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GASAG – Ihr Partner
für modernes und effizientes
Energiemanagement.
Was auch immer Ihr Unternehmen benötigt: Von der GASAG erhalten Sie nicht nur Erdgas, Wärme
oder Strom, sondern auch ein kompetentes und ganzheitliches Energiemanagement. Ob Contracting,
flexible Preismodelle oder Smart Metering – wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen neue Energiekonzepte. Mit innovativen Maßnahmen wie zum Beispiel dem Elektronischen Rechnungsaustausch
vereinfachen wir außerdem Ihre Buchhaltung.

Sie erreichen uns:

Telefon

E-Mail

Internet

030 7872-1633

geschaeftskunden@gasag.de

www.gasag.de

Vorwort

Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
der BME unterstützt Einkäufer bei der Suche nach den passenden Anbietern und befasst sich mit dem
Thema „Energieeinkauf“ in diversen Fachveranstaltungen und einer eigenen Fachgruppe. Hier engagieren sich praxisnah Nutzer und Anbieter. Die Experten vergleichen Best Practices und geben Tipps in
Form von Checklisten und Leitfäden, um Einkäufer im Umgang mit Energieversorgern zu unterstützen
und Marktransparenz zu schaffen.
Die vierte Auflage des BME-Leitfadens „Strategischer Energieeinkauf“ ist ein weiteres wichtiges
Analyse-Instrument und sagt konkret, welche Angebote existieren. Die Publikation wurde um die
Kapitel „Dienstleistungsportfolio der Versorger“, „Einkaufskooperationen“ und „Ausschreibungsplattformen“ erweitert. Zudem unterstützt eine Zusammenfassung der wichtigsten Definitionen und
Begriffe Einkäufer bei der zielgerichteten Planung und Durchführung energiespezifischer Beschaffungsprojekte.
Die jährlich erscheinenden BME-Preisspiegel „Strategischer Stromeinkauf“ und „Strategischer Gaseinkauf“ ergänzen das BME-Portfolio auf dem Energiesektor. Der BME hat auf Grundlage der ausgewerteten Daten Indizes gebildet, die die Preisentwicklung kontinuierlich widerspiegeln. Ziel dabei ist es,
Unternehmen eine fundierte Grundlage für Vertragsverhandlungen mit ihren Energielieferanten zu
schaffen. Für Unternehmen aller Größen und Branchen spielt ein gut aufgestellter Energieeinkauf eine
wichtige Rolle, um sich erfolgreich am Markt zu behaupten. Der Kennzahlenvergleich unterstützt die
Betriebe dabei, die Effizienz ihrer Einkaufsorganisation einzuschätzen und dadurch Kosten zu senken.
Durch die Öffnung der Energiemärkte existieren für strategische Einkäufer partiell Optimierungspotenziale von erheblichem Ausmaß. Gleichzeitig bestehen aber auch Risiken in der Energiebeschaffung: Vor
dem Hintergrund volatiler Marktpreise entscheidet neben der angewandten Beschaffungsstrategie der
genaue Kaufzeitpunkt über Erfolg und Misserfolg. Energieeinkäufer sehen sich vor die Herausforderung gestellt, zielgerichtet Dienstleistungen auszuwählen, die dem Nachfrageverhalten und der Unternehmenspolitik entsprechen und gleichzeitig ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kosten und
Risiken aufweisen.
Die Entscheidungsträger sollten ihren Fokus aber nicht allein auf die erzielten Strompreise richten. Ein
bedeutender Teil der Energiekosten resultiert für Global Player und KMU aus stetig steigenden Abgabezahlungen – zum Beispiel der Umlage des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) – an den Staat. Durch
die Reform des EEG zum 1. August 2014 hat sich die Abgabelast einiger Unternehmen noch einmal
deutlich erhöht. Die Möglichkeiten der Unternehmen, sich von der Ökostromumlage zu befreien,
wurden eingeschränkt und die Eigenenergieprivilegien durch die Gesetzesreform weitestgehend
aufgehoben. Die Einkäufer sind daher verpflichtet, durch zielgerichtete Maßnahmen die Energieeffizienz ihres Unternehmens sukzessive zu steigern. Fakt ist: Im Energieeinkauf gewinnt Nachhaltigkeit
zunehmend an Bedeutung. Es gilt für alle Unternehmen, praktikable Handlungsmöglichkeiten zu
eruieren und deren Wertigkeit an Hand von aussagekräftigen Zertifikaten zu beurteilen.
Ich wünsche Ihnen größtmöglichen Erfolg bei Ihren Aktivitäten und bei der Ausschöpfung brachliegender Potenziale. Der BME-Leitfaden „Strategischer Energieeinkauf“ gibt Ihnen hierfür wertvolle Impulse.

Dr. Christoph Feldmann
Hauptgeschäftsführer BME e.V.
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Einleitung

Im Jahre 2008 wurde vom Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. die Fachgruppe
„Energieeinkauf“ initiiert, um den Entwicklungen im Energieeinkauf gerecht zu werden und die Einkaufsabteilungen in den Unternehmen zu stärken. Seit dem hat sich der Energiemarkt aufgrund unterschiedlicher Ereignisse und neuer politischer Rahmenbedingungen deutlich verändert. Drastische
Preisschwankungen in den Jahren 2008 und 2009 galten lange Zeit als einmalig und so nicht wiederkehrend. Doch haben die 2011 deutlich forcierte Energiewende und der damit einhergehende Wechsel
zu Erneuerbaren Energien den Markt und seine Wirkungsweise signifikant verändert. So ist das Thema
europäischer Energiemarkt kein Wunsch für das nächste Jahrzehnt, sondern eine konkrete Notwendigkeit zum Erreichen der Energiewende. Nach nationaler Liberalisierung gilt es nun die heterogenen
Energiemärkte in der EU zu homogenisieren. Die konsequente Vorgehensweise der EU-Politik zeigt sich
bereits in der am 01.08.2014 in Kraft getretenen EEG-Novelle 2014. Denn die Befreiungsmöglichkeiten
für Großverbraucher stellen bereits auf einen tatsächlichen landesübergreifenden Wettbewerb ab. Eine
weitere gravierende Veränderung geht unmittelbar von den Erneuerbaren Energien aus. Aufgrund des
signifikanten Zuwachses in Deutschland wurden im Strombereich bisher bestehende Preisschwellen
deutlich unterschritten, so dass das Thema Grenzkosten der Energieproduktion vollständig neu betrachtet werden muss. Risikoaufschläge für zukünftige Terminmarktprodukte sind minimal oder nicht mehr
existent, am Spotmarkt nehmen die Volatilitäten zu und die Frage nach der Versorgungssicherheit bei
Strom und letztlich, durch politische Konflikte forciert, auch im Gas, ist in der Öffentlichkeit und den
Unternehmen präsent.
Die Fachgruppe unter dem Dach des BME nimmt sich dieser Themen rund um den strategischen
Strom- und Gaseinkauf an, mit dem Ziel, die unterschiedlichen Erfahrungen und Vorgehensweise zu
vergleichen und „Best Practices“ im Energieeinkauf zu entwickeln. Hierbei zeigt sich, dass die jeweiligen
Einkaufsstrukturen und die Beschaffungswege für Energie höchst unterschiedlich, teils unabhängig von
den Unternehmensgrößen oder den darstellbaren Bedarfen, ausgeprägt sind. Daher soll dieser Leitfaden
in der 4. Auflage Energieeinkäufern einen praxisnahen Überblick zu den existierenden Marktstrukturen
und möglichen Beschaffungsstrategien geben. Die formulierten Inhalte und Praxisbeispiele spiegeln den
Querschnitt der unternehmerischen Praxis der in der Fachgruppe versammelten Unternehmen wider.
Um den bestehenden Möglichkeiten und Risiken der Energiemärkte gerecht zu werden, bedarf es auch
einer entsprechenden Darstellung der verschiedenen Dienstleister und Produktalternativen im Energiesektor. Deshalb fließen in diesen Leitfaden auch Fachartikel und Praxisbeispiele ausgesuchter innovativer
Anbieter aus dem Energiemarkt ein (farblich hinterlegt), so dass Sie Ihre Einkaufsentscheidung mit
umfassenden Informationen treffen können.
Vielen Dank an alle Mitglieder der BME-Fachgruppe „Energieeinkauf“:
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Energieeinkauf im Wandel

Der Energieeinkauf befindet sich in einem deutlichen Wandel und dies nicht erst seit der forcierten
Energiewende in Deutschland. Viel mehr bedingen unterschiedlichste Faktoren (von der Marktliberalisierung, zunehmenden Nachhaltigkeitsbestrebungen bis hin zur wechselhaften deutschen Energiepolitik der letzten Jahre unter stärkerem Einfluss der EU-Gesetzgebung) die stetigen Veränderungen und
fordern auch in Zukunft eine weitere Umstrukturierung und Anpassung der Einkaufsaktivitäten. Doch
vor dem Ausblick auf den Energieeinkäufer der Zukunft zunächst die Frage:
Was hat sich in den letzten Jahren konkret für den Einkäufer verändert?
Die Marktliberalisierung hat zu umfassenden Veränderungen auf Seiten der Anbieter (Versorger,
Stadtwerke, Händler und Dienstleister) geführt. Durch einen steten gesetzlichen Zwang zum Unbundling wurden bestehende Unternehmensstrukturen komplett verändert und sämtliche Dienstleistungen
(so z.B. Netz, Energiebeschaffung und -lieferung, Abrechnungsdienstleistung, etc.) in getrennte
Gesellschaften überführt. Dies führte zu einer deutlichen Beschleunigung des Wettbewerbs und zu
einer Vielzahl neuer Dienstleister. Somit stehen den Einkäufern echte Märkte und Optionen zur Verfügung. Doch gilt es in dieser Vielzahl einen Überblick zu behalten und mit Hilfe einer qualitativen
Ausschreibung und Auswertung eine Vergleichbarkeit herzustellen. Hierbei zeigt sich eine der gravierendsten Veränderungen, da mit den strukturierten Beschaffungsmodellen keine Strom- oder Gaspreise
ausgeschrieben und verglichen werden, sondern eine Dienstleistungsfee, mit der ein gewähltes Beschaffungsmodell vergütet wird. Der eigentliche Energiepreis definiert sich unabhängig des gewählten
Anbieters an einem transparenten Marktplatz (so z.B. EEX). Dafür unterscheiden sich die Anbieter
neben der Dienstleistungsfee insbesondere durch sämtliche ergänzende Dienstleistungen von der
Energieeffizienzberatung, über Marktinformationen und der Möglichkeit einer elektronischen Rechnung bis hin zum Energiedatenmanagementsystem.
Hieraus erschließt sich bereits das veränderte Anforderungsprofil des Energieeinkäufers, denn er muss
Dienstleistungen und nicht den Energiepreis vergleichbar machen. Dazu gilt es, Bewertungssysteme im
Vorfeld zu erarbeiten und letztlich ein geeignetes Set an peripheren Dienstleistungen einzukaufen, um
das Thema Energie im Unternehmen ganzheitlich zu optimieren, von den direkten Energiekosten bis
hin zur Verbrauchsreduktion. Doch bedarf es dafür einer umfassenden Interaktion mit allen Fachbereichen (Produktion, Facility Management, Umwelt- oder Nachhaltigkeitsbeauftragter, Werksleiter, F&E,
etc.), um Wissen zu bündeln und Transparenz zu schaffen. Damit ist der Energieeinkäufer mehr Schnittstellenmanager und Stratege, als klassischer operativer Einkäufer. Darüber hinaus bringt die laufende
Energiewende und insbesondere die einhergehende Steuer- und Abgabenpolitik zusätzliche Herausforderungen. Denn für das Erkennen und Erschließen individueller Befreiungsmöglichkeiten, verringerter
Abgabensätze und sonstiger Ausnahmeregelungen, die sich zu dem regelmäßig verändern, braucht es
eine umfassende Expertise. Und auch dieses Themengebiet sollte vom Energieeinkauf zumindest
begleitet, wenn nicht sogar federführend gestaltet werden.
Welche Aufgaben sind bereits heute und zukünftig vielleicht noch umfänglicher dem Energieeinkäufer zugeordnet?
I.		Die Energiebeschaffung (Ausschreibung, Dienstleistungsvergabe und die Energiepreisfixierung)
gemäß der Beschaffungsstrategie ist heute und sicherlich auch zukünftig eine umfassende Aufgabe, es sei denn man setzt auf externe Dienstleister. Doch ist die Beschaffung bereits heute nur ein
Teilgebiet im Energieeinkauf.
II.		Um vor dem Hintergrund strukturierter Modelle die möglichen Einsparpotentiale durch Variation
der Preisfixierungszeitpunkte zu erschließen, ist eine kontinuierliche Marktbeobachtung Basisarbeit.
Insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender Volatilitäten im Kontext der Erneuerbaren
Energien.
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III.	Das Verarbeiten regulatorischer und technischer Neuerungen, sowie die Ausrichtung der betroffenen Unternehmensteile/Fachbereiche finden sich zunehmend im Tätigkeitsprofil des Energieeinkäufers wieder.
IV.	Die öffentliche Diskussion zur Energiewende und die generelle erhöhte Aufmerksamkeit (Konsumenten, Politik, Verbraucher, etc.) beim Thema Energie resultiert in umfassenderen Energiedatenmanagementtools und klaren Routinen und Ansprüchen zum Energiereporting.
V.		Konsequenterweise, insbesondere bei steigenden Energiepreisen, wird auch dem Thema Verbrauchsoptimierung mehr Aufmerksamkeit geschenkt und bindet den Energieeinkäufer als Moderator und Dienstleistungsbeschaffer ein.
VI.	Dank der hohen Kostensensibilität und dem steten Anspruch des Marktes, den Verbrauch langfristig zu prognostizieren, werden Ressourcen in erheblichem Umfang durch Forecast- und Budgeterstellung gebunden.
VII.	Und um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist es Aufgabe des Energieeinkäufers, die
relevanten Fachbereiche und Standorte einzubinden.
Es zeigt sich deutlich, dass das Thema Energie von einem qualifizierten strategischen Energieeinkäufer
begleitet bzw. gestaltet werden sollte und dies vor allem bei kostenrelevanten Verbräuchen keine
begleitende operative Tätigkeit ist.
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Beschaffungsstrategie

Für eine erfolgreiche Energie- (-dienstleistungs-) -beschaffung ist die Definition einer zum
Unternehmen passenden Beschaffungsstrategie unerlässlich. Was muss jedoch bei der Auswahl der optimalen Beschaffungsstrategie berücksichtigt werden?
Um hierfür zu einem wirksamen Konzept zu gelangen, kann sich der strategische Energieeinkäufer von
folgenden Fragen leiten lassen:
Wie hoch ist der Bedarf an Strom und Gas insgesamt und an den einzelnen Abnahmestellen?
Welche Prozesse bedingen den Energiebedarf?
	Besteht ein wirksames Energiemanagement / Energiecontrolling im Hinblick auf Energieeffizienzmaßnahmen zur Optimierung des Energieverbrauchs?
	Wie viele Verbrauchstellen gibt es im gesamten Unternehmen und unterliegen diese dem Wirkungsbereich des Energieeinkäufers?
	Welcher Charakteristik, d.h. welchem Lastverlauf, unterliegt der Energieverbrauch und kann dieser
aktiv gesteuert werden?
	Über welche personellen und fachlichen Ressourcen verfügt das Unternehmen im Bereich Energiemanagement bzw. in der Energiebeschaffung?
	Inwiefern kann der zukünftige Verbrauch mit der bestehenden Infrastruktur prognostiziert werden?
	Wie hoch ist der Anteil der Energiekosten an den Gesamtkosten des Unternehmens?
	In welchem Verhältnis stehen Preisoptimierungspotenziale und personelle Ressourcen zueinander?
(Kann evtl. zusätzlicher personeller Aufwand mit umso höherer Preisoptimierung gerechtfertigt bzw.
überkompensiert werden?)
	Welche Risikobereitschaft liegt im Unternehmen vor und sollte somit der Beschaffungsstrategie zu
Grunde liegen?
	Welchem Planungshorizont unterliegen die Energiekosten?
	Wann und auf Basis welcher Daten erfolgt die Budgetierung?
	Mit welcher Entscheidungskompetenz ist der Energieeinkauf ausgestattet und welchen Abstimmungsmechanismen sieht er sich gegenüber? Welcher zeitliche Vorlauf ist daher zu beachten?
	Wie hoch ist die Bonität des eigenen Unternehmens und somit der Handlungsspielraum für das
Agieren am Markt?
Zunächst ist auf Basis dieser Informationen die aktuelle Beschaffungsstrategie zu überprüfen. Sollte
dies eine Änderung der Beschaffungsstrategie ergeben, sind die notwendigen Voraussetzungen
frühzeitig zu bedenken. So nimmt mit einer Ausrichtung auf eine strukturierte Beschaffung oder der
Notwendigkeit der Beschaffung von Dienstleistungen die Verantwortung des Einkäufers zu, und
dessen Handlungsspielraum sollte in Bezug auf seinen Freiheitsgrad angemessen gestaltet sein. Die mit
steigender Komplexität der Beschaffungsvarianten zunehmend durch den Endkunden übernommenen
Risiken müssen durch entsprechende Managementtools identifiziert und minimiert werden, damit der
Strategiewechsel auch zu ökonomischen Verbesserungen führt und die zunehmende Transparenz und
Flexibilität nicht mit steigenden Gesamtkosten einhergeht. Die Einführung eines geeigneten Risikomanagements ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Definition einer Beschaffungsstrategie.
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Neben dem Risikomanagement bedarf es vor allem eines umfassenden Datenmanagements, um die
Vielzahl an benötigten ein- und ausgehenden Informationen zu erfassen, zu bündeln und für weiterführende Auswertungen aufzubereiten. Dies kann unter Umständen auch ein Bilanzkreis- und Fahrplanmanagement (Stichwort: Energiedatenmanagement) beinhalten, in jedem Fall aber ein Vertragsmanagement und ein adäquates Controlling. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist ein
geeignetes IT-System (Vergleich Abb. 4) eine zwingende Voraussetzung. Letztlich sind sämtliche
Informationen aus diesen Medien und die Erkenntnisse aus der Marktpreisanalyse in eine unternehmensgerechte Beschaffungsstrategie umzuwandeln.

Risiko-‐
management	
  

Energie-‐
daten-‐
management	
  

Vertrags-‐
management	
  

IT-‐
System	
  

Controlling	
  

Abbildung 1: Systemanforderungen im Energieeinkauf

Marktpreis-‐
analyse	
  

	
  

Aufgrund der in den letzten Jahren gestiegenen Komplexität der Möglichkeiten, am Energiemarkt als
strategischer Einkäufer zu agieren, verbringt der strategische Energieeinkäufer im Schnitt nur ca. ein
Drittel seiner für den Bereich Energie zur Verfügung stehenden Arbeitszeit mit der tatsächlichen
Energiebeschaffung bzw. -preisfixierung. Zwei Drittel der Zeit werden im Durchschnitt für Themen wie
z.B. Energiedatenmanagement, Marktbeobachtung, Klärung steuerlicher oder rechtlicher Rahmenbedingungen oder Energieeffizienzmaßnahmen und die fachliche interne Abstimmung verwendet.
Von der inhaltlichen Qualität bei der Bearbeitung dieser Faktoren hängt der Erfolg bei der Umsetzung
der Beschaffungsstrategie wesentlich ab. Aus diesen Gründen ist die Berücksichtigung des Bereichs der
Energiedienstleistungen in heutigen Energieausschreibungen „State of the art“, denn auch hier gilt es
die Frage zu beantworten, inwiefern eigene fachliche und personelle Ressourcen ausreichend vorhanden sind.
Die Wahl des Preisfixierungsmodells und dem ggfs. sinnvollen Übergang von der klassischen Festpreis
fixierung zu flexibleren Vertragsmodellen bis hin zu einem (Client) Portfoliomanagement und der Teilnahme am Handel im Kapazitätsmarkt ist hierbei parallel zu treffen und steht bei den meisten Themen
weder in Konkurrenz noch in einem Widerspruch zu der Beschaffung weiterer Dienstleistungen.
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Energiebeschaffung – eine Frage von Kompetenz und Unternehmensstrategie
1. Fragestellung und Fokus
Angesichts einer wachsenden Vielfalt an Beschaffungsmodellen stellen sich zahlreiche Unternehmen
die Frage, welches Modell für ihre Strom- beziehungsweise Erdgasbeschaffung nun das richtige sei.
Mit diesem Fachbeitrag ergänzen wir als Enovos unseren Beitrag über In- und Outsourcing der
Energiebeschaffung im BME-Leitfaden 2012 um einige theoretische und praktische Ansätze.
Im Fokus stehen Unternehmen mit und ohne eigene Energieproduktion. Wir folgen hier dem Ansatz,
dass der Nettolieferant den Energiefluss nominiert und die Rolle des Rechnungsstellers übernimmt.1
Vielfach stellen wir fest, dass eine differenzierte Betrachtung der „physischen Seite“ und der
„finanziellen Seite“ einer Energiebeschaffung hilfreich sein kann, ein adäquates Beschaffungsmodell auszuwählen. Im Fokus stehen hier weitestgehend die finanziellen Aspekte. Während physisch
bedingte Unterbrechungen der Energielieferung in Netzverträgen zu regeln sind, steht bei der
Wahl des Beschaffungsmodells der Umgang mit den sich ergebenden Marktpreisrisiken und der
daraus folgenden Unsicherheit beziehungsweise Schwankung der Cash Flows im Fokus.
2. Modelle und Produkte der Energiebeschaffung
Auf der Suche nach den Grundparametern der Energiebeschaffung ist der Fokus auf die Bedarfsprognose und die Energiepreise hilfreich.
Im zeitlichen Verlauf bis hin zur Lieferung unterliegt die unternehmens- und marktseitige Einschätzung vielfältiger Veränderungen. Der Bedarf kann sich beispielsweise durch nachfrageabhängig
veränderte Produktionsvorgaben oder wetterbedingte Prozessanforderungen verändern. Hierbei
spielt die unternehmensspezifische Situation eine wichtige Rolle. Auf der Preisseite hingegen
spielen vielmehr übergeordnete Veränderungen der globalen Marktsituation im lang- und mittelfristigen Zeithorizont eine entscheidende Rolle.
Drei Grundmodelle der Energiebeschaffung können identifiziert werden, führt man neben dem
Preis- und Mengenvektor eine „Spotreferenz“ i.S. eines nachvollziehbaren marktüblichen Fixpunktes für DayAhead-Produkte ein:
die „Klassische Vollversorgung (Modell A), die „strukturierte Beschaffung“ (Modell C) sowie die „Vollversorgung mit Ausgleichsenergie-Risikoabdeckung“ (Modell B) als Kombination beider Grundmodelle.
Beschaffungsmodelle für Energie
Beschaffungsstart

Spotreferenz

PREISVEKTOR

Unsicherheit

Unsicherheit

BEDARFSVEKTOR

Unsicherheit
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C
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Insbesondere bei Verträgen, die eine viertelstündlich abweichende Lieferung des einen oder anderen Partners ermöglicht (z.B. Spotverträge),
kann diese Betrachtung in Verbindung des umsatzsteuerrechtlich relevanten Reverse Charge Verfahrens wichtig sein.

