsfaktor, die angekündigten eventuellen Änderungen (Erweiterungsfaktor, 

Personalzusatzkosten, Effi zienzvergleich, Bonussystem, Effi cien-Personalzusatzkosten, Effi zienzvergleich, Bonussystem, Effi cien-

cy-Carry-Over-Mechanismus etc.) wurden besprochen. -Mechanismus etc.) wurden besprochen. 

Für kleine Netzbetreiber sind die Auswirkungen bedrohlich, da un-eiber sind die Auswirkungen bedrohlich, da un-

ter anderem die Pauschalierung im Rahmen des vereinfachten Ver-Pauschalierung im Rahmen des vereinfachten Ver-

fahrens (bislang wurden 45 % der Kosten automatisch als nicht be-45 % der Kosten automatisch als nicht be-

einfl ussbar eingestuft) und die „de minimis“ Grenzen (Absenkung einfl ussbar eingestuft) und die „de minimis“ Grenzen (Absenkung 

der bestehenden Schwellenwerte auf 7.500 Anschlüsse für Gas-der bestehenden Schwellenwerte auf 7.500 Anschlüsse für Gas-

netzbetreiber und 15.000 angeschlossene Kunden für Stromnetz-angeschlossene Kunden für Stromnetz-

betreiber) aktuell im Fokus des Bundesministeriums für Wirtschaft Bundesministeriums für Wirtschaft 

und Energie stehen. 

Zur Sprache kam auch, dass es jetzt notwendig ist, sich auf die Zur Sprache kam auch, dass es jetzt notwendig ist, sich auf die 

Kostenprüfungen in den Jahren 2015/2016 mit Blick auf noch mög-Kostenprüfungen in den Jahren 2015/2016 mit Blick auf noch mög-

liche Gestaltungsmöglichkeiten zu konzentrieren.liche Gestaltungsmöglichkeiten zu konzentrieren.

Spannende Einblicke in moderne Beleuch-

tungs- und Steuerungstechnologien konn-

ten die Teilnehmer des Workshops LICHT+

am 3. März 2015 im LED-Musterpark auf 

dem Betriebsgelände der Stadtwerke Burg 

GmbH (SWB) in Augenschein nehmen. Be-

sonderen Eindruck weckte dabei das „City 

Touch System“ der Firma Philips. Über eine 

karten- und cloudbasierte Benutzeroberfl ä-

che können mit diesem System die Leuch-

ten einer Stadt individuell und von jedem 

internetfähigen Computer auf der Welt ge-

steuert werden. 

Neben diesen Eindrücken aus der Pra-

xis wurden am darauf folgenden zweiten 

Workshoptag in Magdeburg in anregenden 

Beiträgen auch aktuelle Entwicklungen im 

Unternehmensverbund thematisiert. Ro-

bert Feldberg (SWB) gab einen Einblick 

in die Arbeit des Kompetenzcenters Be-

leuchtung bei der Gemeindewerke Hün-

xe GmbH (GWH) im Rahmen der europa-

weiten Ausschreibung zur Modernisierung 

der Straßenbeleuchtungsanlagen in Hünxe. 

Die GWH konnte sich in dieser Ausschrei-

bung durchsetzen und wird noch in die-

sem Jahr über 1.400 Leuchten auf moder-

ne LED-Technologie 

umstellen. 

Unter dem provo-

kanten Titel „Wer 

dem Herstellerda-

tenblatt traut, ist 

selber schuld“ zeig-

te Prof. Dr. Ulrich Fi-

scher-Hirchert von 

der Hochschule Harz in seinem Vortrag 

die teilweise deutliche Diskrepanz zwi-

schen den Versprechen der Leuchtenher-

steller und tatsächlichen Messergebnissen 

auf. Wesentliche Ergebnisse der zugrun-

de liegenden Tests fl ießen in den wissen-

schaftlich begleiteten Leuchtenkatalog des 

Kompetenzcenters ein. Dieser stellt eine 

technische und wirtschaftliche Entschei-

dungsgrundlage der LICHT+-Dienstleis-

tungen dar. Unterstützt wird die Erstellung 

des Katalogs durch die Kooperationsver-

einbarung LICHT+ zwischen der GELSEN-

WASSER AG und der SWB. Feldberg stell-

te den Inhalt dieser Vereinbarung mit dem 

Schwerpunkt LED-Leuchtenkatalog vor 

und zeigte den Teilnehmern die Vorteile für 

den gesamten Unternehmensverbund auf. 

Abgerundet wurde der Workshop durch ei-

nen Einblick in die Beschaffung von Stra-

ßenbeleuchtungsstrom. Juliane Wulff 

(SWB) zeigte den Teilnehmern den Weg 

von der Preiskalkulation bis zum Ausschrei-

bungsangebot. 

Mit Blick auf das 4. Quartal ist bereits 

der nächste LICHT+-Workshop mit dem 

Schwerpunkt Innenbeleuchtung geplant. 

Veranstaltungsort wird voraussichtlich die 

bis dahin nahezu komplett mit LED be-

stückte Gemeinde Hünxe sein. 

Robert Feldberg,

Stadtwerke Burg GmbH

„Wer dem Hersteller daten blatt 
traut, ist selber schuld“ 
 Prof. Dr. Ulrich Fischer-Hirchert, Hochschule Harz

 „ ERLEUCHTUNG“ 
FÜR DIE TEILNEHMER DES 

WORKSHOPS LICHT+ 
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