Beschaffungsstrategie

Bei der klassischen Vollversorgung übernimmt der „Lieferant“, d.h. das versichernde Unternehmen,
gegen Zahlung einer Versicherungsprämie das Risiko des anderen, jederzeit die angefragte Energiemenge zu einem vertraglich definierten Preis zu liefern – und das ungeachtet des jeweils gültigen
Handelspreises. Das Mengenrisiko des versichernden Unternehmens wird häufig durch Beschränkung auf eine Vertragsmenge (ggf. mit Toleranzband) reduziert.
Im Rahmen der strukturierten Beschaffung trägt der Akteur zwar das unternehmerische Risiko,
welches er durch Steuerung sich ergebender Mengen- und Preisrisiken minimieren kann. Im
Gegenzug entfällt jedoch die Versicherungsprämie. Bei diesem Modell ist insbesondere der kompetente Umgang mit preisseitig bedingten Veränderungen des Budgets gefragt. Das Unternehmen
verfügt über vollständige Transparenz der einzelnen Komponenten.
Neben vielfältigen Varianten der beiden Grundmodelle ist das Modell der „Vollversorgung mit
Abdeckung des Ausgleichsenergierisikos“ zu nennen, da insbesondere im kurzfristigen Bereich
Portfolio- und Synergieeffekte u.a. eines 24/7-Teams wirtschaftliche Vorteile bedingen können.
Hierbei deckt die Versicherungsprämie lediglich das Risiko kurzfristig auftretender Mengen- und
Preisschwankungen ab. Die Energiemenge wird beispielsweise stromseitig zum EPEX-Spotpreis
oder gasseitig zum Tagesreferenzpreis abgerechnet. Zusätzlich sind vorab Preisfixierungen mittels
Terminprodukten (börslich handelbare Futures oder nicht-standardisierte Forwards) möglich.
3. Kompetenzanforderungen der Energiebeschaffung
Mit der Wahl eines Beschaffungsmodells entscheidet ein Unternehmen darüber, mit welcher
Unsicherheit das Energiebudget zu betrachten ist.
Demzufolge gilt, dass vor der Auswahl eines Modells die Kompetenzen vorliegen oder entwickelt
werden sollten, die zur Steuerung der beim Unternehmen verbleibenden Risiken von Bedeutung sind.
Beim Vollversorgungsmodell A) unterliegt das Budget nach der Preisfixierung lediglich der Unsicherheit der Energiemenge. Hieraus ergibt sich die Kompetenzanforderung einer Mengenprognose, um
mit Budgetschwankungen infolge Mengenschwankungen umgehen zu können. Wettbewerbsvorteile
können hierbei demzufolge durch eine höhere Budgetsicherheit beziehungsweise geringere
Schwankungsbreite erzielt werden.
Ein fundiertes Marktverständnis ist bei jedem Produkt erfolgskritisch, entscheidet doch die Wahl
der Beschaffungszeitpunkte über Kostenvorteile gegenüber Wettbewerbern. Grundsätzlich gilt für
die Preisbildungsphase, dass „Nicht Handeln“ ebenso zu einer Position führt wie aktives Handeln.
Das Bewusstsein, dass jegliche Entscheidung zwangsweise zu einer Position gegenüber Wettbewerbern führt, ist hier entscheidend.
Bei dem sich am Spotpreis orientierenden Modell B) besteht gegenüber der Vollversorgung eine
deutlich höhere Flexibilität hinsichtlich der Preisfixierung. Mittels kleinteiliger, unterjähriger Terminprodukte kann kurzfristig auf Schwankungen des Bedarfs reagiert werden. Außerdem besteht
zusätzliches Optimierungspotenzial durch die Möglichkeit, Positionen bewusst offen zu halten und
erst am Spotmarkt glattzustellen. Dies macht entsprechende Kompetenzen im Bereich der Spotpreisprognostik erforderlich.
Von den Vorteilen der strukturierten Beschaffung (Modell C) profitieren insbesondere Unternehmen mit einer hohen Kompetenz bei der kurzfristigen Prognose beziehungsweise kurzfristigen
Flexibilität und Anpassung des eigenen Bedarfs. Weiterführende Ansätze im Bereich der
Flexibilisierung des Bedarfs oder der Eigenerzeugung lassen sich in diesem Modell einfach und
transparent verfolgen, da monetäre Effekte aus der Vermarktung der Flexibilität „ungefiltert“ beim
Unternehmen ankommen.
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Die Parameter, mit denen Bedarfsmenge, Preise und letztlich Kosten prognostiziert und gesteuert
werden, sind vielfältig. Entwicklungen im Bereich der Mengen- und Preisprognostik bieten zunehmend Möglichkeiten, Wettbewerbsvorteile zu generieren. Analytische wie IT-seitige Kompetenzen sowie der Zugang zu entsprechenden Ressourcen im Umgang mit „Big Data“ sind
zunehmend gefragt.
4. Unternehmensstrategie
Das Feld der Energiebeschaffung bietet im Zuge der Energiewende sowie des digitalen Zeitalters
ein großes Feld an Differenzierungsmöglichkeiten und Ansätzen für neue Geschäftsmodelle.
Zusätzlich zu den hier dargestellten Beschaffungsmodellen ist der Bereich der Eigenerzeugung zu
betrachten, da sich dadurch unmittelbare Wechselwirkungen zwischen Strom- und Erdgasbezugsverträgen ergeben. Außerdem spielen die angedeutete Flexibilisierung sowie die Versorgungssicherheit in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle.
Energie prägt bereits heute umfassend Unternehmensstrategien – bewusst oder unbewusst.
Enovos unterstützt Sie gerne, Elektrizität und Erdgas von einer reinen Beschaffungs
angelegenheit zur wichtigen Unternehmenskompetenz auszugestalten!

Ihr Ansprechpartner bei Enovos:
Dr. Holger Graetz
Head of Energy Services
holger.graetz@enovos.eu
T +49 (0)611-26785-0
Enovos Energie Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Ring 33
65187 Wiesbaden
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Beschaffungsstrategie

„Bei der Energieversorgung
vertrauen wir seit Jahren
der Enovos.“

_ Rainer Winge, Direktor Zentralabteilung
Einkauf, Hilfs- und Betriebsstoffe, Südzucker AG

Wir sind ein starker Partner für Industrie- und Stadtwerkekunden. In einem Umfeld, das Unternehmen vor immer
größere Herausforderungen stellt, ist eine maßgeschneiderte Energieversorgung überlebensnotwendig. Wir
schaffen mit individuellen und flexiblen Strom- und Gasverträgen, einer breiten Produktpalette sowie intelligenten
Energie-Dienstleistungen die Voraussetzung hierfür.
Energie für heute. Mit Verantwortung für morgen.
enovos.eu

enovos.eu
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In- bzw. Outsourcing des Energieeinkaufs

In- oder Outsourcing beschreibt die Verlagerung der unternehmerischen Aktivitäten oder Leistungs
erbringung in ein Unternehmen hinein oder aus diesem heraus. Im Energieeinkauf stellt sich diese
Frage oftmals dann, wenn der Erfolg des Energieeinkaufs zu bewerten bzw. zu optimieren ist. In
direktem Zusammenhang stehen die in der Regel knappen personellen Ressourcen sowie das damit
einhergehend mangelnde Know-how in Bezug auf den Energiemarkt und die Energiebeschaffungs
mechanismen. Vor diesem Hintergrund gilt es zu bewerten, ob eine möglichst optimale Energiebeschaffung realisiert werden kann.
Ist die Energiebeschaffung bereits ganz oder teilweise in die Hände Dritter übergeben worden, ist oftmals
nur schwer beurteilbar, ob mit mehr eigenem Einsatz von Zeit oder Wissen noch bessere Erfolge hätten
generiert werden können. Besonders problematisch ist der Umstand, ob die durch den Dritten kommunizierten Erfolge auch einer kritischen Überprüfung tatsächlich standhalten. Unstrittig sind die Komplexität des
Energiemarktes und der Energiebeschaffungsmöglichkeiten, die Herausforderung des Herausbildens einer
eigenen Marktmeinung und die Wahrung eines ganzheitlichen Ansatzes des Energieversorgungsprozesses.
So bestehen auch diverse (Kombinations-) Möglichkeiten der internen oder externen Leistungserstellung:
	Vollständige interne Leistungserbringung unter Einbindung einer fachlich neutralen Beratung durch
z.B. Verbände
Externe Vergabe des Energiedatenmanagements
	Nutzung von Online-Portalen für die Kommunikation von Ausschreibungen, über die Angebotsabgabe bis hin zur Auswertung der Angebote und sogar automatischer Vergabe
	Beauftragung eines Consultants mit der Konzeption und Durchführung der Ausschreibung bis hin
zur späteren tatsächlichen Energiebeschaffung bzw. Preisfixierung
 ildung von Einkaufskooperationen unter Führung eines kompetenten Partners unter teilweiser AufgaB
be eigener Entscheidungshoheit bzw. Unterordnung unter Gemeinschaftsinteressen der Kooperation.
Da der Begriff des Energieberaters nicht geschützt ist, gibt es keine verbindliche Definition dessen,
was ein Energieberater im Rahmen der Energiebeschaffung qualitativ zu leisten hat. Zudem hängt die
Auswahl des Energiebeschaffungsmodells stark von den Interessen des jeweiligen beschaffenden
Unternehmens ab, so dass eine einheitliche Qualitätsdefinition ebenfalls nicht möglich ist. Daher ist es
umso wichtiger, dass das Leistungsbild seitens des Auftraggebers möglichst genau beschrieben wird.
	Beratung und Unterstützung zur internen Energiedatenaufbereitung
	Beratung zu im Markt verfügbaren Beschaffungsvarianten in Abhängigkeit der unternehmensinternen Restriktionen
	Erstellen der Ausschreibungsunterlagen
	Kommunikation der Ausschreibung im Markt sowie Einholung von Angeboten
	Auswertung der Angebote von Versorgungsunternehmen
	Unterstützung bei der Vergabe und Vertragsschließung
	Beratung während der Energiebeschaffungsphase
	U.U. sogar eigener Zugang des Beraters zu Energiehandelsplätzen und Durchführung der Beschaffung nach Maßgabe des Kunden.
Die Schwierigkeit bei der Einbindung eines externen Dienstleisters, unabhängig vom Grad des Outsourcings, liegt in der Beurteilung der Qualität der Leistungserbringung. Zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe
ist diese nicht messbar, und muss zwangsläufig aufgrund des persönlichen Eindrucks und gegebenenfalls auf Basis von Referenzen beurteilt werden. Messbar wird die Dienstleistungsqualität erst im
Zeitpunkt der Leistungserbringung und kann bei einem nicht zufriedenstellenden Maß nur noch
bedingt im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems oder mittels den gegebenenfalls vertraglich
vereinbarten Boni oder Pönalen gesteuert werden.
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des Energieeinkaufs

Dies setzt ein adäquates Vergütungssystem zwischen dem Kunden und dem Dienstleister voraus. Häufig im
Energiemarkt anzutreffen sind prozentuale Beteiligungsmodelle an einem Einsparungserfolg. Ist dies gewünscht,
so ist die eindeutige Definition der Bewertungsbasis („100%“) des Anteils am Einsparungserfolg, des Erfolges an
sich („oft - x%“), die Dauer der Erfolgsbeteiligung sowie die Berücksichtigung externer erfolgsbeeinflussender
Faktoren zwingend erforderlich. Dies ist monetär zu bewerten und in Relation zum Aufwand zu setzen.
Beispiel: Beteiligung eines Beraters mit x% an der Reduzierung des Energieeinkaufspreises. Reduziert
sich dieser im Folgejahr um 10%, so werden diese für 1 Jahr entsprechend aufgeteilt. Die Frage hierbei
ist, ob sich der Energiepreis aufgrund des einkäuferischen Geschicks des Beraters reduziert hat oder
aufgrund einer eventuell positiven Entwicklung des Marktes, und ob die genannten 10% auch der
tatsächlich maximal erzielbare Erfolg waren.
Alternativ ist natürlich die Vereinbarung eines Festpreises für die vertraglich vereinbarte Dienstleistung
möglich, der für Auftraggeber und Auftragnehmer einen verbindlichen Rahmen schafft und beide
Seiten vor nicht planbaren Entwicklungen schützt.
Grundsätzlich sollte sich der Auftraggeber im Klaren darüber sein, dass der Geschäftspartner nicht nur
für seinen Kunden sondern selbstverständlich auch für die eigene Arbeitsleistung einen wirtschaftlichen Erfolg erzielen will und muss. Grundlage hierfür sind in der Regel die Vergütungsregelungen mit
dem Kunden oder gegebenenfalls Provisionsvereinbarungen mit vermittelten Energieversorgungsunternehmen. Sollte ein Berater eine solche Vereinbarung mit Energieversorgungsunternehmen eingegangen sein, so wird diese Provision in der Regel bei der Angebotskalkulation des Versorgers entsprechend
berücksichtigt. Solange der Kunde ausschließlich auf Angebote dieses einen Beraters zurückgreift, wird
dies kaum auffallen, da die Methodik von allen Bietern gleichermaßen angewandt wird. Erst wenn ein
unabhängig agierender Bieter in den Angebotsprozess einsteigt, könnte sich dies in einer preislichen
Abweichung zeigen. Solange sich der Kunde bewusst ist, er für dieses „Aufgeld“ eine Dienstleistung
erhält, ist dies in Ordnung und kann insbesondere den Einkaufserfolgen gegenübergestellt werden.
Die Messung und Bewertung des Einkaufserfolges ist in diesem Zusammenhang von zentraler Bedeutung, da zum einen die eingesetzten Beratungskosten amortisieren sollten, zum anderen auch sichergestellt sein sollte, dass die Beratung nicht mit Unterzeichnung des Energieliefervertrages endet.
Weitere Unterstützung sollte der Kunde durch den Berater auch in folgenden Bereichen erfahren:
	Lieferantenwechselprozess mit dem dafür notwendigen Energiedatenmanagement
	Ausführung der eigentlichen Energiebeschaffung bzw. Preisfixierung (z.B. bei Tranchenmodellen
oder einem Portfoliomanagement)
	Controlling des endgültigen Energielieferungspreises sowie der sonstigen Bestandteile des Bruttoenergiepreises.
Die Unterstützung während der Umsetzung des Energieliefervertrages ist umso wichtiger für den Endkunden,
je bedeutsamer fehlende Ressourcen oder nicht tief genug gehendes Knowhow beim Outsourcing waren.
Manchmal ergibt sich über eine solche erfolgreiche und intensive Zusammenarbeit für einen Kunden auch die
Möglichkeit, die Energiebeschaffung zu einem späteren Zeitpunkt wieder ins Unternehmen zurückzuholen
(„Insourcing“) und die Energiebeschaffung in Eigenregie erfolgreich durchzuführen oder sogar bis hin zum
Portfoliomanagement mit eigenem direkten Marktzugang oder dem des Vertragspartners auszubauen.
Ein immer wichtiger werdender Bestandteil bei einer Make-or-buy-Entscheidung im Bereich Strategischer
Energieeinkauf ist der Bereich der Energiedienstleistungen. Zum einen haben diese neben der reinen Preisfixierung einen immer größeren Anteil an der verwendeten Arbeitszeit. Zum anderen stellen sie einen immer
größeren Hebel zur Kostenoptimierung dar. Der Hebel des Einkäufers bei der Fixierung des Energiepreises teilt
sich auf den Preisfixierungsmechanismus‘ an sich und den Preisfixierungszeitpunkt auf, und hängt damit
maßgeblich von der Marktpreisentwicklung ab. Den wesentlich größeren Hebel für den Einkäufer stellt damit
die Optimierung des Energieverbrauchs an sich, die gegebenenfalls mögliche Nutzung von Reduzierungsmöglichkeiten bei Steuern und Abgaben sowie das Energiedatenmanagement als Basis für weitere Kostenoptimierungspotentiale dar. Hier ist es nur naheliegend, das Erfahrungspotential langjähriger Marktteilnehmer zu
nutzen und im Rahmen einer Make-or-Buy-Entscheidung bezüglich der zeitlichen und fachlichen Ressourcen
sowie deren Wirksamkeit zu berücksichtigen.
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Fazit
Egal ob In- oder Outsourcing – Vertrauen ist gut, Kontrolle besser, sowohl bezüglich der Leistungs
erbringung durch Dritte als auch durch eigenes Personal. Nur so kann eine kontinuierliche Verbesserung und das Messen am Optimum sichergestellt werden.

Nutzung eines webbasierten Marktplatzes zur Energiebeschaffung
Die Nutzung von elektronischen Marktplätzen ist inzwischen ein fester Bestandteil der modernen
Beschaffung. Insbesondere bei börsengehandelten Produkten kommt es auf eine schnelle Reaktionsfähigkeit an, um auf die sich rasch ändernden Preisentwicklungen reagieren zu können.
Bei der Strom- und Gasbeschaffung gibt es die Besonderheit, dass an den Börsen nicht der Endkundenpreis sondern standardisierte Produkte gehandelt werden. Der Börsenterminmarkt ist nur
Leitindikator für die Preisentwicklung und gibt Hinweise auf attraktive Marktchancen.
Die Angebotskalkulation bei einem Energieangebot ist komplex, da neben den Börsenpreis weitere
Preiskomponenten einfließen. Voraussetzung für die Angebotskalkulation ist, dass der Anbieter das
Verbrauchsprofil der Abnahmestelle kennt, die beliefert werden soll. Das Profil ergibt sich aus ¼ stündlichen Verbrauchsmessungen bei Abnahmestellen mit einem Stromverbrauch von mehr als 100.000 kWh
und stündlichen Verbrauchsmessungen im Gas von mehr als 1.500.000 kWh im Jahr. Der sogenannte
Lastgang ist die Datei mit diesen Messwerten und bildet die Grundlage für die Kalkulation des individuellen Angebotes. Bei geringeren Verbräuchen wird mit standardisierten Profilen gearbeitet.
Die Datenmengen, die bei einer mehrere Abnahmestellen umfassenden Ausschreibung zusammenkommen, erreichen einen erheblichen Umfang. Ein Lastgang hat ein Datenvolumen von ca. 4 MB.
Soll die Anzahl der potentiellen Bieter bei einer Strom- oder Gasausschreibung umfassend und
zeitnah befragt werden, müssen die kalkulations- und angebotsrelevanten Daten allen Bietern
vorliegen. Ein Versand an eine Vielzahl von Bietern zum Zeitpunkt einer volatilen Börsenentwicklung scheitert im Zweifel an den logistischen Voraussetzungen.
enPORTAL hat aus seiner langjährigen Erfahrung als Energieeinkaufsberater den kompletten
Ausschreibungs- und Beschaffungsprozess auf einer webbasierten Plattform abgebildet. Auf der
Plattform werden alle angebotsrelevanten Daten gehostet. Auf die Daten haben mehr als 500
geprüfte Energieversorger Zugriff. Der Online-Prozess umfasst Angebotsabgabe, Angebotsvergleich, Auswahl und Vertragsschluss zwischen Kunde und Versorger.
Nachfolgend sind die fünf wichtigsten Vorteile eines webbasierten Marktplatzes zur Energiebeschaffung beleuchtet.
1. Einfache Datendistribution
Auf einem online Marktplatz stehen die Daten ohne Vorbereitungszeit einer nahezu unbegrenzten
Anzahl von Lieferanten zur Verfügung. Es kann also das gesamte Marktpotential unabhängig von
Bandbreite und Maximalgrößen von Mailanhängen genutzt werden.
2. Zentrale Datenlagerung
Eine Herausforderung der klassischen Offline-Ausschreibung ist die Datenkonsistenz während eines
Ausschreibungsprozesses. Sobald ausschreibungsrelevante Daten im Prozess aktualisiert oder
korrigiert werden müssen, ist bei einer großen Anzahl von Bietern kaum zu gewährleisten, dass alle
Parteien immer über den gleichen Informationsstand verfügen.
Auf dem webbasierten Marktplatz stehen bei einer Änderung von Informationen diese allen
Bietern sofort und zeitgleich zur Verfügung.
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Bei einer herkömmlichen Ausschreibung schicken die Energielieferanten ihre Angebote zum
gewünschten Termin an den anfragenden Kunden. Bei börsengehandelten Produkten, wie Strom
und Gas, ist Zeit ein erheblicher preisbildender Faktor. Je länger der Kunde für die Auswertung der
Angebote benötigt, desto höher werden die eingepreisten Risikoaufschläge, weil die Anbieter
Gefahr laufen, sich ggf. teurer als kalkuliert eindecken zu müssen.

In- bzw. Outsourcing
des Energieeinkaufs

3. Vergleichbare Angebote in Echtzeit

Viel Zeit für den Angebotsvergleich wird vor allen Dingen dann benötigt, wenn die Struktur des
Angebotes den Anbietern überlassen bleibt. Ein kurzfristiger, objektiver Vergleich ist dann bei einer
Vielzahl von Angeboten nur noch schwer oder mit erheblichem Zeitaufwand herzustellen.
Der webbasierte Marktplatz von enPORTAL arbeitet mit gängigen und von den Lieferanten akzeptierten Angebotsvorlagen. Nur wenn alle eingehenden Angebote aus den gleichen Komponenten
bestehen, ist ein Vergleich in Echtzeit möglich. Die Vergleichbarkeit der Angebote in Echtzeit ist
wiederum die Voraussetzung, um mit kurzen Bindefristen zu arbeiten. Risikoaufschläge wegen
Börsenkursschwankungen innerhalb der Bindefrist können so auf ein Minimum reduziert werden
oder fallen ganz weg.
4. Abschluss neuer Lieferverträge
Bei einem Vertragsschluss innerhalb kurzer Bindefristen spielt die Rechtssicherheit des Geschäftes
eine entscheidende Rolle. Im Kern haben sich die Lieferbedingungen bei Strom- und Gasverträgen
unter den Lieferanten in den letzten Jahren stark angenähert. Entscheidend sind die Nebenbedingungen, wie z.B. Take-or-pay-Verpflichtungen, die ebenfalls rechtssicher vereinbart werden
müssen.
Der enPORTAL Marktplatz arbeitet seit vielen Jahren mit von Lieferanten akzeptierten Standardverträgen, in die die individuellen Nebenbedingungen der Ausschreibung eingearbeitet werden. Damit
entfällt eine aufwendige Prüfung von Vertragsunterlagen der einzelnen Anbieter während des
Ausschreibungsprozesses. Auch hier schreitet die Vernetzung mit großen Schritten voran; bereits
über 50% der Verträge werden schon heute online vergeben.
5. Aussagekräftiges Energiedatenmanagement
Nur wer alle seine Zahlen kennt, kann optimal handeln. Die Vorteile von Online-Lösungen liegen
beim Thema Übersicht und Benchmarking auf der Hand. Je größer die Anzahl der Abnahmestellen
in einem Unternehmen ist, umso wichtiger ist es, den Überblick zu behalten. Gerade für Konzerne
ist der Vergleich der einzelnen Standorte untereinander ein zusätzlicher Gewinn. Einmal durchgeführte Optimierungen können auf andere Standorte übertragen und Fehler vermieden werden.
Doch auch hier muss ein Vergleich mit möglichst aktuellen Daten durchgeführt werden, damit der
Erfolg einer Maßnahme zeitnah gemessen werden kann.
Online-Lösungen bieten im Energiebereich den Vorteil, die sich ständig ändernden Verbrauchs- und
Kostenkomponenten unproblematisch zu aktualisieren. Allein die Einzelkomponenten der Energielieferung mit Steuern, Umlagen, Abgaben und Netzentgelten für mehrere Abnahmestellen „offline“ auf Stand zu halten ist nur mit erheblichem Aufwand möglich. enPORTAL aktualisiert bei
seinen Kunden die Verbrauchsdaten der leistungsgemessenen Abnahmestellen standardmäßig
monatlich. Auf Wunsch sind auch kürzere Zyklen möglich.
Fazit
Unternehmen, die die Chancen des liberalisierten Strom- und Gasmarktes umfassend nutzen und
dabei den Aufwand so gering wie möglich halten wollen, sollten sich mit dem webbasierten
Energieeinkauf auseinandersetzen.
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Firmenprofil
Die enPORTAL GmbH ist der Pionier für den web-basierten Preisvergleich von Strom und
Erdgas für Großverbraucher. Gegründet wurde das Unternehmen von Rainer Otto und
Clemens Graf von Wedel in Hamburg im Jahr 2008. Die einfachen Online-Tools von enPORTAL
ermöglichen Einkäufern von Energie den schnellen und sicheren Vergleich der aktuellen
Strom- und Gaspreise. So können Unternehmen den für sie besten Energielieferanten auswählen, Energie gleich selbst online ausschreiben und bei höchster Markttransparenz Zeit und
Kosten sparen. Zu jeder Zeit. Von jedem Ort. Einfach und unabhängig. enPORTAL und seine
15 Mitarbeiter stehen für Expertise und Fortschritt in der Energiebeschaffung. enPORTAL ist
damit professioneller Partner für Strom- und Gasausschreibung, Energiepreisprognose und
Energiedatenmanagement.
Preise vergleichen lohnen sich.
enPORTAL ermöglicht seinen Kunden professionelle Strom- und Erdgasausschreibungen bei
höchstem Wettbewerb. Bis zu 500 geprüfte Energieversorger werden zur Teilnahme an
Ausschreibungsverfahren eingeladen. Die Angebote der Versorger sind standardisiert und
somit auf einen Blick miteinander vergleichbar. Damit werden Kunden in die Lage versetzt bei
geringst möglichem personellen und zeitlichen Aufwand eine höchstmögliche Anzahl von
Anbietern an Ihrer Ausschreibung teilnehmen zu lassen, ohne die börsenorientierten Stromoder Erdgaspreise durch längere Bindefristen und somit höheren Risikoaufschlägen negativ zu
beeinflussen.
Kunden bleiben unabhängig.
Unsere Kunden treffen alle Entscheidungen immer vollkommen unabhängig und ausschließlich
nach Ihren Interessen. Wenn Sie eine Ausschreibung starten, sind die Kunden nicht verpflichtet,
ein Angebot anzunehmen. Erst wenn Sie einen Liefervertrag mit einem Stromversorger abgeschlossen haben, ergeben sich daraus (natürlich) Verpflichtungen für Sie.
Vertrauen Sie dem Marktführer.
enPORTAL hat einen ausgezeichneten Ruf in der Energiewirtschaft. Deswegen vertrauen uns
unsere Kunden derzeit über 63.000 Abnahmestellen mit einem Energievolumen von über 10
TWh (das sind über 10.000.000.000 kWh) an. Und weil wir unseren guten Ruf nicht verlieren
wollen, garantieren wir Ihnen jederzeit, fair und für niedrige Strom- und Gaspreise zu arbeiten.
Kontakt
enPORTAL GmbH
Schellerdamm 16
21079 Hamburg
Tel:
040 / 244 24 29 50
Mail: info@enPORTAL.de
Web: www.enportal.de
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Gestaltung einer Energieausschreibung

In- bzw. Outsourcing
des Energieeinkaufs

5

Ist eine Beschaffungsstrategie für Strom oder Gas unternehmensintern festgelegt und eine fundierte
Marktanalyse erfolgt, so kann die eigentliche Ausschreibung der Beschaffung und der Belieferung
vorgenommen werden. Vor Beginn einer solchen Energieausschreibung sollte eine realistische Zeitplanung erfolgen. Hierbei ist der Zeitbedarf für die eigentliche Ausschreibung ebenso zu berücksichtigen
wie der bei strategischen Beschaffungsmodellen erforderliche Zeitraum für die Preisfixierungen. Beides
muss vor dem Lieferbeginn ohne unnötigen Zeitdruck umgesetzt werden können. Bei der Wahl des
Lieferzeitraumes, also der Vertragslaufzeit, sollten neben einem adäquaten Vertragszeitraumes für eine
gegebenenfalls beschaffte Energiedienstleistung auch die personellen Ressourcen sowie der Zeitbedarf
der Folgeausschreibung und des folgenden Fixierungszeitraumes ergänzend bedacht werden, so dass
diese vor Ablauf des aktuellen Liefervertrages und ebenfalls ohne Zeitdruck bearbeitet werden kann.
Daher ist es nur bedingt sinnvoll, bei strategischen Beschaffungsmodellen und Energiedienstleistungen
mit einjährigen Vertragslaufzeiten zu arbeiten, da hierfür der Prozessaufwand verhältnismäßig hoch ist.
Neben der Zeitplanung ist für den Erfolg von Ausschreibungen zur Energielieferung eine umfassende
Datenaufbereitung maßgeblich. Hierfür sollte eine Lieferstellenliste mit folgenden Daten erstellt werden:
	Lieferstellenanschrift, Leistungsempfänger und dessen UST-ID, Rechnungsempfänger
	Zählernummer, Zählpunktbezeichnung
	Strom: Spannungsebene für Liefer- und Messspannung
	Gas: Marktgebietszuordnung, Gasqualität (H- oder L-Gas)
	Klassifizierung als Standardlastprofilkunde (SLP) oder mit registrierender Leistungsmessung (RLM)
ausgestatteter Kunde (Strom: > 30 kW oder 100.000 kWh / Gas: > 1,5 GWh)
	Bei SLP: Angabe des Ableseturnus (relevant für Netzentgelte)
	Verbrauchsdaten: Jahreshöchstleistung, Jahresarbeit, bei Leistungsmessungen Viertelstundenwerte
(Strom) / Stundenleistungswerte (Gas) = Jahreslastgang
	Termine: Kündigungstermin und -frist, Lieferbeginn, Lieferende
	Bei Vertragsabschluss: Angabe Name des Altlieferanten sowie die Kundennummern dort
(➞ hilfreich bei der Durchführung der Anmeldung der Netznutzung durch den neuen Lieferanten)
	Gegebenenfalls Losbildung / Loszuordnung: Aufteilung nach Regionen, ähnlichen Verbrauchsstrukturen, Marktgebietszuordnung, Laufzeiten, etc.
Die eigentlichen Ausschreibungsunterlagen sollten neben allgemeingültigen Definitionen über Datenschutz, Vertraulichkeit, Zeit- und Terminplanung der Ausschreibung, der Angebotsabgabe, der Vergabe
und auch der Vergabemodalitäten insbesondere Aufschluss darüber geben, ob es sich um einen
Konzeptwettbewerb handelt oder ob ein fest definiertes Leistungsbild bepreist werden soll.
Im Rahmen eines Konzeptwettbewerbes oder für ergänzende Energiedienstleistungen steht den Bietern
die Möglichkeit offen, neben einem reinen Energielieferangebot zusätzliche Angaben oder sogar Nebenangebote zu machen:
	Abrechnungsmodalitäten (Jahres- oder Monatsabrechnungen, elektronische Rechnungen, sofern
technisch umsetzbar)
	Monatliche Übermittlung der Lastgangdaten, ggfs. Leistungen des Verbrauchscontrollings: Lastgangauswertungen, Verbrauchsanalyse, wenn möglich über Online-Portale
	Gestaltung des Mengenkorridors
	Übernahme des Kündigungsprozesses der Alt-Lieferanten (insbesondere bei erstmaliger Bündelung)
	Kundeninformationen, Newsletter, Seminare, Schulungen
	Markt- und Preisentwicklungen aller im Bruttopreis enthaltenen Bestandteile
	Einbindung von Drittmengen
	CO2-Neutralität, Biogas, Ökostrom
	Energiedatenmanagement, Onlineverbrauchsmessung, Datenaufbereitung, Verbrauchs-/Lastganganalyse, -prognose, und -optimierung, Webservices
	Technische Betriebsführung, Contracting, BHKW-Beistellung
	Energieeffizienzberatung, Einführung von Energiemanagementsystemen
	Teilnahme an Regelenergiepools
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Die eigentlichen Lieferangebote in der Energieversorgung sollten immer als separate Preisposition den
reinen Energiepreis sowie die Vergütung des Lieferanten enthalten, zu denen unverhandelbare Preisbestandteile für Netznutzung sowie alle durch Gesetze oder Verordnungen bedingten Steuern, Abgaben
und Umlagen zusätzlich berechnet werden.
Einfluss auf den reinen Energiepreis hat letztendlich ausschließlich die Benutzungsstruktur des Kunden
sowie die aktuelle Markt- und Börsenpreisentwicklung. Im Gegensatz hierzu wird die Höhe der
Vergütung des Bieters von mehreren Faktoren beeinflusst:
	Prognosequalität und Verbrauchsschwankungen ➞ Regel- / Ausgleichsenergie
	Schwankungsbreite des Mengenkorridors
	
Vereinbarung einer Take-or-Pay-Menge (oft in Zusammenhang mit einem definierten Mengenkorridor)
	Preisanpassungsklauseln
	Bindefrist des Angebotes
	Umfang des Leistungsbildes im Rahmen eines Konzeptwettbewerbes
	Bonität des Kunden
Preisbildend für den Bereich Dienstleistungen sind ausschließlich die tatsächlichen Deckungsbeitragskosten des Anbieters für Material, Zeit und Knowhow. Diese werden i.d.R. als Pauschalpreis p.a. oder
zeitabhängig angeboten.
Während die Bewertung der Dienstleistungsangebote den Maßgaben aus dem Bereich Make-or-Buy-Entscheidungen unterliegen, ist bei der Auswertung und der Bewertung von reinen Energielieferungsangeboten die Kombination aus Energielieferpreis und Dienstleistervergütung für die Umsetzung des Liefervertrages
im Verhältnis zum angebotenen Leistungsbild zu berücksichtigen. Allgemein ist hierbei zu bedenken, dass
mit erhöhter Flexibilität für den Kunden und zunehmender Verlagerung von Risiken zum Lieferanten bei
gleichbleibendem Energiepreis die Vergütung des Bieters steigen wird. Um die Vergabe- und Beschaffungsmodalitäten für die Entscheider im Unternehmen zu verdeutlichen, sollte der Bieter aufgefordert werden, im
Rahmen seiner Angebotsabgabe Angaben zum Ablauf der Beschaffung zu machen. Hierzu können Prozessbeschreibungen, Auftragsformulare, Auftragsbestätigungen oder Screenshots übermittelt werden. Hintergrund hierfür ist, dass Bieter im Rahmen von strategischen Beschaffungsmodellen unterschiedlich arbeiten in
Bezug auf z.B. telefonische Auftragserteilung, Fax- oder E-Mailbestätigungen, zugrunde zu legende Preisnotierungen wie EEX-Settlementpreisen, Best-Ask-Notierungen oder Nutzung des OTC-Handels.
Eine mögliche Zeitplanung für eine Energieausschreibung zeigt nachstehende Abbildung 2. Die Möglichkeiten, Energielieferangebote zu gestalten, sind sehr umfangreich, so dass alle denkbaren Kundenwünsche
Berücksichtigung finden können. Hierin liegt neben der Herausforderung auf Kundenseite, die Vergleichbarkeit herzustellen auch die Möglichkeit, ein individuell zugeschnittenes Leistungsbild zu definieren.

Abbildung 2: Exemplarischer Zeitverlauf einer Energieausschreibung
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GASAG – Der Partner für modernes und effizientes Energiemanagement.
Seit fast 170 Jahren können sich die Berliner darauf verlassen, dass sie von der GASAG zuver
lässig Energie zu fairen Preisen erhalten. Die GASAG ist Berlins erste Adresse für Erdgas und
Wärme – für Privatpersonen ebenso wie für Unternehmen. Seit 2013 bietet die GASAG auch
Strom an. Denn für einen Energieversorger ist es selbstverständlich, seinen Kunden alle Energiearten aus einer Hand zu liefern.
Außerdem bietet die GASAG ihren Kunden ein ganzheitliches Energiemanagement an, das
über die reine Energielieferung deutlich hinausgeht. Dabei orientiert sich die GASAG stets an
ihren Kunden und deren Bedürfnissen und kann ihre Angebote jederzeit den Anforderungen
der jeweiligen Kundengruppe oder Branche anpassen.
Unternehmen, die wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen auf die ständigen Veränderungen
im Energiemarkt reagieren. Dafür bietet die GASAG ihren Geschäftskunden ein ganzheitliches
Energiemanagement mit maßgeschneiderten Dienstleistungen an. Mit diesen Energiedienst
leistungen kommen die Unternehmen zu wirksamen Energielösungen.
Die Preismodelle der GASAG: fair, flexibel, transparent.
Wenn es um den Preis für ihre Energie geht, haben GASAG-Kunden die Wahl: Für die Energieversorgung mit Erdgas und Strom können sie zwischen Planungssicherheit oder maximal flexiblen
Laufzeiten wählen. Dabei bietet die GASAG ihren Geschäftskunden einen Rahmenvertrag für
mehrere Abnahmestellen. Genau wie bei allen GASAG-Dienstleistungen gilt auch für die
Preismodelle: Die GASAG entwickelt und bietet stets genau die Lösungen, die am besten zum
Kunden passen.
Mit Contracting und modernen Technologien Energiekosten senken.
Zum modernen Energiemanagement gehören individuelle Contracting-Modelle, die optimale
Ergebnisse liefern und zuverlässig für Wärme und bei Bedarf auch für Strom sorgen. Planung,
Installation und Betrieb der Anlagen kommen dabei aus einer Hand. Das Serviceangebot
beginnt bei der Analyse und einer kompetenten Beratung, auch im Hinblick auf denkmalschutzrechtliche Fragen oder eine Förderfähigkeit.
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Ob Neubau, umfassende Sanierung eines Gebäudes oder Modernisierung der Heizung: die
GASAG macht für ihre Kunden modernste und energieeffiziente Anlagentechnik verfügbar.
Und mit dieser Technik lassen sich sowohl Energiekosten einsparen als auch die Umwelt
entlasten. Die Installation moderner Technologien wird außerdem häufig staatlich gefördert.
Bei der Entwicklung ihrer Energielösungen greift die GASAG auf ein starkes Netzwerk spezialisierter Unternehmen im Konzernverbund zurück. Dazu gehören Contracting-Profis, MeteringDienstleister und Effizienz-Experten.

Der Leistungsumfang der GASAG-Contractings:
	Ist-Analyse des Energiebedarfs und der Energieversorgung für Erdgas, Wärme oder Strom
	Kompetente und unabhängige Beratung bei der Auswahl der am besten geeigneten
Technologie
Planung und Finanzierung der Anlage
	Demontage der Altanlage und Einbau der neuen Anlagentechnik
Betrieb der Neuanlage inklusive Energiebereitstellung
Wartung, Instandhaltung, Entstörungsdienst
Die E-Rechnung spart Zeit, Aufwand und Material.
Mit dem Elektronischen Rechnungsaustausch reduziert sich der Aufwand für
das Rechnungswesen in Unternehmen ganz erheblich. Für die GASAG und
viele ihrer Geschäftskunden ist die E-Rechnung schon seit Jahren ein fester
Bestandteil des Geschäfts- und Zahlungsverkehrs.
Die E-Rechnung beschleunigt die Verarbeitungsprozesse, sie reduziert die Fehleranfälligkeit
und kann dank der schlankeren Prozesse und Strukturen häufig auch eine Kostenreduzierung
mit sich bringen.
Die hohe Zufriedenheit der GASAG-Kunden mit dem Elektronischen Rechnungsaustausch
belegt: Diese Serviceleistung hat sich bewährt, denn sie spart Zeit und Geld und schont
zugleich die Umwelt, da weniger Papier verbraucht wird.
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Smart Metering eignet sich für alle Branchen – insbesondere für die Wohnungswirtschaft: Diese
moderne Technologie überwacht Energie- und Kostenströme und trägt zu deren Optimierung bei.
Smart Metering ist mit einer direkten Aufwertung von Immobilien verbunden, denn es reduziert
den Energieverbrauch und ist attraktiv für Mieter. Alle Smart-Metering-Dienstleistungen für die
Kunden der GASAG übernimmt die umetriq Metering Services GmbH, ein auf moderne Messtechnik spezialisiertes Unternehmen der GASAG-Gruppe. Die Metering-Experten der umetriq erstellen
Messkonzepte und sorgen außerdem für die Anschaffung der Geräte, für Installation, Einrichtung
und Fernauslesung bis hin zur Wartung.

Gestaltung einer
Energieausschreibung

Smart Metering als Teil eines ganzheitlichen Energiemanagements.

Service und Beratung von der GASAG: kompetent, innovativ, zertifiziert.
Das Angebotsportfolio der GASAG ist seit jeher vielschichtig – so wie man es von einem Energieunternehmen mit ganzheitlichem Ansatz erwarten darf. Dieses Portfolio wurde in den letzten
Jahren stetig weiterentwickelt, quantitativ genauso wie qualitativ. Ein zentraler Bestandteil ist die
kompetente Beratung der Kunden aus Gewerbe, Industrie und Wohnungswirtschaft. Die GASAG
berät ihre Kunden zu allen Fragen und Themen rund um das Energiemanagement.
Die Kundenberater der GASAG bieten fertige Konzepte zur Optimierung der Versorgung oder sie
entwickeln diese Konzepte in enger Zusammenarbeit mit ihren Kunden. Mit innovativen Produkten
und nachhaltigen Lösungen realisieren sie gemeinsam mit Ihren Kunden eine wirtschaftliche
Energieversorgung.
Die hohe Service- und Beratungsqualität der GASAG wurde sogar vom TÜV zertifiziert. Dieses
Prüfzeichen wird an Unternehmen vergeben, deren organisatorische Voraussetzungen und Serviceorientierung auf eine bestmögliche Kundenbetreuung ausgerichtet sind. Vom hohen Servicelevel
mit einem persönlichen Ansprechpartner, der bei allen Fragen erreichbar ist, profitiert jeder
GASAG-Kunde.
Energie wird vom Kostenfaktor zum Erfolgsfaktor.
Für Unternehmen wird ein ganzheitlicher Blick auf ihre Energieversorgung und ihr Energiemanagement immer wichtiger. Deshalb möchten Geschäftskunden heutzutage mehr über den effizienten,
kostensparenden und umweltschonenden Umgang mit Energie wissen – mit dem Ziel, ihr Kerngeschäft erfolgreich zu gestalten und gleichzeitig den Energieverbrauch in ihren Unternehmen zu
reduzieren.
Das setzt eine genaue und strukturierte Planung und eine individuelle Betreuung voraus, wie die
GASAG sie anbietet. Dank zukunftsfähiger Strategien kann sich Energie so vom Kostenfaktor zum
Erfolgsfaktor entwickeln.

Kontakt
GASAG Berliner Gaswerke AG
Telefon: 030 7872-1633
E-Mail: geschaeftskunden@gasag.de
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Gasausschreibungen richtig erstellen –
das Intensivseminar von GASAG und BME.
Durch die Liberalisierung der Energiemärkte intensiviert sich auch der Wettbewerb im Gasmarkt.
Unternehmen oder öffentliche Auftraggeber, die Erdgas einkaufen wollen, sehen sich einer Vielzahl
neuer Optionen gegenüber. Welche Chancen dieses dynamische Marktumfeld bietet und wie sich
Risiken vermeiden lassen, erläutert das Seminar „Gasausschreibungen richtig erstellen“.
Das eintägige Seminar des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) und
der GASAG Berliner Gaswerke AG beleuchtet die allgemeinen Zusammenhänge des Gasmarkts und
erläutert die tägliche Beschaffungspraxis anschaulich:
Welche
Bestandteile, welche Daten muss eine Gasausschreibung enthalten?

Wie müssen die Ausschreibungsunterlagen aussehen?
Welche Formalia sind zu beachten?
Nach
welchen Kriterien sollten die eingehenden Angebote bewertet werden?

 ie lassen sich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit schon im
W
Energieeinkauf umsetzen?
Welche sonstigen Dienstleistungen rund um die reine Energieversorgung
(z.B. Elektronischer Rechnungsaustausch) können relevant sein?
Die Seminare werden regelmäßig in allen großen deutschen
Städten angeboten.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungsterminen, -orten und Teilnahmemöglichkeiten:
Matthias Berg, Leiter Sektionen / Fachgruppen
	
Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.
Telefon: 069 30838-128
E-Mail: matthias.berg@bme.de
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Für viele Kunden stellt sich nach erfolgreicher Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen die Frage, wie die
Ausschreibung am effizientesten kommuniziert werden kann, um einen möglichst breiten und qualitativ
geeigneten Bieterkreis anzusprechen und somit eine ausreichende Anzahl verwertbarer Angebote zu erhalten.
Um diesem Anliegen vor allem für diejenigen Unternehmen zu begegnen, die über kein hauseigenes
Einkaufsportal verfügen, sind mittlerweile zahlreiche Plattformen bzw. Online-Portale im Markt verfügbar,
auf denen Energieausschreibungen sowohl für Strom als auch für Gas veröffentlicht werden können.
Hier bieten sich unterschiedliche Vorgehensweisen je nach verfügbarem Knowhow und Ressourcen des
Kunden. Zum einen werden häufig vom Portalanbieter geprüfte Musterverträge für Festpreis und /
oder Tranchenmodelle veröffentlicht. Auf Basis solcher Verträge können nun Ausschreibungen durch
den Kunden veröffentlicht und Angebote eingeholt werden, die in der Regel auch automatisiert
ausgewertet und mit einem Ranking versehen werden. Alternativ ist die Ausschreibung auch mit
eigenem Vertragswerk und eigener Leistungsbeschreibung möglich, was jedoch eine Auswertung der
Angebote für den Portalanbieter erschwert bzw. unmöglich macht. Hier ist dann der Einkäufer gefordert, die Auswertung der Angebote neben deren Bewertung selbst vorzunehmen. In jedem Fall sollte
der Einkäufer nach erfolgter Angebotsauswertung die Wahl zwischen einer Direktvergabe an den
besten Bieter oder aber der Vornahme eigener Endverhandlungen haben.
Diese Wahl besteht jedoch nur dann, wenn es sich um eine Ausschreibung handelt. Bei den meisten
Portalen ist es möglich, mittels Auktionen zu arbeiten. Hier empfiehlt es sich, mit den standardisierten
und geprüften Musterverträgen des Portalanbieters zu arbeiten, so dass eine systematisierte Angebotsbewertung anhand gleicher Bewertungskriterien möglich ist und auch die Anbieter bereits im Vorfeld
die Vertragsunterlagen kennen und in ihrem Angebot berücksichtigt haben. Im Rahmen einer Auktion
erfolgt eine automatische Vergabe an den preisgünstigsten Anbieter. Aus diesem Grund sollte sich der
Einkäufer im Vorfeld zumindest über die regelmäßig auf dem Portal mitbietenden Lieferanten informieren, da das Counterpart-Risiko bei der Vergabe seitens des Einkäufers nicht mehr aktiv gesteuert werden
kann. Zudem gibt ein solcher Überblick auch Aufschluss über die Abdeckung des Anbietermarktes und
vermittelt einen Eindruck über die voraussichtlich mögliche Anzahl an verwertbaren Angeboten. Sollte
ein Kunde die Teilnahme eines bestimmten Anbieters auf die eigene Ausschreibung als wünschenswert
erachten, so empfiehlt sich ein Hinweis auf die Veröffentlichung der Ausschreibung.
Somit dienen Ausschreibungsplattformen bzw. Internetportale überwiegend der reinen Preissteuerung
bei der Vergabe von Energielieferungsverträgen ohne jeden zusätzlichen Service oder Dienstleistungscharakter. Jedoch sollte dem Einkäufer bei der Nutzung der Portale bewusst sein, dass diese selbst eine
Dienstleistung darstellen, die gegen eine entsprechende Vergütung angeboten wird. Diese wird
entweder durch den Kunden direkt an den Portalanbieter bezahlt. Dies erfolgt entweder in Form von
Pauschalbeträgen je Ausschreibung oder Auktion oder als mengenabhängiger Satz in Ct/kWh. Alternativ erfolgt die Abrechnung der Portalgebühren über den über die Ausschreibung oder Auktion gewählten Lieferanten. Hier ist davon auszugehen, dass diese die Dienstleistungsvergütung im Vorfeld bereits
bei ihrer Angebotskalkulation berücksichtigt haben.
Grundsätzlich sollte sich der Einkäufer über die generelle Funktonalität der Ausschreibungsplattform im
Vorfeld informieren. Denn entgegen der Bezeichnung als „Ausschreibungs“-Plattform bieten viele
Onlineportale auch weitere Funktionalitäten an, die während der Phase der Vertragsumsetzung von
Interesse sein können. Hierzu zählen neben einem reinen Energiedatenmanagement mit Verwaltung
von Anschriften und Zähler-/Zählpunktdaten auch die Dokumentation und Onlinebereitstellung von
laufenden Verbrauchsdaten, Lastgangdaten, Rechnungen bis hin zu weitergehenden Reportings und
Berichtswesen, mit dem eine Folgeausschreibung vorbereitet werden kann.
Somit bieten Onlineportale für den informierten Kunden, der neben der reinen Energielieferung keine
tiefergehenden Ansprüche an Energiedienstleistungen oder -services hat, eine gute Möglichkeit zur
einfachen Ausschreibungs- und Preissteuerung.
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Ausschreibungs- und Auktionsplattformen
Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren, Ablauf und Schwerpunkte,
Schnittstellen zum Energiecontrolling
Ausschreibungs- und Auktionsplattformen wie die der ISPEX AG haben sich im Energiemarkt längst
etabliert. Sie bieten eine innovative, unkomplizierte und erfolgversprechende Option zum effektiven Energieeinkauf. Leitidee ist dabei die effiziente und transparente Zusammenführung von
Einkäufern und Lieferanten. Dank der Möglichkeiten des Internets können Angebotsanfragen ohne
zeitliche Verzögerung verbreitet und die eingehenden Angebote automatisch ausgewertet werden.
Durch die Standardisierung der Abläufe und Kommunikationsprozesse wird Energiebeschaffung
deutlich einfacher. Energieabnehmer veröffentlichen selbst durch Nutzung intuitiver Self-Services
mit Hilfe von Eingabeassistenten oder unter Zuhilfenahme eines professionellen Energieberaters
ihren Energiebedarf auf einer entsprechenden Plattform. Energieversorgungsunternehmen geben
über das Onlinesystem Angebote ab und treten bei elektronischen Auktionen in einen interaktiven
Bieterwettstreit. Im Idealfall ist die Beschaffungsplattform kombiniert mit einem Online-Controlling-System, das alle relevanten Rahmenparameter der einzelnen Lieferstellen stets aktuell vorhält
und die Verbrauchsdaten laufend automatisch importiert.
Automatisierung von Ausschreibungsprozess und Angebotsauswertung
Zentraler Aspekt der von ISPEX gezielt für die Belange von Großverbrauchern entwickelten Auktions- und Ausschreibungsplattform ist der Gedanke, den Kunden in den Fokus des Wettbewerbs zu
stellen und die Energielieferanten um ihn konkurrieren zu lassen. Der gesamte Beschaffungsprozess
läuft dabei automatisiert ab und wird systemseitig unterstützt: von der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen über die Echtzeit-Auswertung der eingehenden Angebote bis zum Vertragsschluss.
Mit Freischaltung der Auktion erfolgt die Ansprache der registrierten und dem Kundenwunsch
entsprechenden Lieferanten automatisch. Konkrete objektive Kriterien bestimmen die für den
Kunden passende Beschaffungsart. Das Spektrum reicht hier von der interaktiven Online-Auktion
zu Fixpreisen bis hin zu Ausschreibungen und Auktionen für Tranchenbeschaffungsmodelle mit
Formelverträgen.
Während einer Auktion setzt ein übersichtliches, auch für den Kunden einsehbares Live-Ranking
Anreize für die Anbieter, sich weiter gegenseitig zu unterbieten. Schnell und einfach erhält der
Einkäufer damit eine Vielzahl von individuell kalkulierten Strom- und Gaslieferangeboten, die von
der Software sofort automatisch ausgewertet dargestellt werden. Wahlweise kann sich der Einkäufer auch für ein verdecktes Ausschreibungsverfahren entscheiden, bei dem die Live-Auswertung für
Lieferanten eine komplette „Black Box“ bleibt.
Über den Verlauf der Angebotsabgabe sowie die resultierenden Ergebnisse liefert eine Auswertung
im PDF-Format nach Auktionsende den bestmöglichen Überblick und Unterlagen für die eigene
Dokumentation des Beschaffungsvorgangs.
Sicherheit durch transparentes Verfahren und geprüfte Energielieferverträge
Ein weiterer Vorteil der Nutzung von Internetplattformen beim Energieeinkauf besteht zumindest
bei einigen Plattformen in der Revisionssicherheit durch ein transparentes Verfahren und die
Gewissheit durch im Vorfeld geprüfte Energielieferverträge. Die Prüfung der Energielieferverträge
hinsichtlich einseitiger Klauseln und der Einhaltung bestimmter qualitativer Parameter steigert die
Qualität der Ausschreibungsart. Die vereinzelt propagierte Verwendung von Standardverträgen bietet lediglich den Vorteil einer einfacheren Vergleichbarkeit. Da ihre Akzeptanz allerdings immer
noch relativ gering ist, ist eine individuelle Prüfung der Lieferverträge meistens dennoch notwendig, wenn einzelne Versorger die Verwendung ablehnen und auf Basis der eigenen Musterverträge
anbieten. Durch die Zulassung verschiedener qualifizierend geprüfter Musterverträge wird das Feld
der Wettbewerber nochmals deutlich erweitert, ohne jedoch an Vergleichbarkeit einzubüßen.
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Diesen Weg ging ISPEX und unterhält heute die wohl umfangreichste Datenbank von geprüften
Energielieferverträgen auf dem Markt. Diese ermöglicht es, anhand der konkreten Kundenbedürfnisse die richtigen und passenden Energielieferanten zu definieren und somit direkt und schnell in
den Wettbewerb zu setzen. Die Versorgerauswahl unterliegt dabei grundsätzlich keinen Beschränkungen, was die Einbeziehung von Bestands- oder Regionalversorgern ermöglicht.
Begleitung durch Berater oder Online-System als Self-Service
Die auf dem Markt verfügbaren Plattformen wurden zunächst ganz überwiegend als Beraterdienstleistung angeboten. Die Anbieter nutzten im Rahmen ihres Beratungsmandats die entsprechenden
Online-Systeme für die Kunden und stellten so eine kompetente Begleitung durch einen persönlichen Ansprechpartner sicher.
Daneben fanden und finden sich Plattformen, die mit einer nur verhältnismäßig kleinen Anzahl von
Lieferanten zu bestehenden Provisionsvereinbarungen zusammenarbeiten. Wenn nicht sichergestellt ist, dass die eingepreisten Provisionen im Vorfeld für alle teilnehmenden Lieferanten gleich
hoch sind und die Angebotsabgabe nicht selbst verfolgt werden kann, ist von der Nutzung derartiger Plattformen abzuraten.
Mit Fortschreiten der Liberalisierung und des Wettbewerbs verfestigte sich das Energiewissen vieler
Einkäufer. Der Wunsch nach selbstständiger Nutzung der Expertenplattformen wuchs und wurde
von Beratern durch die Entwicklung von Self-Service-Angeboten aufgegriffen. ISPEX bietet erfahrenen Einkäufern mittlerweile die eigene Plattform an und hat auf Basis der Erfahrung von über
2.300 durchgeführten Online-Auktionen einen Eingabeassistenten entwickelt. Dieser berücksichtigt
die typischen Bedürfnisse mittelgroßer Energieabnehmer und vereinfacht die Nutzung des Systems
erheblich. Wer die Plattform als Werkzeug im Self-Service nutzt, profitiert von einem beschleunigten Prozess, wird durch den Eingabeassistenten bei der Auswahl der Unterlagen unterstützt und
erleichtert sich so die Arbeit als Einkäufer. Besonders kleine und mittlere Unternehmen können
dank der standardisierten Verfahren von Beschaffungsplattformen deutliche Einsparpotenziale bei
größtmöglicher Sicherheit realisieren und profitieren – auch ohne Fachabteilung – von energiewirtschaftlich optimalen Ergebnissen.
Schnittstelle zum Energiecontrolling – Energiebeschaffung auf Knopfdruck
Die elektronische Verfügbarkeit aller für ein Beschaffungsprojekt relevanten Daten ist Hauptvoraussetzung für ein optimales Ergebnis. Die Pflege sämtlicher Informationen und Dokumente an
zentraler Stelle ermöglicht eine Energiebeschaffung auf Knopfdruck. Idealerweise verfügt die
genutzte Beschaffungsplattform deshalb über eine Schnittstelle zum eingesetzten Controllingsystem des Unternehmens. ISPEX entwickelte daher ein ebenfalls onlinebasiertes System, das in Form
eines Energiekontos für jede Lieferstelle eines Unternehmens sämtliche Verbrauchs- und Vertragsinformationen jederzeit verfügbar vorhält. Durch die Einbindung fernauslesbarer Zähler, wie sie bei
Energiemengen ab 100.000 kWh/a bei Strom bzw. 1.500.000 kWh/a Gas obligatorisch ist, kann
der Verbrauch jederzeit überwacht und die Richtigkeit von Energieabrechnungen überprüft
werden. Damit stehen auch Lastgänge, die den Energieverbrauch bei Großabnehmern abbilden, für
den Energieeinkauf stets aktuell zu Verfügung. Erst das ermöglicht eine schnelle Reaktion, um
Phasen niedriger Preise auf den schwankenden Energiebörsen auszunutzen.
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ENERGIE IST ISPEX
Strom und Gas für Industrie und Gewerbe

energie

ISPEX berät Energieabnehmer aus dem industriellen, gewerblichen,
sozialen und öffentlich-rechtlichen Bereich bei energiewirtschaftlichen
und energietechnischen Fragen. Dabei vereint ISPEX wirtschaftliche,
technische und juristische Energiekompetenz unter einem Dach und
bietet innovative Beratungslösungen aus einer Hand.
Energiekostenoptimierung
Unabhängiges Expertenwissen
Zertifiziertes Energiecontrolling-Tool
Umfassende Beratung aus einer Hand
Persönliche Fachberatung oder Self-Service

Perfekt für alle Industrie- und Gewerbekunden, die ihre Energiekosten
schnell, sicher und einfach selbst optimieren wollen. Kostenfrei.

Sofortpreis
Ihr individuelles Angebot zur Energiebelieferung – innerhalb von 24 Stunden

Online-Auktion

ISPEX Online

Starten Sie jetzt Ihre eigenen Energieauktionen

unsEr OnlinE-AngEBOt

OnlinE-sErVicEs-suppOrt 0800 / 150 911 150

Die Lösung für alle Energieabnehmer aus dem industriellen,
gewerblichen, sozialen oder öffentlich-rechtlichen Bereich

Energiewirtschaftliche Beratung
Energiewirtschaftliche Analyse
Optimierung von Netzkosten, Steuern und Abgaben

ISPEX Consulting
pErsönlichE BErAtung

Energiebeschaffung
Festpreisbeschaffung über Online-Auktionen, maßgeschneiderte Einkaufsstrategien
für Großkunden, Ausschreibung nach VOL für öffentlich-rechtliche Einrichtungen,
Vertragsmanagement für Filialisten
Energiecontrolling
Überblick Ihrer Verbrauchsdaten und Energiekosten

Energietechnische Beratung
Einführung von Energiemanagementsystemen
nach ISO 50.001 und alternativen Systemen nach § 3 SpaEfV
Energieeffizienzberatung
mit gezielten Effizienzmaßnahmen

Nutzen Sie die exklusiven
Online-Systeme von ISPEX!
Mit dem zertifizierten Energiekonto haben Sie stets einen aktuellen Überblick über
Verbräuche und Kosten für alle Standorte und schaffen auf Wunsch die Grundlage für
die Einführung eines kompletten Energiemanagementsystems.

MIT ISPEX IMMER AUF DEM
LAUFENDEN IN ENERGIEFRAGEN.
EINFACH NEWSLETTER ABONNIEREN UNTER
www.ispEx.dE

ISPEX AG
Nürnberger Straße 38
95448 Bayreuth
Fon 0049 (0)921 150 911 110

Podbielskistraße 166 B
30177 Hannover
Fon 0049 (0)511 220 662 50

Auf Knopfdruck starten Sie aus dem Energiekonto heraus eine bundesweite
Ausschreibung oder Online-Auktion auf unserer Beschaffungsplattform und
erreichen über 500 angeschlossene Lieferanten. Diese treten im offenen Wettbewerb
an, um Sie als Kunden zu gewinnen. Zusätzlich profitieren Sie von geprüften
Energielieferverträgen und unserer Unterstützung zur Abwicklung.

www.ispex.de | energie@ispex.de
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Intelligent: Gebündelte Beschaffung
Zu klein für professionelle Beschaffung, keine Zeit für Marktbeobachtung und trotzdem wettbewerbsfähig sein? Wie das für mittelständische Industrie- und Gewerbekunden trotzdem gelingen
kann, beschreibt dieser Artikel.
Problem:
In den vergangenen fünf Jahren sind die Terminpreise für Strom deutlich gefallen. Haben davon
alle Unternehmen gleichermaßen und kontinuierlich profitieren können? Und: Der immer größere
Anteil erneuerbarer Energien wird auch in Zukunft für überraschende Marktentwicklungen sorgen.
Ist Ihre Beschaffung darauf vorbereitet?
Klassische Beschaffung über Vollversorgung

Euro/MWh

Die Vollversorgung über Festpreisverträge zeichnet sich dadurch aus, dass sie im Abschluss einfach
zu handhaben ist, da sie durch ihre Planungssicherheit bei der Preisbildung als relativ praktisch gilt.
Mögliche Wettbewerbsnachteile ergeben sich allerdings durch die starre Preisbindung, denn der
Kunde ist nach dem Abschluss nicht in der Lage, von Marktpreisschwankungen zu profitieren.
Größere Wettbewerber, die differenziertere Beschaffungsstrategien nutzen, konnten hingegen in
den letzten Jahren Trends an den Energiemärkten nutzen und hierdurch Kostenvorteile realisieren.
Bislang hatten mittelständische Unternehmen nicht die Chance, ihren Energieeinkauf differenziert
vorzunehmen und konnten nur hoffen, mehr oder weniger zufällig den günstigeren Einkaufszeitpunkt erwischt zu haben. Das nachstehende fiktive Beispiel skizziert diese Wirkung.

Strompreisentwicklung am Terminmarkt
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Grafik Grafik
1 – 1Preisentwicklung
Strom seit 2010
– Preisentwicklung Strom seit 2010

Das mittelständische Unternehmen A-GmbH mit einem Jahresstromverbrauch von 15.000 MWh
hat im April 2012 den Strompreis für die Jahre 2013 bis 2014 in intensiven Verhandlungen von
53,80 auf 53,60 Euro pro MWh herunter gehandelt. Die Geschäftsführung ist mit dem Ergebnis
sehr zufrieden und freut sich über drei Jahre „Preissicherheit“. Nach leichten Schwankungen
bewegen sich die Preise danach allerdings kontinuierlich weiter abwärts. Der größere Wettbewerber B-AG beschafft über ein Tranchenmodell verteilt über mehrere Zeitpunkte. Durch mehrere,
systematisch gewählte Kaufzeitpunkte hat er im Mittel einen Energiepreis von nur 48,00 Euro /
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MWh erzielt. Er realisiert einen komfortablen Wettbewerbsvorteil, da seine Produktionskosten
etwa 84.000 € pro Jahr niedriger liegen.
Das Beispiel macht deutlich, dass eine Steuerung von Kaufzeitpunkten sinnvoll ist. Risiken und
Nachteile gegenüber Wettbewerbern werden nicht nur vermieden – vielmehr werden erhebliche
Kostenvorteile realisiert.
Bündelung und Delegation der Marktbeobachtung als Lösung
Dass neuerdings nicht nur große und energieintensive Unternehmen vom Zugang zu den Großhandelsmärkten profitieren können, zeigt das Beschaffungsmodell der DB Energie GmbH. Das Modell
„Energiefonds“ bietet auch Kunden mit geringerem Energieverbrauch die Möglichkeit, Preisschwankungen der Märkte gezielt zu nutzen und dadurch Kostenvorteile für sich zu generieren.
Somit können inzwischen auch kleinere Unternehmen jenseits der üblichen Festpreisverträge mit
größeren Wettbewerbern gleichziehen.
Im Rahmen des Modells bietet der markterfahrene Energiedienstleister auch kleineren und mittleren Unternehmen mit moderatem Energieverbrauch die Chance, ihren Strom- und/oder Gasbedarf
mit System einzukaufen. Der Energielieferant stellt dabei sein energiewirtschaftliches Know-how
zur Verfügung, um die Festlegung der Einkaufszeitpunkte zu optimieren.
Dazu poolt der Energiefondsmanager die Energieverbräuche der beteiligten Unternehmen mit
kleinerem Energieverbrauch und gleichartiger Beschaffungsstrategie (Entscheidungsparameter sind
beispielsweise der Eindeckungshorizont und die Beschaffungsmethodik), um gemeinsam auf eine
Menge zu kommen, die am Großhandelsmarkt gezielt beschafft werden kann. Mit dem Vertragsabschluss werden für jeden Kunden eine individuelle Preisregelung und eine Beschaffungsstrategie
vereinbart. Von jetzt an beobachtet der Fondsmanager im Auftrag dieser Kunden den Kursverlauf
an den Energiegroßhandelsmärkten und kauft für alle Kunden dieser Gemeinschaft nach einer
vertraglich gesicherten Fondsstrategie ein. Diese sieht vor, dass man bei einer sinkenden Entwicklung abwartet und die Preise weiter fallen lässt, bei einem erkennbaren Anstieg der Preise aber
zügig kauft, bevor diese weiter ansteigen. Hiermit werden Marktpreisschwankungen gezielt
genutzt. Zugleich wird durch eine Verteilung der Beschaffungszeitpunkte – in aller Regel monatlich
– eine Diversifikation des Risikos erreicht. Mit der Teilnahme an einem solchen Einkaufsmodell
reduziert jeder Fondskunde das eigene Kostenrisiko, vermeidet einen aufwendigen Aufbau von
Expertise und Marktwissen und gewinnt Zeit für sein Kerngeschäft.

GrafikGrafik
2 –2Energiefonds
12
– Energiefonds 12

32

Einkaufskooperation

Am Ende der Beschaffungsperiode erhält jedes Unternehmen seinen individuellen Energiepreis, der
sich für jeden Fondsteilnehmer durch die vereinbarte Preisregelung und die aus der Beschaffungsstrategie ergebenden Beschaffungszeitpunkte ergibt. Durch eine Bindung an die Preise der Leipziger Energiebörse EEX ist dieses Verfahren äußerst transparent und nachvollziehbar.
Für deutlich mehr Planungs- und Kalkulationssicherheit können dabei Energiefondsverträge sorgen,
denen eine längerfristige Beschaffungsstrategie zugrunde liegt. Eine Streuung über drei Jahre mit
bis zu 36 Einkaufszeitpunkten ist möglich. Das an der Einkaufsgemeinschaft teilnehmenden
Unternehmen kann so seinen Bedarf an Energie kontinuierlich und optimiert im Voraus beschaffen,
rechtzeitig budgetieren und gleichzeitig von der Risikominimierung profitieren. Durch diese Methodik beschaffen Kunden auch bei einer Seitwärtsbewegung der Energiemärkte – das heißt in Zeiten
relativ stabiler Preise – kontinuierlich auf Marktniveau.
Fazit
Das Thema Energie stellt unzweifelhaft einen ernstzunehmenden Kostenfaktor dar, ob für Industrie, Gewerbetreibende, Einzelhändler, Dienstleister, Restaurants, Krankenhäuser oder Schulen, ob
Großunternehmen oder KMU. Während lange Zeit nur energieintensive Unternehmen das Privileg
genossen, strukturiert an den Energiemärkten zu beschaffen, bietet die DB Energie GmbH mit
ihren Energiefonds für Strom und Gas auch Unternehmen mit geringem Energiebedarf die Chance
auf echte Risikominimierung, mit viel Flexibilität und systematischen Vorteilen – und das ohne
eigenen Aufwand.
Dipl.-Wirtschaftsingenieur Andreas Wollkopf
Leiter Portfoliomanagement Stationäre Energien und Beratung
DB Energie GmbH, Frankfurt
andreas.wollkopf@deutschebahn.com
Telefon: 069 265 23440
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Das Unternehmen DB Energie GmbH

Die DB Energie GmbH ist als der Energiedienstleister der Deutschen Bahn AG und vieler
Industrie- und Gewerbekunden einer der führenden Energieversorger in Deutschland. An
unserem Hauptsitz in Frankfurt am Main und in den über ganz Deutschland verteilten
Niederlassungen arbeiten etwa 1.750 Mitarbeiter mit Leidenschaft daran, unseren
Kunden technologisch ausgereifte und praxisgerechte Lösungen anzubieten. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete DB Energie einen Umsatz von mehr als 2,7 Milliarden Euro.
Durch unsere langjährige Erfahrung bei der Strom, Gas- und Mineralölbeschaffung haben
wir ein profundes Know-how im Umgang mit komplexen Energiethemen entwickelt.
1997 als 100-prozentige Tochter der DB AG gegründet, übernimmt DB Energie seit 2001
als unabhängiger Energiemanager das gesamte Energiegeschäft der Bahn – mit rund 11
TWh (Terrawattstunden) pro Jahr einem der größten Stromabnehmer in Deutschland. Das
entspricht ungefähr dem jährlichen Energiebedarf des Großraumes Berlin.
Damit Bahnstrom, Diesel und Mineralöl für die Eisenbahnen in Deutschland zuverlässig rund um die Uhr zur Verfügung stehen, betreibt DB Energie eine umfangreiche,
technisch komplexe Bahnstromversorgungsinfrastruktur mit Umrichtern/Umformern,
einem 110-kV-Hochspannungsnetz, Umspannanlagen und unterhält ein bundesweites
Schienentankstellennetz für Diesellokomotiven. Neben der Deutschen Bahn versorgt der
Energiedienstleister rund 350 weitere Eisenbahnverkehrsunternehmen. An rund 5.700
Bahnhöfen sorgt DB Energie für Licht, Strom und Wärme und stellt die Energieversorgung
von Signalanlagen, Zugvorheizanlagen und Weichenheizungen sicher. Ein 24‐StundenEntstörungsdienst garantiert einen stets reibungslosen Ablauf.
Auch immer mehr Industrie- und Gewerbekunden nutzen das Know-how der DB Energie. Für ihre Strom- und Gasbeschaffung können sie u.a. zwischen strukturierter
Beschaffung, Tranchenmodellen, Energiefonds oder aber den Vollversorgungsangeboten
aus dem Hause DB Energie wählen. Als erzeugungsunabhängiger Energiedienstleister
sind wir bei der Beschaffung besonders flexibel und können unseren Kunden an den
guten Konditionen eines Großeinkäufers teilhaben lassen.
Technische Dienstleistungen und umfassende energiewirtschaftliche Beratungsleistungen komplettieren das Leistungsspektrum von DB Energie. Das Angebot reicht
von der Optimierung von Netzkosten, Energiesteuern und Abgaben, über die Energie
effizienzberatung und Bezugsoptimierung und geht bis hin zur Bewertung von Energie
erzeugungsanlagen und Einführung von Energiemanagementsystemen.
Die Berücksichtigung von Umweltfragen ist integraler Bestandteil unserer Geschäftsstrategie, so tragen wir zur Energiewende aktiv bei. Wir unterstützen die DB AG wie auch
alle anderen Kunden auf ihrem Weg, die eigene Umweltbilanz weiter zu vergrünen
indem wir ständig nach neuen Ansätzen Ausschau halten und Innovationen, die den
Weg zu einer nachhaltigen Versorgung verkürzen, vorantreiben. Der weitere Ausbau der
erneuerbarer Energie in der Bahnstromversorgung, eine breite Palette von Grünstromangeboten sowie Dienstleistungen zur Erhöhung der Energieeffizienz sind ein deutliches
Zeichen dafür.
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Der Anteil der erneuerbaren Energien am Bahnstrom-Mix konnte in der Vergangenheit
kontinuierlich gesteigert werden. Das Ziel des DB-Konzerns, den Anteil erneuerbarer
Energien wie Wind und Wasser bis zum Jahr 2020 auf mindestens 35 % zu erhöhen,
wurde bereits im vergangenen Jahr 2013 erreicht. Bis 2050 will DB Energie den Schienenverkehr vollständig CO2-frei gestalten. Gleichzeitig engagiert sich DB Energie im Bereich
der E-Mobility und bietet bereits heute alle Dienstleistungen rund um die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sowie den dazu passenden Strom aus erneuerbarer Energie an.
DB Energie wächst kontinuierlich. Der Zugewinn neuer Kunden zeigt, dass der Energiedienstleister für die Zukunft gut aufgestellt ist. Hinter RWE, E.ON, Vattenfall und EnBW
nimmt DB Energie mittlerweile Platz fünf unter Deutschlands Stromversorgern ein.

DB Energie GmbH

Pfarrer-Perabo-Platz 2
60326 Frankfurt
Telefon: +49 (0) 69 265 - 23300
Email: kontakt@dbenergie.de
Web: www.dbenergie.de
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Vor dem Hintergrund der heutigen Energiemarktsituation und der zunehmenden strategischen Ausrichtung der Einkaufsabteilungen gilt es, neben dem Bereich Energiedienstleistungen die möglichen
Energiebeschaffungsstrategien zu erkennen und zu prüfen. Bei der Wahl des Energiebeschaffungsmodells stellt sich jedem Energieeinkäufer die Frage, ob sich der anfallende Aufwand vor dem Hintergrund
der unternehmensspezifischen Beschaffungsmengen und individuellen Rahmenbedingungen rechnen
kann. Zusätzlich zeigt sich der Energiemarkt zunehmend heterogen in Bezug auf die Detailgestaltung
der möglichen neuen Beschaffungswege, da die EVU neben der klassischen Festpreisbeschaffung
verschiedenste Produkte mit unterschiedlichen Ausprägungen und Produktnamen am Markt anbieten.
So kann der Energieeinkäufer autark oder in Zusammenarbeit mit Energieberatern, Brokern und einer
Vielzahl weiterer Dienstleister aus einem umfassenden Portfolio auswählen. Für eine bessere Übersicht
und losgelöst von den zahlreichen Produktbezeichnungen werden im Folgenden die wesentlichen
Modellalternativen aufgezeigt und kommentiert, welche den Diskussionen innerhalb der Fachgruppe
zu Grunde liegen und die Entscheidungsmatrix der beteiligten Einkäufer insgesamt widerspiegeln. Sie
bilden umfassend die potentielle Bandbreite der Beschaffungsvarianten ab, ohne sämtliche am Markt
befindlichen Optionen in ihrer Produkt- und Detailvielfalt darstellen zu müssen. Generell sind die
dargestellten Beschaffungsmodelle für beide Commodities Strom und Gas anwendbar.
Vollversorgung
Mit dem Begriff Vollversorgung sind alle Vertragsvarianten gemeint, in denen ein Kunde mit einem
Energieversorgungsunternehmen (EVU) vereinbart:
Lieferung einer bestimmten Energiemenge in einem definierten Lieferzeitraum gegen
einen Preis (-findungsmechanismus), der
	innerhalb eines gegebenenfalls vereinbarten Toleranzbandes (z.B. +/- 20% der Vertragsmenge) für
auftretende Mengen- und Strukturrisiken gilt, und
der Lieferant das Fahrplan- / Prognoserisiko für den Kunden trägt.
Netznutzungsmanagement
Für alle Lieferstellen / Entnahmestellen des Kunden sind Netznutzungsverträge abzuschließen. Der
Kunde hat die Möglichkeit, diese Verträge je Lieferstelle mit dem örtlich zuständigen Netzbetreiber
selber abzuschließen. In diesem Fall sind die Verträge unbefristet und laufen „bis auf weiteres“, was in
der Praxis dem Miet- oder Nutzungsende der Liegenschaft durch den Kunden entspricht. Alternativ
wird der Lieferant das Netznutzungsmanagement abwickeln. Der Vertragspartner des VNB für den
Netznutzungsvertrag ist für Prüfung und Regulierung der Netznutzungsrechnung verantwortlich. Ist
dies der Kunde, so wird er für jede Lieferstelle je eine Rechnung für die Energielieferung und die
Netznutzung erhalten. Ist es der Lieferant, so wird er die Preis- und Mengenpositionen in die eigentliche Energierechnung aufnehmen und zusammen mit der reinen Energielieferung dem Kunden weiterverrechnen.
Festpreismodelle / Stichtagsbeschaffung
Die klassische Stichtagsbeschaffung bzw. Fixierung eines Festpreises beschreibt den vollständigen
Bezug der benötigten Energiemenge über einen Versorger zu einem festen zuvor vereinbarten Preis,
der an einem Stichtag fixiert wurde. Dieser Preis beinhaltet die Energiebeschaffungskosten. Wesentliches Merkmal dieser Beschaffungsvariante ist die Beschaffung der gesamten Menge an einem Tag für
eine fest definierte Laufzeit zu dem zum Beschaffungszeitpunkt aktuellen Preisniveau am Markt. Für
den Kunden in der Regel nicht nachvollziehbar ist die Kalkulation des Energielieferpreises und den
naturgemäß in diesem enthaltenen Deckungsbeitrag des Versorgers. Da darüber hinaus die vom
Versorger getragenen Risiken wie z.B. Mengen-, Struktur- Prognose- und Marktpreisrisiken eingepreist
sind, ist der angebotene Energielieferpreis in Bezug auf die Risikokosten für den Einkäufer absolut
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intransparent. Des Weiteren sieht sich der Einkäufer zum Ende der Vertragslaufzeit erneut dem Marktpreisrisiko gegenüber, da die Energiemenge für den Folgezeitraum neu beschafft und vergeben werden
muss. Das widerspricht sämtlichen gängigen Empfehlungen zur Risikodiversifizierung, falls der Energieeinkäufer nicht rechtzeitig oder an die aktuelle Marktentwicklung angepasst, die Verhandlungen bzw.
die Ausschreibungen für den Folgezeitraum aufgenommen hat. Trotz einzelner Nachteile hat die
Fixierung von Festpreisen nach wie vor positive Aspekte, da insbesondere der geringe Ressourcenaufwand und die kalkulatorische Planungssicherheit während der Vertragslaufzeit für viele Abnehmer von
Bedeutung sind. Um steigenden Kosten zumindest etwas zu entgehen, empfiehlt sich ein Preisvergleich
durch (öffentliche) Ausschreibung oder Auktionierung der Energiemengen. Insgesamt empfiehlt sich
die Stichtagsbeschaffung bei kleineren bis mittleren Abnahmemengen und für Unternehmen, deren
Gesamtkosten nur in geringem Maße von den Energiekosten abhängen oder die für die Energiebeschaffung nur über geringe Personalressourcen bzw. Know-how verfügen.
Klassische Festpreismodelle im Überblick
Vollständige Bedarfsdeckung über einen regionalen Versorger (oft) inklusive der Netznutzung
Preise (Energiepreise) über längeren Zeitraum festgeschrieben
Vergabe erfolgt meist über Ausschreibungsprozesse
Einsatz meist bei geringen bis mittleren Bedarfsmengen bzw. bei regional isolierten Abnahmestellen
Vorteile
	Preis- und Budgetsicherheit über die gesamte Vertragslaufzeit
(Preisbindung teils über mehrere Jahre)
kein Regelenergierisiko / genaue Lastprognose nur bedingt erforderlich / Volumenflexibilität
geringer personeller / administrativer Aufwand, da lediglich ein Ansprechpartner und ein Vertragswerk
Nachteile
	kaum Einsparpotenziale aus dem Handel erschließbar
	hohe Kostenintransparenz
	hohes Preisrisiko durch spezifisches Abschlussdatum
	hohe Abhängigkeit von einem Lieferanten während der Laufzeit / geringe Flexibilität
	geringes Know-how im eigenen Unternehmen aufgebaut
➞ Die Beschaffungsvariante wird von allen im Markt vertretenen Versorgungsunternehmen angeboten,
bleibt jedoch hinter den heutigen flexibleren Möglichkeiten und den Erfordernissen der volatilen
Preisentwicklung des Marktes zurück. Je nach Verhandlungsstärke und Know-how des Kunden kann
sich die Preisgestaltung als intransparent erweisen.
Beschaffung mittels Formelpreisen / Indexierte Beschaffung
Die indexorientierte bzw. Formelbasierte Beschaffung ist ein erster Schritt hin zur strukturierten Beschaffung. Grundlage dieses Beschaffungsmodells ist die Bildung eines Durchschnittspreises auf Basis einer
Börsenpreisnotierung oder einer Indexentwicklung über einen längeren Zeitraum, der dem Vertragsabschluss folgt und in der Regel vor Lieferungsbeginn liegt. Letztendlich ist die Preisbindung an jeden
gängigen Index möglich, in der Praxis ist dies für Strom regelmäßig z.B. die EEX-Notierung für Kalenderjahresprodukte Base und Peak und für Gas die entsprechende Gaspreisnotierung des zu beschaffenden
Lieferjahres an z.B. EEX oder TTF. Jedoch sind hier auch andere Indexierungen wie z.B. der VIK-Strompreisindex oder bei Gas eine Kopplung an die HEL-Notierung denkbar.
Der Abrechnungspreis der zu liefernden Energie ergibt sich aus dem Durchschnitt aller im „Beschaffungszeitraum“ liegenden Notierungen des zugrunde gelegten Indexes zuzüglich des spezifisch verhandelten Aufgeldes. Der Beschaffungszeitraum wird individuell vereinbart und sollte zwischen 4–5 Monaten bis zu 1 Jahr liegen.
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Strompreisfunktion

AP = α · Ø (BaseCal Jahr) + β · Ø (PeakCal Jahr ) + γ (ct / kWh)
AP
α
β
γ
Ø

= Strombezugspreis
= Anteil Base
= Anteil Peak
= Service-Fee / Dienstleistungsgebühr
=	Durchschnitt z.B. der Kalenderjahresnotierungen für Base
und Peak im definierten Preisfixierungszeitraum

Gas-Preisfunktion (z.B. Ölpreisindex)

AP = AP0 + (Bx (Ölpreisindex – β))(ct / kWh)
AP = Gasbezugspreis
AP0 =	Basisarbeitspreis bzw. Gaspreis im Zeitpunkt 0
(abhängig vom aktuellen Gas-/Ölpreis und dem Verhandlungsverlauf)
B = Bindungsfaktor
ß =	Abzugsfaktor – aktueller Wert von entsprechendem Forward
auf dem Markt (bei Finanzgeschäften)
Der Einkäufer hat bei einer Formelpreisfunktion die Möglichkeit, die Höhe der Anpassung über den
Bindungsfaktor und den Basisarbeitspreis zu verhandeln. Je geringer der Bindungsfaktor (der Anteil des
variablen Arbeitspreises am gesamten Arbeitspreis im Vergleich zum Basisarbeitspreis) letztlich ausfällt,
desto mehr ähnelt die Preisfunktion dem Fixpreis. Um auch tatsächlich von einer Marktpreisentwicklung zu partizipieren, ist ein Index zu wählen, der genügend Liquidität aufweist und sowohl für den
Anbieter als auch den Einkäufer leicht zugänglich ist. Letztlich muss das Konzept zum eigenen Risikomanagement passen und es ist daher genau abzuwägen, ob z.B. für die Gaslieferung eine Orientierung
am Öl- oder Gasmarkt sinnvoller erscheint.
In der Regel muss der Kunde damit rechnen, dass der Deckungsbeitrag des Versorgers in einer vorher
fest vereinbarten Vergütung (siehe Beispiel Strompreisindexierung: Fee) abgerechnet wird. Dies ist z.B.
über ein Aufgeld in Ct/kWh oder einem festen Betrag als Dienstleistungspauschale bei Vertragsabschluss möglich. Wenn auch die Unterschiede zur klassischen Stichtagsbeschaffung überschaubar sind,
so zeichnen sich die erhältlichen indexorientierten Produkte zumindest durch ein deutlich verringertes
Marktpreisrisiko aus, da der Kunde mit einem solchen Produkt den Durchschnittspreis der Marktentwicklung aus einem bestimmten Zeitraum erhält. Somit wird mit geringem Aufwand einem gravierenden Nachteil der Stichtagsbeschaffung begegnet, denn der betreffende Kunde entgeht der Gefahr,
aufgrund der Marktvolatilität zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt (Peak der Preiskurve) seinen
Gesamtbedarf zum Höchstpreis zu beschaffen und sich an diesen für einen längeren Zeitraum, vielleicht sogar mehrere Jahre, zu binden. Auch wenn Kritiker folgerichtig anführen, dass dies auch zu
Preissteigerung bei sich erholenden Märkten führt, so ist die Indexorientierung aus Sicht des Risikomanagements ein probates Mittel zur Verringerung des Marktpreisrisikos.
Um insbesondere in sich preislich erholendem Marktumfeld preisoptimierend in den Beschaffungsprozess eingreifen zu können, ohne eine im Vorfeld abgestimmte Beschaffungsstrategie zu umgehen, wird
häufig mit Volumenanpassungen und Limits gearbeitet. Damit ist gemeint, dass bei steigenden Marktpreisen zwar eine Preisfixierung erfolgt, jedoch mit geringerem Anteil, bei fallenden Preisen dagegen
eine höherer Anteil. Da der Marktpreis sich nicht vollkommen linear in ausschließlich eine Richtung
bewegt, sondern täglichen Schwankungen unterlegen ist, wird hierüber eine Preisoptimierung erreicht.
Diese kann weiter erhöht werden, indem mittels einer Limitvereinbarung sogenannte Ausstiegsklauseln
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vereinbart werden können. Dies bedeutet, dass bei Unter- oder Überschreitung eines vereinbarten
Preisniveaus die Beschaffung entweder ausgesetzt wird oder eine Eindeckung der gesamten noch
offenen Restmenge erfolgt. Die Zielsetzung hierbei ist, ein bestimmtes Preis- und damit Kostenniveau im
Unternehmen nicht zu überschreiten, um beispielsweise ein genehmigtes Budget einzuhalten. Ein
anderer Grund für die Vereinbarung von Preisuntergrenzen mit Restmengenfixierung kann darin liegen,
dass bei Unterschreitung eines bestimmten Preises eine Kostenreduzierung um x % erzielt werden kann.
Indexorientierte bzw. formelbasierte Beschaffung im Überblick
Vollständige Energiebedarfsdeckung über einen Versorger (i.d.R.) inklusive der Netznutzung
Preis wird über einen Basispreis mit anteiliger Indexbindung (Referenzkurs) bestimmt
	Einsatz, wenn keine explizite eigene Marktmeinung vorliegt oder sinkende Preise bzw. eine volatile
Seitwärtsbewegung erwartet werden und die Bedarfsmengen überschaubar sind
	Vorlaufzeit berücksichtigen: Ausschreibung so früh anstoßen, dass ausreichend Zeit für einen bis zu
einjährigen Fixierungszeitraum bleibt
Vorteile
verringertes Preisrisiko
	geringer personeller / administrativer Aufwand, da lediglich ein Ansprechpartner und ein Vertragswerk notwendig
kein Regel-/Ausgleichsenergierisiko
Volumenflexibilität
Nachteile
geringe Einsparpotenziale erschließbar
begrenzte Flexibilität, auf Marktveränderungen einzugehen
hohe Abhängigkeit von einem Lieferanten über die Laufzeit
geringes Know-how im eigenen Unternehmen
➞ Der Einkäufer kann ohne zusätzlichen Ressourceneinsatz an der Marktentwicklung partizipieren und
somit das Marktpreisrisiko umfassend reduzieren!
Tranchenmodelle
Die Tranchenbeschaffung ist ein Instrument, mit dem einer der stärksten Hebel bei der letztendlichen
Kostengestaltung im Energieeinkauf direkt besetzt wird. Sie ähnelt der indexorientierten Beschaffung,
jedoch mit dem Unterschied, dass nicht mittels eines Automatismus handelstäglich Teilmengen preislich
fixiert werden, sondern die aus dem Gesamtvolumen gebildeten Tranchen = Teilmengen, z.B. 10 bis
20, zu von dem jeweiligen Einkäufer selbst gewählten Zeitpunkten zu Marktpreisen fixiert werden. Der
Beschaffungszeitraum für die Platzierung der Tranchen kann ebenso wie bei der indexorientierten
Beschaffung ein Jahr und länger betragen. Dabei sind aufgrund der Volatilität des Energiemarktes die
gewählten Kaufzeitpunkte maßgebend für den am Ende realisierten gemittelten Energiepreis. Das
Marktpreisrisiko wird mit Hilfe der Tranchenbeschaffung signifikant reduziert. Dieses Vorgehen ist trotz
allem kein Garant dafür, den durchschnittlichen Marktpreis zu unterbieten, minimiert aber deutlich die
Gefahr, einmalig mit der Gesamtmenge den ungünstigsten Zeitpunkt zu wählen und somit zum
Höchstpreis einen Abschluss zu tätigen. Die Verteilung des Volumens auf mehrere Tranchen bietet mit
überschaubarem Aufwand ein hohes Maß an Flexibilität und somit die Möglichkeit, positiv an der
Volatilität des Marktes zu partizipieren. Hierbei sind zwei wesentliche Vorgehensweisen zu unterscheiden, welche wiederum von der Risikoaffinität und dem Mandat des Energieeinkäufers, sprich der
Einkaufsstrategie des Unternehmens, abhängen. Zum einen besteht die Möglichkeit, bereits im Vorfeld
einen festen Rhythmus zu bestimmen, in dem die Tranchen zu fixieren sind, um dem Argument der
Spekulation zu entgegnen. Alternativ kann die terminliche Verteilung der Tranchen dem Einkäufer oder
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einem Dienstleister obliegen, um die Mengen je nach Marktentwicklung und vor allem je nach eigener
Marktmeinung zu platzieren. Die zweite Alternative setzt selbstverständlich voraus, dass der Entscheider das Marktgeschehen regelmäßig beobachtet, sich eine Marktmeinung bildet, zeitnah am Markt
agieren kann und nicht durch einen langen Abstimmungsprozess behindert wird.
Tranchenbeschaffung im Überblick
Energiebeschaffung über Tranchenmodell auf Basis von Börsenterminpreisen (z.B. EEX)
	Beschaffung der Tranchen flexibel in Abhängigkeit zur jeweiligen Marktpreisentwicklung oder nach
einem zuvor definierten Zeit- und Mengenschlüssel. Dieses Vorgehen bedarf einer klaren abgestimmten Einkaufsstrategie, um Abstimmungs- und Entscheidungsschwierigkeiten zu verhindern
	Netznutzung und Netzanschluss können über getrennte Verträge mit regionalen Netzbetreibern
geregelt werden, dies ist aber keine zwingende Voraussetzung. Die Netzdurchleitung kann auch
über den Energielieferant sichergestellt werden
Vorteile
	Verhältnismäßig geringer administrativer und personeller Aufwand, da zusätzliche personelle
Ressourcen und Kompetenzen nur in geringem Umfang nötig sind. Die Organisationsstruktur bleibt
dabei unverändert, vorausgesetzt es erfolgt eine enge Abstimmung mit dem Lieferanten oder es
existiert eine unveränderliche Beschaffungsstrategie
verringertes Preisrisiko
Berücksichtigung von Saisonalitäten und Preismustern
Nachteile:
umfassenderes Vertragswesen einhergehend
Abhängigkeit von adäquaten Preisprognosen
permanente Marktbeobachtung erforderlich
➞ Oftmals geeignete Kompromiss-Lösung, um dem Anspruch des Risikomanagements gerecht zu
werden und die eingesetzten Ressourcen überschaubar zu halten!
(Client) Portfoliomanagement
Die umfassendste Ausprägung der strukturierten Beschaffung ist das Portfoliomanagement. Dieses
unterscheidet sich von den zuvor benannten Einkaufsstrategien vor allem darin, dass die definierten
Volumina primär am Großhandelsmarkt preislich fixiert werden. Der Handel erfolgt jedoch in der Regel
nicht direkt durch den Endkunden im Großhandel, da hierfür u.a. Börsenzulassungen, Händlerlizenzen
erforderlich sind, die wiederum mit entsprechenden Kosten verbunden sind. Den eigentlichen Handel
übernimmt in der Regel ein Mittler. Das Portfoliomanagement zeichnet sich dadurch aus, dass der
(Summen-)Lastgang des Kunden so weit wie möglich in börsennotierte standardisierte Handelsprodukte zerlegt wird und diese einzeln gehandelt werden. Hierbei sind die handelsüblichen Mindestvolumina
zu beachten, so dass sich diese Beschaffungsvariante für sehr energieintensive Kunden mit sehr
gleichmäßiger und vor allem gut prognostizierbarer Benutzungsstruktur anbietet. Hintergrund hierfür
ist, dass der individuelle tatsächliche Lastkurvenverlauf regelmäßig von den prognostizierten und
beschafften Standardhandelsprodukten abweicht und es unweigerlich zu Phasen der Über- oder
Unterdeckung kommt. Die Kernkompetenz für ein erfolgreiches Portfoliomanagement liegt in der
Zusammenstellung eines geeigneten Mix der am Markt erhältlichen Produkte, damit die Beschaffungskosten trotz der übernommenen Risiken (z.B. Marktpreisrisiko, Volumen- & Strukturrisiko), nachhaltig
gesenkt werden können. Die Risiken können minimiert werden, indem für die außerhalb der Standardhandelsprodukte verbleibende Struktur (Residualfahrplan) ein Preis mit dem Versorger vereinbart wird,
der dafür das Fahrplan- und Regelenergierisiko übernimmt. Auch hier wird, ebenso wie bei der Indexbeschaffung, eine Vergütung der Tätigkeit des Dienstleisters oder Versorgers vereinbart, entweder in
Ct/kWh oder als pauschale Dienstleistungsvergütung in Form der Zahlung eines Einmalbetrages.
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Voraussetzungen für diese Beschaffungsvariante sind eine klare Beschaffungsstrategie und entsprechende personelle Ressourcen, um das benötigte Know-how im Unternehmen aufzubauen und der
Vielzahl der neuen und zusätzlich anfallenden Prozesse gerecht zu werden. Daher ist dieser Beschaffungsweg meist Unternehmen zu empfehlen, die auch größere Energiemengen (je nach Struktur ab ca.
100 – 200 GWh und mehr, bei möglichst guter und gut prognostizierbarer Benutzungsstruktur)
nachfragen. Denn um die anfallenden Kosten durch verringerte Energiepreise zu kompensieren, bedarf
es entsprechender Volumina, damit das Unternehmen – kumuliert über die Gesamtmenge und über
die Zeit – einen signifikanten Kostenvorteil realisieren kann.
Portfoliomanagement im Überblick
	Börsenorientierte Energiebeschaffung über gängige Handelsprodukte (so z.B. EEX)
	Langfristige Beschaffung über Futures (kurzfristige Sicherstellung von Spitzenbedarfen durch Käufe
am Spotmarkt)
	Netznutzung und Netzanschluss können über getrennte Verträge mit dem Netzbetreiber geregelt
werden
	Verkauf von Leistungsspitzen bzw. Überbedarfen (nur im Spothandel)
	Erzielung einer Gewinnmarge kann über An- und Verkauf entsprechender Kontrakte erfolgen.
Bilanzierung bei Eingehen offener Positionen muss bilanzsteuerrechtlich im Vorfeld geklärt werden
Vorteile
	hohe Kostentransparenz, durch Zerlegung sämtlicher Energiepreisbestandteile
	Planbarkeit und Flexibilität (abhängig von der Langfristigkeit der gehandelten Produkte)
	zunehmende Professionalisierung des Energieeinkaufs
Nachteile
	hoher personeller Aufwand
	umfassender Informationsbedarf
	veränderte Organisationsstruktur benötigt
	Übernahme zahlreicher Risiken
	sehr aufwendiges Preiscontrolling durch den Kunden
	hoher Erfolgsdruck, da zusätzliche Kosten und ggfs. getätigte Investitionen über Einsparungen
kompensiert werden müssen
➞ Bei hohen Bedarfen und gleichmäßigen Lastenprofilen anwendbar! Jedoch mit hohem Ressourcenaufwand verbunden und nicht zwingend mit einem Energiepreisniveau unterhalb des Marktdurchschnitts einhergehend.

Marktpraxis aus Expertensicht
Das energiewirtschaftliche Umfeld der vergangenen Jahre wurde hauptsächlich von zunehmender
Markttransparenz geprägt. Strom, Gas und zum Teil selbst Fern- bzw. Nahwärme wurden zur Commodity. Gleichzeitig wuchs die Erfahrung und damit die Mündigkeit der Kunden stetig an. Verträge mit
langen Erstlaufzeiten, Kündigungs- und Revolvierungsfristen, unvorteilhaften Preisformeln und Vertragsklauseln (z.B. restriktive Mehr- bzw. Mindermengenregelungen) konnten gegenüber dem Kunden nicht
mehr durchgesetzt werden. Auch verhandelt kaum noch ein Unternehmen ausschließlich mit seinem
Energielieferanten vor Ort, sondern schreibt die Belieferung am Markt aus bzw. lässt sich von Dienstleistern unterstützen. Ein weiterer Punkt ist, dass die Beziehungen zu Bestandskunden aufgrund verschärfter Compliance-Auflagen nicht mehr in der aus der Vergangenheit gewohnten Form gepflegt werden
können. In Summe setzt dies die Energiebranche unter einen enormen Erfolgsdruck.
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Die Marketingteams der Lieferanten reagierten auf dieses Problem und versuchen, die reine Commodity in ein emotionalisierbares und vielfältig individualisierbares Produkt zu transformieren. Verknüpft
mit dem tatsächlichen Zusatznutzen für den Endkunden, z.B. in Bereichen des Risikomanagements
oder der besseren Eingliederung der Energiebeschaffung in die Gesamtstrategie des Beschaffungsmanagements des Unternehmens, wurden rund um das Zauberwort „strukturierte Beschaffung“
herum innerhalb kürzester Zeit eine Vielzahl von Produkten entwickelt und am Markt eingeführt.
Dass diese nur für eine kleinere Anzahl von Kunden wirklich sinnvoll sind, wird verschwiegen.
Strukturierte Beschaffung
Kern eines jeden Models der strukturierten Beschaffung ist eine Zerlegung der zu beschaffenden
Mengen in Standardprodukte der Energiebörsen. Diese können dann innerhalb eines definierten
Zeitfensters fixiert werden.
Grob lassen sich die Varianten in zwei Kategorien untergliedern.
Zum einen die horizontale Beschaffung, bei der der Gesamtbedarf in einzelne Teilmengen untergliedert wird, die den gesamten Lieferzeitraum umfassen. Die Anzahl der Teilmengen wird in der
Regel ebenso wie die Formel zur Preisfindung vor Vertragsschluss fixiert und kann beliebig festgelegt werden. Im Regelfall sind dies vier bis acht Tranchen in Verbindung mit einer Formel, die auf
den Preisen eines oder verschiedener börsennotierter Handelsprodukte basiert. Die Kopplung
erfolgt üblicher Weise an Handelsprodukte, die im direkten Zusammenhang mit der Energieart
stehen, die die Vertragsgrundlage bildet. Hierbei können sowohl Produkte des Termin- als auch des
Spotmarktes verwandt werden. Die Preisfixierung erfolgt jeweils zu dem Zeitpunkt, an dem der
Kunde das Signal zur Fixierung sendet. Hierbei ist zu beachten, dass die horizontalen Tranchen den
kompletten Zeitraum des Lieferjahrs abdecken. Daher können die Fixierungen zwingend immer nur
im Zeitfenster zwischen Vertragsschluss und Lieferbeginn erfolgen.
Zum anderen gibt es die Produkte der vertikalen Beschaffung, bei dem der Gesamtbedarf in
Teilzeiträume tranchiert wird. Dies ermöglicht anders als bei der horizontalen Beschaffung auch
Fixierungen nach dem Lieferbeginn. Außerdem gibt es Mischformen, die Merkmale aus beiden
Kategorien kombinieren. Die komplexeste Form der strukturierten Beschaffung ist das Portfoliomanagement im engeren Sinne.
Bei nahezu allen Produkten der strukturieren Beschaffung ist es üblich, das der Lieferant eine fixe
Managementprämie auf die Beschaffungspreise aufschlägt (i.d.R. in Cent/kWh auf die tatsächliche
Verbrauchsmenge oder als Festpreis in EUR/a). Somit generiert der Lieferant immer seine gewünschte Mindestmarge und ist vom Marktrisiko befreit, sofern er jede Fixierung des Kunden eins
zu eins am Markt absichert.
Dies entspricht in vielen Fällen jedoch nicht der Realität. Den einfachsten Beleg hierfür liefern die in
den Formeln der Energielieferverträge gewählten Handelsprodukte. Diese Produkte werden in der
Regel in Einheiten von mehreren Megawatt am Markt gehandelt. Aktuell werden aber verstärkt
Kunden mit einem geringeren Jahresverbrauch zu Produkten der strukturieren Beschaffung
angesprochen. In diesen Fällen ist die suggerierte eins zu eins Umsetzung gar nicht möglich. Daher
ist es wichtig, zwischen „echter“ und „unechter“ strukturierter Beschaffung zu differenzieren.
Während bei der echten strukturierten Beschaffung die Tranchen bei der Fixierung durch den
Kunden vom EVU tatsächlich gehandelt werden, dient die unechte strukturierte Beschaffung
ausschließlich der Preisfindung. Im Vergleich zu einem Festpreisvertrag bildet die unechte strukturierte Beschaffung demnach nicht nur eine gesicherte Mindestmarge für das EVU, sondern
verschiebt das Beschaffungsrisiko einseitig in Richtung Kunde.
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Und das aus gutem Grund:

Wann dürfen wir Ihre Kosten senken?
Karsten Kranewitz
Leiter Vertrieb
Tel.: 030/28 39 33-80, Fax: -11
Mail: karsten.kranewitz@ampere.de
Web: www.ampere.de

Energieeinkauf

Über 15.000 Kunden vertrauen bei der
Senkung ihrer Energiekosten auf Ampere.

hoch

Alternative Beschaffungsmodelle wälzen das
Risiko auf den Kunden ab.
Festpreis:
Wird sofort für die gesamte Menge
und Vertragslaufzeit fixiert
Mischmodell:
80 % der Menge werden mit
Festpreis vor Lieferbeginn fixiert,
20 % der Menge werden während
der Lieferzeit sukzessive am
Spotmarkt hinzugekauft

Planungssicherheit

Festpreis

Mischmodell
Tranche

niedrig

Portfoliomanagement
HOCH
NIEDRIG

Charlottenstraße 4 |
Telefon
Telefax
E-Mail
Internet

Fazit

Tranche:
Beliebige Mengen werden jeweils
kurz vor der Belieferung bestellt:
• Kunde entscheidet über Menge und
Zeitpunkt

10969 Berlin
030 - 28 39 33 - 0
030 - 28 39 33 - 11
mail@ampere.de
www.ampere.de

Ölpreisbildung:
Beliebige Mengen werden jeweils
kurz vor der Belieferung bestellt:
• Kunde entscheidet über Menge und
Zeitpunkt

Ölpreisbindung

Beschaffungsrisiko für Kunden
Beschaffungsrisiko für EVU

NIEDRIG
HOCH

Portfoliomanagement:
Professioneller Einkauf des
Energiebedarfs durch den Kunden
selbst (OTC/Börse). Komplexeste und
flexibelste Form der Beschaffung.

1

Grundsätzlich gibt es Anwendungsfälle, bei denen sich das Wesen der strukturierten Beschaffung
mit den Bedürfnissen und Fähigkeiten eines Unternehmens vereinbaren lassen und somit Mehrwerte geschaffen werden können.
Gleichzeitig gibt es aber ebenso Anwendungsfälle, bei denen einem Unternehmen abgeraten
werden sollte, strukturiert zu beschaffen. So sollte sich der Entscheider z.B. fragen, ob er oder
andere Entscheider an jedem Werktag des Jahres in einem stark beschränkten täglichen Zeitfenster
sehr kurzfristig über die Energiebeschaffung entscheiden können, ohne sich mit anderen Unternehmensteilen abstimmen zu müssen.
Der Aufbau und fortlaufende Betrieb einer Infrastruktur für ein eigenes Energiebeschaffungsmanagement
verursacht zudem Kosten für Personal (neue Mitarbeiter, Qualifizierung vorhandener Mitarbeiter),
Investitionen in Hard- und Software, die Schaffung funktionierender interner Prozesse und/oder externe
Beratung. Ein Unternehmen, das sich für die strukturierte Beschaffung entscheidet, sollte über die
Ressourcen verfügen, die Entwicklungen am Energiemarkt jederzeit beobachten zu können. Ist dies nicht
der Fall, sollten die Kosten für eine externe Marktbeobachtung ebenfalls bei der Entscheidung berücksichtigt werden. Selbst Unternehmen mit einem eigenen Energiemanager benötigen für einen Wechsel in die
strukturierte Energiebeschaffung neben entsprechend funktionierenden schnellen Entscheidungsprozessen und Vertretungsregelungen in vielen Fällen auch eine externe Beratung. Diese wird in der Regel zwar
auch vom Lieferanten angeboten. Doch herrscht hier wirklich Interessengleichheit?
Neben der Betrachtung dieser unternehmensspezifischen Kriterien muss bei der Auswahl der Beschaffungsform natürlich auch die aktuelle Marktsituation berücksichtigt werden. Momentan notieren die
Handelsprodukte im Strom auf einem Niveau, welches annähernd den Erzeugungskosten der Kraftwerksbetreiber entspricht. Diese bilden eine relevante Preisuntergrenze, da davon auszugehen ist, dass die vier
großen Kraftwerksbesitzer Maßnahmen ergreifen werden, um ein dauerhaftes, für sie negatives Preisniveau zu vermeiden. Somit sind die Chancen, die die Verteilung der Einkaufsmenge über Zeit bietet, auf
absehbare Zeit limitiert und das Risiko gegenüber einem anfänglichen Festpreisabschluss weiter steigend.
Besondere Vorsicht sollte bei Fondsprodukten gelten. Hier wird – auch von führenden Anbietern
am Markt- eine hohe Managementgebühr verlangt. Dazu basieren die Formeln nicht auf der
individuellen Portfoliozerlegung des einzelnen Kunden, sondern sind für alle Kunden, die sich in
den Fondsprodukten befinden, gleich. Meist ist es zudem sehr schwierig, diese Verträge vorzeitig
zu beenden. Die Kunden sind mit Unterschrift über viele Jahre gebunden und bemerken zu spät,
meist nach dem Abschluss des ersten Lieferjahres, wie hoch die aus dem Fondsprodukt resultierenden Gesamtkosten tatsächlich sind.
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Preisgestaltung Strom
Der Bruttostrompreis enthält neben dem eigentlichen Energiebeschaffungspreis eine Reihe weitere gesetzliche, behördliche oder kommunal geregelte und unverhandelbare Bestandteile (Stand Oktober 2014):
	Netznutzungsentgelte: Arbeitspreis, Leistungspreis, Abrechnungspreis, ggfs. separat vertraglich
regelbar sind Messstellenbetrieb und Messdienstleistung
Konzessionsabgabe (KA)
Abgabe nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
Abgabe nach dem Kraftwärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG)
Offshore-Haftungsumlage
Umlage nach §19 Abs. 2 StromNEV
Umlage für Abschaltbare Lasten nach §18 AbLaV
Stromsteuer
Umsatzsteuer
Da der reine Strompreis die einzig steuerbare Preisposition darstellt, sollte dieser immer als separate
Preisposition vereinbart werden. Dies erhöht die Kostentransparenz deutlich und ermöglicht so die
Vergleichbarkeit über den Zeitverlauf. Zudem sichert es diese Vergleichbarkeit, wenn ein Kunde über
mehrere Abnahmestellen verfügt, die sich bezüglich der Verbrauchstruktur und / oder der Höhe der
anderen Entgelte und Abgaben unterscheiden.
Der eigentliche Strompreis ist gleichermaßen vom Verhältnis der Grundlastanteile zu den Spitzenlastanteilen (Base zu Peak), d.h. der Struktur des Stromverbrauchs, sowie den Marktpreisnotierungen für Base
und Peak abhängig. Dieser Anteil des gesamten Bruttopreises kann der Energieeinkäufer über die
geschickte Wahl der Preisfixierungstermine sowie in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachbereichen (z.B. Facility Management, Produktion, Energiemanagement, …) über die Optimierung der
Benutzungsstruktur gesteuert werden.
Da der Anteil des eigentlichen Strompreises ca. 25% des Bruttostrompreises beträgt, liegt der eigentliche Hebel zur Reduzierung der Stromkosten in der Optimierung des gesamten Energieverbrauchs, da
hierüber auch die zusätzlichen Entgelte reduziert werden können.
Das Verhandlungspotential des Energieeinkäufers ist auf den „im Energiepreis enthaltenen Margenanteil“ des Lieferanten begrenzt. Dieser setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:
Bindefristaufschlag (für ggfs. eintretende Marktpreisänderungen während einer Angebotsbindefrist)
	Prognoseungenauigkeit (strukturelle Veränderungen im Lastverhalten zwischen Vertragsabschluss
und Lieferungsbeginn)
	Regel-/Ausgleichsenergierisiko (Preisrisiko für Abweichungen des tatsächlichen Ist-Lastgangs zur
Prognose)
	(Beschaffungs-) Produktspezifischer und abwicklungsbedingter Deckungsbeitrag
	„Marge“
Die Summe dieser Positionen wird bei Festpreismodellen in den angebotenen Arbeitspreis integriert,
bei allen anderen Beschaffungsmodellen in Form einer Dienstleistungsvergütung / eines Zuschlages
ausgewiesen. Der absolute Anteil dieser Position liegt bei ca. 1% des gesamten Arbeitspreises, die
nachstehende Grafik veranschaulicht dies:
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Abbildung 3: Zusammensetzung des Strompreises

	
  

Marktpreisentwicklung Strom
Der Strompreis ist insbesondere von den Stromentstehungskosten abhängig. Hierzu zählen neben den
Kosten für die Primärenergieträger zur Stromerzeugung (z.B. Kohle, Gas, Uran, Öl) auch die Investitions- und Betriebskosten der Kraftwerke. Diese bedingen in Kombination mit den Steuerungsmöglichkeiten sowie den technischen Produktionsweisen die Einsatzreihenfolge (=Merit Order) der Kraftwerke.
Hierbei bestimmt jeweils das letzte und zugleich teuerste im Betrieb befindliche Kraftwerk den Marktpreis, wobei die erneuerbaren Energieerzeugungsarten Vorrang genießen:

Abbildung 4: Anteil der Erzeugungsarten
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Abbildung 5: Einfluss der Erzeugungsarten auf den Strompreis

	
  

Bei entsprechendem Ausbau der Erneuerbaren Energien ist durchaus auch eine gegensätzliche Preis
verschiebung, sprich ein günstiger werdendes Preisniveau denkbar.
Zudem war bislang im Strommarktdesign in Deutschland ausschließlich die Erzeugung von Strom das
preisbildende Element. Mit der zunehmenden Schaffung von Regelenergiepools findet ein Umdenken
statt, so dass die Steuerung des Verbrauchs, also die Nachfrage, preisbildend wirken kann. Kerngedanke hierbei ist, dass Kunden als Nachfrager im Markt ihre individuelle Last in Abhängigkeit des Marktpreises und der Netzerfordernisse erhöhen oder senken, somit zur Netzstabilität beitragen und hierfür
eine Vergütung erhalten.
Bei der Beobachtung des Marktpreises für Strom ist im Großhandel vor allem zwischen kurzfristig und
mittel- bzw. langfristig relevanten Preisdeterminanten zu unterscheiden.
Ausgestaltung des Kraftwerksparks in Deutschland
	Investitionskosten vs. am Markt realisierbarer Verkaufspreise in Verbindung mit der zu erwartenden
Betriebsdauer der Kraftwerke
Personalkosten
Kosten für die Primärenergieträger
Kosten CO2-Zertifikate
Temperatur / Wetter (Sonne, Wind, …)
Pegelstände der Flüsse
Zeitpunkt der Ausschreibung
Angebot und Nachfrage zum Zeitpunkt der Ausschreibung bzw. zum Zeitpunkt der Vergabe
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„Flexibilität ist
das Geheimnis einer
guten Partnerschaft.“

Die Experten für Erdgas und Strom
Mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Energiebranche, eine eigene Handelsabteilung und persönliche Ansprechpartner – das
sind unsere Markenzeichen. Nutzen Sie diese Kompetenz und setzen Sie auf Erdgas und Strom von Energie Südbayern.
Unsere Energieexperten bieten Ihnen persönliche Beratung zu allen Energiefragen – und entwickeln bedarfsgerechte
Lösungen für Sie. Profitieren auch Sie von unseren flexiblen und leistungsfähigen Produkten aus den Bereichen Erdgas
und Strom. Weitere Informationen erhalten Sie unter info@esb.de oder telefonisch unter 089 68003-0.

www.esb.de
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Gaspreisstruktur
Ebenso wie beim Strompreis nehmen auch beim Gaslieferungspreis unverhandelbare Bestandteile einen
großen Anteil für sich in Anspruch. Hieraus ergeben sich naturgemäß die gleichen Konsequenzen.

Abbildung 6: Zusammensetzung des Strompreises

	
  

Zu den unverhandelbaren und damit nur über den Verbrauch zu steuernden Entgeltanteilen gehören:
	Netznutzungsentgelte: Arbeitspreis, Leistungspreis, Abrechnungspreis, ggfs. separat vertraglich
regelbar sind Messstellenbetrieb und Messdienstleistung
	Konzessionsabgabe (KA) nur für SLP-Abnahmestellen
	Die „Erdgassteuer“ ist eine Energiesteuer gemäß Energiesteuergesetz.
	Umsatzsteuer
Weiterhin gibt es einige Positionen, die in einem Gaslieferungsangebot individuell betrachtet werden
sollten, da hier seitens der Versorgungsunternehmen die Kalkulation derzeit unterschiedlich gehandhabt werden kann.
	Regelenergie – sollte ausgewiesen und separater Vertragsbestandteil sein:
Bezeichnung RLMmT oder RLMoT
Registrierende Leistungsmessung mit oder ohne Tagesband
Nominierung (Prognose) von RLM-Kunden durch den Lieferanten gegenüber dem Marktgebietsverantwortlichen
Mit Tagesband: 15 prozentige Genauigkeit der Verbrauchsprognose innerhalb eines Tages
➞ Generelle Zahlung des definierten Regelenergiesatzes gemäß Marktgebietsverantwortlichem
Ohne Tagesband: 2 prozentige Genauigkeit der Verbrauchsprognose innerhalb einer Stunde
➞ Bei Abweichungen Zahlung der tatsächlichen Regelenergiekosten im Zeitpunkt des Verbrauchs.
	Strukturierungsbeitrag: Für Abweichungen der Prognose vom tatsächlichen Verbrauch, ausschließlich
von RLM-Abnahmestellen, wird seitens des Lieferanten in einem Angebotspreis einkalkuliert.
	VHP-Entgelt: Dieses wird für die Übertragung von Gasmengen zwischen Bilanzkreisen am VHP =
virtueller Handelspunkt sowohl dem abgebenden als auch dem aufnehmenden Bilanzkreisverantwortlichen in Rechnung gestellt. Es wird i.d.R. vom Lieferanten in der Kalkulation eines Angebotspreises inkludiert.
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	Konvertierungsentgelt: Da es aufgrund des qualitätsübergreifenden Betriebes der Marktgebiete NCG
und Gaspool möglich ist, einen Kunden physisch mit z.B. L-Gas, bilanziell jedoch mit H-Gas zu beliefern,
wird zur Konvertierung ebendieses Konvertierungsentgelt berechnet.
Alter Gasmarkt (vor 2010)
Der Einkauf von Gas unterschied sich bisher deutlich vom Strommarkt aufgrund der speziellen Gasmarktcharakteristik. So zeichnete sich der europäische Gasmarkt durch eine hohe Konzentration auf der Lieferantenseite aus. Zudem führten die regionalen Lieferantenstrukturen und der länderspezifische Deregulierungsstatus und somit die unterschiedlichen Preise zu abgeschlossenen Märkten. Der Wettbewerbsdruck war
daher überschaubar und es waren keine europaweiten Angebote verfügbar. Auf dem deutschen Gasmarkt
führten immerhin einige Gesetzesänderungen in den vergangenen Jahren zu neuen Impulsen, die die
Transparenz und den Wettbewerb erhöhen sollten. So zum Beispiel die Umsetzung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) zum 01.10.2006 oder die Implementierung von GABI-Gas (Richtlinien zum Bilanzkreismanagement) zum 01.10.2008. Erschwerend kam hinzu, dass die Gaspreise den Entwicklungen auf dem
Ölmarkt stets folgten, da keine Lösung von den Ölpreisindizes (HEL = leichtes Heizöl; HSL = schweres
Heizöl) möglich schien. Diese Faktoren bedingten im Zusammenspiel mit den vielen verschiedenen Marktzonen und den regulierten Tarifen einen sehr eingeschränkten Spielraum für den Energieeinkäufer. Eine
zusätzliche Einschränkung zeigt sich stellenweise heute noch, wenn statt dem H-Gas das methanärmere
L-Gas nachgefragt wurde, da die Zahl der L-Gas-Anbieter aufgrund der Marktliquidität geringer ist.
Aktueller Gasmarkt
Zunächst wurden im Zuge der Gasmarktliberalisierung die Zahl der Marktgebiete in Deutschland von
mehreren Dutzend auf zwei Marktgebiete (NCG – NetConnect Germany sowie Gaspool) per 01.10.2011
reduziert. Für weitere Liquidität sorgt seit 2010 die sogenannten „Gasschwemme“. Hierbei sind zwei
entscheidende technische Entwicklungen anzuführen. Zum einen LNG, „liquefied natural gas“ oder Flüssigerdgas. Mit der technischen Lösung, Erdgas durch Abkühlung zu verflüssigen, verliert dieses seine Eigenschaft der Leitungsgebundenheit. Dies ermöglicht neben den Pipelines eine flexiblere und unabhängigere
Transportmöglichkeit, die in Abhängigkeit der jeweiligen Marktstrukturen und der Gaspreisentwicklung
sogar absolut wettbewerbsfähig ist. Hinderlich war hierbei einzig der Bedarf an Landungs- oder Einspeisepunkten, um das LNG in die hiesigen Erdgasnetze einzuspeisen. Der weltweite große Energiehunger und die
steigenden Rohstoffpreise bis Mitte 2008 ließen zahlreiche Investoren, auch in Deutschland, in eine entsprechende LNG-Infrastruktur investieren, um die Versorgung mit dem begehrten Gas zu versorgen. Doch
bewirkte eine weitere technische Innovation auch hier eine einschneidende Wende. Dank neuer Bohrtechnologien ist es nunmehr möglich, sogenannte unkonventionelle Gasmengen (bisher nicht wirtschaftlich
förderbare Mengen) zu erschließen. Dies hat das Nachfrageverhalten der USA auf dem Weltmarkt signifikant
verändert. Denn durch die hohen Fördermengen unkonventionellen Gases in den USA werden die am
Weltmarkt verfügbaren LNG-Mengen nicht mehr allein durch die USA abgenommen, sondern stehen auch
anderen Märkten wie Europa verstärkt zur Verfügung. Somit ist der bisher determinierende Faktor Abhängigkeit von pipelinegebundenen Erdgasvorräten ausgehebelt und das Thema Ölpreisbildung völlig neu
strukturiert, da nicht mehr einzig die langfristige Ölpreisbindung bestimmend ist.
In Summe haben diese Entwicklungen die überfällige Liberalisierung zügig vorangetrieben, so dass dem
Energieeinkäufer aktuell eine Vielzahl von Gasversorgungsprodukten und Beschaffungsstrategien offen
stehen. Diejenigen Modelle, die für den Strommarkt unüblich oder nicht anwendbar sind, werden in Folge
vorgestellt.
Marktpreisentwicklung Gas
Der Gaspreis unterliegt den unterschiedlichsten Faktoren, so dass der endgültige Gasbezugspreis eines
Unternehmens stark schwanken kann. In Abhängigkeit der eigenen Nachfragestruktur und der Risikoaffinität des Einkaufs bzw. des Unternehmens stehen dem Einkäufer am aktuellen Gasmarkt verschiedene Hebel und Instrumente zur Verfügung. Unabhängig von der gewählten Einkaufsstrategie,
sollte der Energieeinkäufer die folgenden Gaspreisdeterminanten neben denen des Strommarktes und
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des Energiemarktes allgemein regelmäßig verfolgen und die gewählte Beschaffungsalternative und die
eigene Strategie daran ausrichten:
	
Entwicklung der Ölpreise, da der Gaspreis dem Ölpreis folgt
	
OPEC-Entscheidungen bezüglich der Fördermengen
	
Politische Stabilität in den Förderregionen (Öl und Gas)
	
Aktuelle Einschätzungen zu den Vorräten an Öl und Gas (Speicherkapazitäten)
	
Zeitpunkt der Ausschreibung
	
Angebot und Nachfrage zum Zeitpunkt der Ausschreibung bzw. zum Zeitpunkt der Vergabe
	
Einschätzung des Marktes zur Öl- und Gaspreisentwicklung
	
Situation am Handelsmarkt Öl und an den Gashandelspunkten (Anfrage, Arbitrage, Spekulationen,
Volatilität)
	
Temperatur / Wetter
	
Wechselkursentwicklung US-$/€
	
EU-Binnenmarktpolitik
	
Entwicklungen auf dem LNG-Markt

Strukturierte Gasbeschaffung
Die Gaswirtschaft hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Durch die Liberalisierung des
deutschen Gasmarktes konnten sich Termin- und Spotmärkte entwickeln, die mittlerweile sehr
liquide sind und Energieverbrauchern völlig neue Möglichkeiten zur Gasbeschaffung eröffnen. Die
strukturierte Gasbeschaffung ist eine moderne Form des Gaseinkaufs, die erst durch die Öffnung
der Gasmärkte ermöglicht wurde. Der Gasbedarf wird hierbei über den Einkauf von börsennotierten Standardhandelsprodukten gedeckt. Voraussetzung dafür ist ein guter Zugang zum Großhandelsmarkt. Diese Beschaffungsform bietet speziell energieintensiven Unternehmen maximale
Flexibilität und die Möglichkeit von Marktchancen zu profitieren, um so Kostenvorteile zu erzielen.
In Unternehmen mit hohem Energieverbrauch haben die Energiekosten oft Einfluss auf den
Endproduktpreis und entscheiden somit auch über die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens.
In den letzten Jahren hat das Risikomanagement bei diesen Unternehmen im Vergleich zur Planungssicherheit deutlich an Bedeutung gewonnen. Wir raten Industriekunden sich zu Gunsten der
strukturierten Beschaffung zu entscheiden. Sie bietet einerseits die Möglichkeit einer optimalen
Risikostreuung durch mehrere Einkaufszeitpunkte und andererseits die Chance den Spotmarkt in
das Beschaffungsmodell zu integrieren ohne sich dabei auf fixe Mengen festzulegen.
TOTAL – Marktzugangsmodelle
2011 gehörte TOTAL in Deutschland zu den ersten Anbietern, die seinen Kunden eine Vielzahl von
individuellen Vertragsmodellen mit transparenten, an den Gasmarkt gekoppelten Preisen angeboten
haben. Dazu gehören die Marktzugangsmodelle, bei denen entweder die gesamte Erdgasmenge
(Marktzugang Classic) oder nur ein Teil der benötigten Erdgasmenge in Form von Standardhandelsprodukten beschafft und die restliche Erdgasmenge zu attraktiven Spotmarktpreisen abgerechnet
wird (Marktzugang Spot). Diese Produkte haben sich etabliert und sind inzwischen weit verbreitet.
Unternehmen die ein Marktzugangsmodell der TOTAL wählen, haben die Möglichkeit direkt über
den globalen Gashandel der TOTAL in London, an einem der wichtigsten Tradingfloors Europas,
einzukaufen. Dort stehen ihnen unsere deutschsprachigen Ansprechpartner zur Verfügung, um
den Einkauf und eventuellen Rückkauf von Standardhandelsprodukten, wie „Jahres-“, „Saison-“,
„Quartals-“ oder „Monatsbändern“ gemeinsam zu vereinbaren. Gleichzeitig sind diese Mitarbeiter
die Vertreter unserer Kunden vor Ort und unterstützen gerne, wenn es darum geht, das Geschehen auf den Energieweltmärkten zu interpretieren.
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Ein häufiger Einwand gegen die strukturierte Gasbeschaffung ist der im Vergleich zu anderen
Einkaufsmodellen höhere Beschaffungs- und damit verbundene Personalaufwand, der sich entsprechend nur bei großen Kosteneinsparungen rechtfertigen lässt. Allerdings kann die Wahl eines
dienstleistungsorientierten Energieversorgers den Beschaffungsaufwand deutlich reduzieren und so
die Hürden auch für kleinere Unternehmen abbauen.
Bei TOTAL ist die strukturierte Gasbeschaffung nicht nur großen Unternehmen vorbehalten,
sondern wird bereits ab einem Jahresverbrauch von 10 GWh angeboten. Um die Chancen der
strukturierten Gasbeschaffung optimal nutzen zu können, sollten Unternehmen eine Beschaffungsstrategie entwickeln, ihr Portfolio aktiv managen, Know-how aufbauen und sich mit Marktgeschehnissen auseinandersetzen. TOTAL unterstützt seine Kunden aktiv dabei und hilft den richtigen
Einkaufszeitpunkt zu finden, indem es vielfältige Serviceleistungen anbietet und bspw. Preisbeobachtungen, Markt- und Portfolioberichte zur Verfügung stellt. Ziel ist es, gemeinsam mit dem
Kunden die Beschaffungsstrategie zu optimieren.

Abbildung: Ausschnitt aus einem Portfoliobericht

Der Portfoliobericht enthält die Verbrauchsprognose, den tatsächlichen Verbrauch, die gekauften
Produkte (Mengen, Preise, Kosten) auf Termin- und Spotmarkt und den monatlichen Durchschnittspreis eines Kunden, um Kunden mehr Transparenz und Klarheit für ihre Beschaffungsstrategie zu
geben. Dieser Bericht wird monatlich per E-Mail zur Verfügung gestellt.
Der starke Wettbewerb unter den Gasanbietern führt dazu, dass die Aufschläge auf die Großhandelspreise nur gering und die Preisunterschiede zwischen den verschiedenen Anbietern strukturierter Gasbeschaffung oft marginal sind. Es lohnt sich daher besonders, den Umfang der Serviceleistungen bei der Auswahl des Gasanbieters genau zu vergleichen.
TOTAL – Tracker
Auch für kleinere Unternehmen mit einem Jahresverbrauch unterhalb von 10 GWh hat TOTAL als einer
der ersten Gasanbieter ein attraktives, speziell auf deren Bedürfnisse angepasstes Produkt (Tracker)
entwickelt, mit dem die Kunden bequem und ohne Aufwand von günstigen Marktpreisen profitieren
und nicht auf Planungssicherheit verzichten müssen. Bei diesem Modell wird ein Teil des Gasbedarfs
über einen Fixpreis und der restliche Teil automatisch über Spotmarktpreise abgerechnet. Der Kunde legt
selbst fest, wie hoch der Anteil des Gasbedarfs ist, der über einen Fixpreis abgerechnet wird.
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Abbildung 2: Vergleich der Produkte

	
  

TOTAL – ein zuverlässiger Partner
TOTAL ist ein globaler, integrierter Energieproduzent und -lieferant, das fünftgrößte internationale
Öl- und Gasunternehmen der Welt und das zweitgrößte Unternehmen für LNG (verflüssigtes Erdgas).
Weltweit engagieren sich rund 100.000 Mitarbeiter in 130 Ländern für die Kunden der TOTAL. Als
Tochterunternehmen hat die TOTAL Energie Gas GmbH Zugang zur weltweiten TOTAL Gasproduktion. TOTAL ist in allen großen erdgasproduzierenden Regionen –Naher Osten, Afrika, Europa, Russland und Asien – in der Erdöl- und Erdgasförderung tätig, was die Abhängigkeit von geopolitischen
Veränderungen an einzelnen Produktionsstätten minimiert. Ein weiterer Vorteil der Zugehörigkeit
zum finanzstarken, französischen Unternehmen TOTAL ist die Gewissheit für Kunden, dass TOTAL
Energie Gas auch zukünftig als zuverlässiger Partner für seine Kunden am Markt agieren wird.
Wir stehen Ihnen jederzeit gern für weitere Informationen zur Verfügung.
TOTAL Energie Gas GmbH
Höhenstraße 17
70736 Fellbach
Telefon: 0711 12859-0
E-Mail: teg.erdgas@total.de
www.teg.de
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Nachhaltigkeit und nachhaltiges Handeln haben in den letzten Jahren in der Gesellschaft einen hohen
Stellenwert erreicht. Nachhaltigkeit bedeutet, das eigene Handeln oder die Unternehmenstätigkeit
nicht nur rein ökonomisch, sondern substanzwahrend, auch ökologisch und sozial zu gestalten. Ziel ist,
die natürlichen Ressourcen und die Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft auch für die kommenden
Generationen zu sichern, damit diese ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen können.
Die drei Bereiche Ökologie, Ökonomie und soziale Nachhaltigkeit sollen gleichwertig nebeneinander
berücksichtigt werden. So sollen Natur und Umwelt nur in einem Maße beansprucht werden, in dem
sie sich anschließend selbst wieder regenerieren können. Mit Ökonomie ist eine Lebensweise in einer
Gesellschaft gemeint, die dauerhaft ist und nicht zu Lasten der kommenden Generationen geht.
Insbesondere die Vermeidung sozialer Spannungen durch hohe Unterschiede in Bezug auf z.B. Wohlstand und Bildung innerhalb oder zwischen Gesellschaften fällt in den Bereich sozialer Nachhaltigkeit.
Energieversorgung
Der Begriff Nachhaltigkeit in der Energieversorgung ist facettenreich und unter verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Zunächst einmal ist die Versorgung mit Energie in der heutigen Gesellschaft einer
der zentralen Faktoren für die Leistungsfähigkeit von Wirtschaft und Technologie. Grundlage dafür sind
derzeit die natürlichen Reserven und Ressourcen der Primärenergieträger. Aufgrund der begrenzten
Reichweite von Öl, Erdgas, Kohle und Uran sollte deren Nutzung zum einen effizient erfolgen und zum
anderen die wirtschaftliche und technologische Entwicklung und Erschließung anderer Energieversorgungskonzepte ermöglichen. Insofern steht der Begriff „Nachhaltigkeit“ hier auch für die Versorgungssicherheit künftiger Generationen.
Netz- und Versorgungssicherheit
Neben dem Aspekt der Rohstoffverfügbarkeit ist die Netzsicherheit der klassische Bestandteil der
Versorgungssicherheit. Die Netzsicherheit im deutschen Stromnetz ist europaweit mit durchschnittlich
nur 16 Minuten Ausfallzeit im Jahr (Stand 2009) die höchste. Nichtsdestotrotz entsteht je ausgefallener
kWh ein volkswirtschaftlicher Schaden von 8–16 Euro (Quelle: VKU). Zum Erhalt des hohen Netzstandards in Deutschland sind laufende Investitionen in das Stromnetz zur Instandhaltung, Instandsetzung
und für den Netzausbau erforderlich. Deren Umsetzung ist vor allem abhängig vom ROI auf Seiten des
Investors. Ist eine Investition nicht mehr lohnenswert, wird sie nicht getätigt. Langfristig würden
dadurch die Netzqualität und damit die Versorgungssicherheit leiden. Dies ist in dem System der
Anreizregulierung zu berücksichtigen.
Die Anreizregulierungsverordnung soll den Netzbetreibern Anreize für einen effizienten Betrieb der
Strom- und Gasversorgungsnetze setzen. Hierzu werden seit dem 01. Januar 2009 Obergrenzen für die
Erlöse vorgegeben, die auf der Grundlage eines bundesweiten Effizienzvergleichs ermittelt werden.
Die Unternehmen haben zehn Jahre Zeit, die Effizienzziele zu erreichen. Wenn es den Unternehmen
gelingt, diese Ziele zu übertreffen, können sie einen überdurchschnittlichen Gewinn erzielen. Die zehn
Jahre sind aufgeteilt in zwei Regulierungsperioden von jeweils fünf Jahren. In den ersten fünf Jahren
müssen die Betreiber zudem einen generellen Produktivitätsfortschritt von 1,25% jährlich, in der
zweiten Periode von 1,5% erbringen. (Quelle: BMWi)
Aus konkreter betriebswirtschaftlicher Sicht des Endkunden bedeuten Versorgungssicherheit und
Netzsicherheit Stabilität in der Produktion oder Geschäftstätigkeit. Je höher der betriebswirtschaftliche
Schaden eines Stromausfalls im Unternehmen ist, desto eher sind hier eigene Investitionen in die
Versorgungssicherheit zu tätigen. Ansatzpunkte sind z.B. USV, Notstromaggregate oder ein zweiter
Stromanschluss, der gegebenenfalls von einem zweiten Umspannwerk versorgt wird.
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Stromerzeugung
Die Erzeugung von Strom in Deutschland fußt derzeit auf überwiegend fossilen und Kernbrennstoffen.
Neben der Endlichkeit der hier zur Verfügung stehenden Reserven und Ressourcen entsteht bei der
Stromerzeugung unter anderem auch klimaschädliches CO2. Daneben wird ein seit mehreren Jahren
konstant wachsender Anteil des Stromes als sogenannter „Grüner Strom“ oder „Ökostrom“ aus
erneuerbaren Energiequellen mit deutlich geringeren (CO2-) Emissionen erzeugt. Hierzu zählen z.B.
Wasserkraftwerke, Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen, Biomasseanlagen oder die Geothermie.
„Erneuerbar“ bezeichnet hierbei die sich selbst regenerierenden oder nach menschlichen Maßstäben
unendlich verfügbaren Primärenergiequellen.
Während die Stromerzeugung jeweils an dem lokalen Standort des Kraftwerks erfolgt, soll der erzeugte Strom hingegen flächendeckend verfügbar sein. Die Verfügbarmachung des Stromes für die Endkunden erfolgt über die Übertragungs- und Verteilnetze durch die Netzbetreiber. Die Zuordnung des
dezentral erzeugten und über weite Regionen verteilten Stromes an einen bestimmten Endkunden ist
daher regelmäßig nicht möglich:

Abbildung 7: Stromsee
Quelle: http://www.door2energy.de/basics/popup/stromsee/stromseemodell.html

Eine physische Belieferung des Endkunden mit „Kohle- oder Atomstrom“ bzw. „Grünem Strom“ an
seinen Hausanschluss ist demnach nicht umsetzbar. Physisch betrachtet steht an jedem Netzanschluss
Strom mit der gleichen Qualität zur Verfügung. Trotzdem kann ein Endkunde sich über eine vertragliche Regelung mit seinem Stromversorger eine vereinbarte Menge Strom in bestimmter Qualität aus
dem „Stromsee“ zuordnen lassen, z.B. einen Teil des ökologisch erzeugten Stromes. In letzter Konsequenz verändert sich hierdurch jedoch nur die Zusammensetzung des Stromes aller anderen Kunden:
Würde der Strom aus erneuerbaren Energien zu 100% über vertragliche Vereinbarungen einzelnen
bestimmten Endkunden zugeordnet, so würden alle übrigen Kunden rein rechnerisch ausschließlich
Strom aus Kohle-, Gas-, Öl- oder Atomkraftwerken beziehen.
Definition Grünstrom
In Deutschland gibt es keine rechtlich verbindliche Definition, was Grünstrom oder auch Ökostrom ist.
Daher haben sich einige private Organisationen eigene Definitionen von Grünstrom geschaffen, die sie
jeweils unter ihren Labeln zertifizieren. Diese Label stehen dabei vor allem für Transparenz und eine
jährliche Kontrolle der Produkte. Sie nehmen dem Stromkonsumenten die Definition individueller
Kriterien an „guten“ Grünstrom ab und standardisieren so konkrete Grünstromprodukte, deren
Qualität in Bezug auf die gesetzten Kriterien überprüft wird. Diese Kriterien unterscheiden sich aber
teilweise erheblich voneinander. Gütesiegel bilden damit unterschiedliche Verbraucherpräferenzen ab
und stehen im Wettbewerb zueinander. Verbreitet sind sie vor allem im Haushaltskundenbereich, da
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hier kaum ein Stromkunde genügend Wissen hat, um eigene Kriterien für Ökostrom zu definieren und
diese dann auch noch zu bewerten. Diese Label sind daher den Interessenvertretern eines privatwirtschaftlichen Unternehmens und auch den Bürgern als Stakeholder von öffentlichen Einrichtungen,
gerade aufgrund der öffentlichen Diskussionen um das Thema Grünstrom seit 2011, stärker präsent.
Mit einer Ausschreibung von Grünstrom nach Labeldefinition können die Auftraggeber an dieses
Vorwissen ihrer Kunden anknüpfen. Sie müssen dies aber nicht tun, denn ein Verzicht auf Grünstromlabel hat preisliche Vorteile und kann genauso gut zur Erreichung der eigenen Zielsetzung beitragen. Ein
Label hat außerdem gegenüber dem „reinen“ Einkauf von Strom aus erneuerbaren Energiequellen
spezifische Kostenfaktoren, die man mit einem Herkunftsnachweis (HKN) vermeiden kann. Jeder
Großverbraucher hat eigene Anforderungen an die Strombeschaffung und findet diese im Markt über
verschiedene Produkte abgedeckt oder definiert die Strombeschaffung nach eigenen Kriterien (Portfoliomanagement, strukturierte Beschaffung). Daher sind Ökostromlabel nicht zwangsläufig die Voraussetzung für die Grünstrombeschaffung im Großkundenbereich.
Somit steht der Stromeinkäufer vor zwei konkreten Herausforderungen. Die Entwicklung und Umsetzung einer Strombeschaffungsstrategie und der Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsauftrags mit der
Option Grünstrom. Durch den politischen Rahmen, Druck von außen durch Kunden und Medien oder
kurzfristige interne Entscheidungen kann das Thema für ein Unternehmen und damit für den Einkauf
schneller konkret werden als gedacht. Es lohnt sich daher für den Einkauf, sich frühzeitig mit dem
Thema erneuerbare Energien auseinanderzusetzen und aus dem scheinbar komplexen Grünstrommarkt
diejenigen Alternativen herauszufiltern, die für das eigene Unternehmen geeignet sein könnten.
Wer mit den Mechanismen des Grünstromkaufs vertraut ist, ist in der Lage, Angebote und Produkte zu
bewerten. Diese gestalten sich grundsätzlich nach ähnlichen Prinzipien. Dank diesem Know-how kann
die Einkaufsabteilung einen Einkaufserfolg für das Unternehmen verbuchen. Mit dem entsprechenden
Wissen können Reputationsrisiken durch eine „falsche“ Produkt- und Anbieterwahl minimiert und die
Angebotspreise transparent bewertet werden ➞ ein weiterer Leistungsnachweis für den Erfolg des
Einkäufers.
Wesentliche Treiber für den Einkauf von erneuerbaren Energien im Unternehmen können sein:
1.	Reduktion der CO2-Emissionen des Unternehmens und damit die Verkleinerung des unternehmerischen ökologischen Fußabdrucks.
2.	Erneuerbare Energien zur Unterstützung der Nachhaltigkeitsstrategie eines Unternehmens respektive
zur Verbesserung des Unternehmensimage.
3.	Erneuerbare Energien werden aufgrund politischer Forderungen eingesetzt (Aufsichtsrat in Unternehmen, öffentliche Anteilseigner bei Kommunen und Ämtern fordern die Grünstromausschreibung).
4. Druck seitens der Endverbraucher, insbesondere im Konsumgüterbereich.
Grünstrom über Herkunftsnachweise (HKN)
Die Besonderheit von Strom ist, dass er kaum gespeichert werden kann und auch keine „Markierung“
der Elektronen möglich ist (homogenes Produkt). Tatsächlich ist es so, dass immer der Strom aus der
Leitung kommt, der in dem nächstgelegenen Kraftwerk produziert worden ist (physikalisches Gesetz).
Es wäre daher nur möglich, einen Standort zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen zu versorgen, wenn man eine separate Leitung von einem Wasserkraftwerk oder einer Windturbine direkt zum
Standort des Verbrauchers legen würde. Dies ist aus wirtschaftlichen Gründen bis auf wenige Ausnahmen nicht sinnvoll, da die zu schaffende Infrastruktur unverhältnismäßige Kosten verursachen würde.
In der Elektrizitätswirtschaft ist man daher dazu übergegangen, die „grüne Eigenschaft“ des Stromes
getrennt von der eigentlichen Stromlieferung zu handeln. Dies geschieht über sogenannte „Herkunftsnachweise“, auch HKN oder englisch GoO („Guarantee of Origin“) genannt. Pro Megawattstunde
(MWh) in einem Kraftwerk, das Strom aus erneuerbaren Energiequellen produziert, wird ein HKN
ausgestellt. Dieser lässt sich unabhängig von physischen Stromverträgen übertragen und kann auch an
einen anderen Konsumenten verkauft werden als an den, der die eigentliche Stromlieferung (ohne
Herkunftsangabe) erhält.
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HKN sind also übertragbare Grünstromzertifikate, die gedanklich vom physischen Stromfluss abgetrennt und separat hiervon bilanziert werden. Der HKN ist ein anerkannter Nachweis der Eigentumsrechte an der Eigenschaft „Strom aus erneuerbaren Energiequellen“. Das HKN-System ist ähnlich einem
Bankkontensystem aufgebaut. Ein Wasserkraftwerk wird beispielsweise vom Produzenten für die Erzeugung von HKN im entsprechenden HKN-System angemeldet. Zunächst bestätigt ein Umweltgutachter,
dass der Produzent tatsächlich das Kraftwerk betreibt, das er angemeldet hat und validiert die technischen Angaben. Der Gutachter betrachtet das Kraftwerk bei der Erstanmeldung und im folgenden
Zeitraum dann periodisch, um sicher gehen zu können, dass alle Eigenschaften des Kraftwerks noch
dieselben sind.
Der Herkunftsnachweis nach dem European Energy Certificate System (E-ECS) standardisiert die
übertragbaren Informationen für Europa. Dieser HKN hat sich in vielen Ländern etabliert, erfüllt den
erforderlichen Mindeststandard gemäß EU-Richtlinie RL 2009/28/EG und enthält folgende Angaben:
	fortlaufender Nummerncode zur eindeutigen Zuordnung des ökologischen Mehrwerts zum produzierten Strom (in MWh)
	Energiequelle (Wind, Laufwasserkraft, Speicherkraftwerk..)
	Bezeichnung der Anlage (Name)
	Standort (Adresse oder Geo-Daten)
	Anlagentyp
	Kapazität der Anlage
	Datum der Inbetriebnahme
	öffentliche Subventionen wie Investitionsbeihilfen, Förderungen nach EU-Richtlinie etc.
	Kennnummer der Anlage (z.B. EEG-Anlagenschlüssel)
	Anlagenbetreiber
	Löschzweck (Endkunde, Stromkennzeichnung, Stromprodukt)
Nach der Freigabe durch den Umweltgutachter wird pro produzierter MWh ein HKN auf dem Konto
des Produzenten erfasst. Dieser HKN kann dann im europäischen Handel verkauft werden. Dies
geschieht wie bei Banken mit einem elektronischen Kontensystem. Der Produzent verkauft an einen
Händler, dieser verkauft an einen Versorger. Um die HKN „aus dem Verkehr zu ziehen“, löscht beispielsweise der Versorger den HKN für einen Großkunden. Ist der HKN gelöscht, kann er nicht mehr
weiter verkauft werden. Der Ökonutzen aus dem Kraftwerk kann somit dem Endverbraucher angerechnet werden. Viele Stadt- und Regionalwerke und auch spezifische Grünstromanbieter in Deutschland
bilden im Einkauf ihre Produkte nach diesem Mechanismus ab. Zum Teil produzieren sie den HKN in
eigenen Kraftwerken aus erneuerbaren Energiequellen. Sehr viel häufiger aber kaufen sie HKN getrennt vom Strom und führen dann diese beiden Komponenten in einem Produkt zusammen. Mit dem
HKN-System ist es möglich, unabhängig von der Stromlieferung Grünstrom auszuschreiben. Basis für
diese Ausschreibung ist ein HKN.
Es gibt somit verschiedene Möglichkeiten, wie Grünstrom geliefert werden kann.
In Situation 1 liefert der Anbieter Strom und HKN aus einer Hand.
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In Situation 2 kauft der Lieferant des Stromes die Grünstromeigenschaft zu und liefert beides an den
Kunden. Die Löschung des HKN kann direkt auf den Kunden erfolgen oder auf das von ihm gekaufte
Grünstromprodukt.

In der dritten Situation kauft der Kunde die grüne Eigenschaft unabhängig von der Stromlieferung.

Vorteile
	Trennung von Stromlieferung und HKN bedeutet meist günstigere Preise: Sie können beide Preiskomponenten vergleichen. So haben Sie höhere Transparenz über die Preisbestandteile und können
versteckte Margen ausschließen.
	Aus beiden Lieferungen (Strom und HKN) kann die für die Ausschreibung beste Position evaluiert
werden: Zum Teil haben Energieversorger sehr gute Konditionen bei Stromlieferungen, bieten aber
im erneuerbaren Bereich nur eine beschränkte Auswahl an und umgekehrt. Mit einer getrennten
Ausschreibung können in beiden Aspekten die besten Produkte für den jeweiligen Beschaffungs
auftrag ausgewählt werden.
	Sie können einen laufenden Stromlieferungsvertrag mit HKN auf Grünstrom aufwerten. Dies ist
keine Umetikettierung („Greenwashing“) und keine „schlechtere“ Grünstromlieferung als eine
physische Stromlieferung inkl. grün.
Grünstromqualität in gewünschter (individueller) Struktur.
Nachteile
	Zusätzlicher Aufwand für die Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung „Grünstrom“
zusätzlich zur Stromausschreibung.
	Im Vorfeld eindeutige Definition der gewünschten Grünstromqualität nötig, um genaue Anforderung an den Markt zu geben.
	Verlangt eine interne Kommunikation, um Produktkenntnis und -verständnis in den betreffenden
Fachbereichen aufzubauen.

59

Wenn das Ziel der Ausschreibung z.B. die Reduktion des CO2-Ausstoßes für das Unternehmen im
Bereich Strom ist, kann ein EECS-Zertifikat die einfachste und günstigste Lösung sein, um dieses Ziel zu
erreichen. Jedoch muss bei allen Vorgehensweisen ein direkter und schlüssiger Zusammenhang
zwischen tatsächlichem Grünstromprodukt und der darauf aufbauenden Unternehmenskommunikation bestehen, um einen Reputationsschaden zu vermeiden. Im konkreten Beispiel kann das Unternehmen nach Zukauf eines EECS-Zertifikats nicht für sich beanspruchen, dass es mit dem Kauf von
Grünstrom kurzfristig neue Erzeugungskapazitäten ermöglicht.
Grünstrom über Label-Produkte
Alternativ kann der Grünstrom über Label-Produkte (TÜV Süd, ok-power, Gründer-Strom-Label, etc.)
beschafft werden. Hierbei werden klare Kriterien an den Grünstrom seitens des Herausgebers formuliert und kontrolliert. Dies erleichtert zum Teil die Auswahl eines Grünstromproduktes, da der Anwender keinen individuellen Kriterienkatalog aufstellen muss und zudem die Label teils aus den Produkten
für Privathaushalte bekannt sind. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass unter Umständen mit erheblichen
Preisaufschlägen für den Grünstrom zu rechnen ist. Die Zahl der potentiellen Anbieter wird nämlich
deutlich verringert und teils werden Kriterien eingekauft, die aus Unternehmenssicht eventuell nicht
vonnöten sind. Insgesamt verringert sich für den Einkauf die Kostentransparenz und der Wettbewerb
zwischen den Anbietern wird beschnitten. Häufig werden Label aufgrund des Bekanntheitsgrades und
dem damit einhergehenden Kommunikationsvorteils eingesetzt.
Vorteile
	unabhängige, externe Organisation definiert die Anforderungen an die Herkunft der Stromlieferung
	unabhängige Dritte kontrollieren diese Anforderungen jährlich beim Lieferanten
	mit Labeln kann gegenüber der Öffentlichkeit einfacher und standardisiert kommuniziert werden
Nachteile
	Label verursachen höhere Kosten als die reine Grünstromlieferung
(Audit- und Zertifizierungsgebühren).
	Durch die spezifischen Anforderungen, die Label an die Grünstromlieferung legen, wird diese meist
teurer (z.B. über die Forderung nach Neuanlagen).
	Label zertifizieren nur die jeweils spezifischen Anforderungen: individuelle Ausschreibungen können
oft nicht über ein Label abgedeckt werden. Je nach Umweltmanagementsystem in einem Unternehmen können zum Beispiel nur Teile der Lieferung nach Labelkriterien als CO2-mindernd anerkannt
werden. Dies ist anders, wenn in der Ausschreibung genau diese Kriterien definiert sind, die als
CO2-mindernd anerkannt werden können.
Weitere Informationen zum Thema Ökostrom, den verschiedenen Labels und der Vorbereitung und
Durchführung der Grünstromausschreibung können Sie dem kostenlosen Leitfaden „Nachhaltiger
Stromeinkauf“ entnehmen. Download über www.bme.de
Fazit Grünstrom
Der Markt an Ökostrom-/Grünstromprodukten erscheint im ersten Moment recht unübersichtlich, doch
lassen sich die angebotenen Produkte in zwei klar abzugrenzende Rubriken trennen und somit die
vermeintliche Vielzahl an Produkten deutlich reduzieren. Zum einen finden sich Grünstromprodukte mit
einem konkreten Label, zum anderen existiert eine Vielzahl an individualisierten Produkten, welche mit
dem Mechanismus der Herkunftsnachweise (EECS, früher RECS) kreiert wurden. Wenn man alle
Produkte fernab der Diskussion „guter vs. schlechter Ökostrom“ beleuchtet und nach den Rubriken
trennt ergibt sich ein klarer Überblick, auch wenn die Vielzahl an unterschiedlichen Kriterien (Anforderung Neuanlagen, Definition dieser Anlagen, Anteil Erneuerbarer Energien, Umgang mit Pumpspeicherkraftwerken, Auditierungsverfahren, Zulassung der Prüfer, Definition regenerative Energien, etc.) diese
Transparenz wieder deutlich verwischt. Zudem hält sich seit 2008/2009 hartnäckig der Irrglaube, dass
EECS-Zertifikate keinen ökologischen Mehrwert haben und einzig Label einen nachhaltigen Ökostrom
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ermöglichen. Das aber auch Label zum Großteil auf Herkunftsnachweisen beruhen (EECS, früher RECS)
wird aus der Diskussion ausgeblendet. Eine neutrale Betrachtung fällt zu dem schwerer, da unterschiedliche Interessen der Anbieter, die Veränderungen und Unklarheiten der Energiewende und viel Halbwissen in der Öffentlichkeit aufeinandertreffen. Um aus diesem Stimmungs- und Meinungsbild auszubrechen, ist zunächst die Zielsetzung die mit dem Thema Ökostrom verknüpft wird, zu klären.
Mögliche Ziele und Vorgehensweisen für Grünstrom:
	
CO2-Neutralität für das Unternehmen
( = möglichst günstige EECS-HKN für die gesamte Strommenge ohne/mit EEG-geförderten Strom)
	
Förderung von Neuanlagen über Alterskriterien
( = HKN nach Labelkriterien oder Kauf von TÜV Süd EE 01 oder ok-power-Produkten
nach dem Händlermodell)
	
Kommunikation einer bestimmten Anlage
( = EECS-HKN aus einer Anlage, die im Ausschreibungsprozess vom Auftragnehmer definiert wird)
 trom aus 100 Prozent Wasserkraft / Windkraft / Photovoltaik
S
(EECS-HKN, individuelles Label)
	
Förderung von Neuanlagen nach dem Fördermodell
( = Ausschreiben von HKN oder Produkten nach ok-power-Initiierungs- oder Fondsmodell,
Grüner Strom Label, TÜV Süd EE 01 mit Förderfonds)
Warum ist die Zielsetzung des Unternehmens so ausschlaggebend für den Energieeinkäufer? Wenn das Ziel
eine Reduzierung der CO2-Bilanz ist, braucht es keiner kostenintensiven Ökostrombereitstellung über ein
aufwendig kreiertes und gepflegtes Label (mit Kostenaufschlägen von mind. 2,– €/MWh). Hier empfiehlt sich
klar eine möglichst kostengünstige Lösung und dies sollte dann über Herkunftsnachweise (EECS) ohne Label
erfolgen. Im kostengünstigsten Fall über Wasserkraft aus Skandinavien, da entsprechenden Mengen zur
Verfügung stehen und lediglich ein Aufpreis von teils unter 0,30 €/MWh einhergeht. Die Außenkommunikation sollte sich in dem Fall klar auf einen „CO2-freien“ Strom beschränken, da jegliche weiterführende Aussagen
angreifbar wären und somit zu einem deutlichen Reputationsschaden führen dürften. Werden darüber
hinausgehende Ansprüche (wie z.B. die Installation neuer Erneuerbarer Energien) gestellt, kann dies über
entsprechende Label oder auch über konkrete Herkunftsnachweise (so. z.B. Neuanlage jünger 5 Jahre, nicht
EEG-gefördert, Windkraft, Standort Niederlande) bedient werden. Der große Vorteil von Ökostromlabeln ist,
dass die dahinter stehenden Unternehmen und Institute Kriterien definiert haben und deren Einhaltung über
unterschiedliche Kontroll- und Prüfverfahren sichern. Dies schafft Vertrauen und Transparenz, führt aber
durch Labelgebühren, Zertifizierungs- und Auditierungsaufwände zu entsprechenden Mehrkosten und muss
daher im Vorfeld bewertet werden, um eine passend Grünstrombeschaffung zu ermöglichen.
Biogas
Biogas wird aus Biomasse gewonnen. Diese Biomasse entsteht in der Land- und Forstwirtschaft auf
verschiedenen Wegen, so z.B. aus Pflanzenresten oder tierischen Abfällen bzw. speziell angebauten,
schnell wachsenden Energiepflanzen oder Zwischenfrüchten. Durch Vergärung der Biomasse entsteht
schließlich Biogas. Anschließend wird das Biogas zu Aufbereitungsanlagen transportiert, um es von
Kohlendioxid, Wasser und Schwefelwasserstoff zu befreien und letztlich kompatibel zu herkömmlichen
Erdgas zu machen. Erst dann kann das Bioerdgas ins normale Erdgasnetz eingespeist werden.
Aus ökologischer Sicht wird angeführt, dass Bioerdgas äußerst energieeffizient ist, da beim Verbrennen
von Bioerdgas nur die Menge an Kohlendioxid freigesetzt wird, die die vorher genutzte Biomasse der
Atmosphäre entzogen hat. Somit ist der Einsatz von Bioerdgas durchaus ein Beitrag zu einer verbesserten CO2-Bilanz. Kritisch ist jedoch anzumerken, dass auch Dünger und Gülle aus der Massentierhaltung
für die Erzeugung von Biogas eingesetzt werden, was dem ökologischen Grundgedanken regenerativer
Energien wiederum deutlich widerspricht. Hier gilt es somit, entsprechende Tarife und die zugrunde
liegenden Zertifikate genauestens zu prüfen. Bei den Gasversorgern findet sich inzwischen eine breite
Palette an Gastarifen, bei denen das Erdgas ganz oder teilweise durch Biogas ersetzt wird.
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Bioerdgas wird derzeit durch das EEG subventioniert. Konkret sichert das novellierte EEG Biogasanlagen-Betreibern, die Strom aus Biogas bzw. Biomasse in das öffentliche Stromnetz einspeisen möchten,
feste Vergütungen seitens der Stromnetzbetreiber zu.
Ökogas
Die Bezeichnung Ökogas sagt an sich nichts über die wirkliche Zusammensetzung des Gases aus, das
geliefert wird. Hinter dem Begriff Ökogas verbirgt sich somit nicht spezielles Biogas/Bioerdgas, sondern
CO2-neutralisiertes (sprich kompensiertes) Erdgas. Hierbei erfolgt die Belieferung also mit herkömmlichem Gas, welches jedoch Biogas beinhalten kann. Das CO2, welches durch die Verbrennung des
Erdgases entsteht, wird bei dem Ökogas jedoch mit anderen Projekten ausgeglichen. Einige Gasanbieter kaufen für den CO2-Ausgleich Emissionszertifikate, wie vom Ökostrom bekannt, ein. Andere
Anbieter unterstützen mit dem Mehrpreis Klimaprojekte in anderen Ländern. So kann der Aufpreis des
Ökogases im Vergleich zu herkömmlichen Erdgas verwendet werden, um regenerative Energieerzeugung in Entwicklungs- und Schwellenländern oder Aufforstungsprojekte zu finanzieren. Hierbei ist
jedoch kritisch zu hinterfragen, inwiefern die Mehrkosten auch nachhaltigen Projekten zufließen, um
eine tatsächliche Wirkung auf den CO2-Haushalt zu erzielen. Regelmäßig werden Zweifel laut, ob der
Emissionshandel oder Energieprojekte in ärmeren Ländern das Klimaproblem lösen können.
Doch ungeachtet zulässiger Kritiken sind Ökostrom, Ökogas und Biogas inzwischen fester Bestandteil
der Produktlandschaft und ermöglichen eine aktive Umsetzung des Nachhaltigkeitsauftrags, auch im
Energieeinkauf. Dies ist jedoch insbesondere vor dem Hintergrund einhergehender Kosten und auch
existierender Risiken, bewusst und langfristig einzugehen. Vor allem das Risiko schlechter Presse ist bei
der Auswahl der Anbieter und der Zertifikate zu berücksichtigen. Und letztlich gilt es, entsprechende
Mehrkosten bei dem Bezug von Ökogas/Ökostrom und noch mehr beim Biogas anderweitig zu kompensieren oder auf Seiten des Marketings bewusst einzusetzen, um unternehmerische Ziele zu erreichen.
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Wie bereits mehrfach aufgezeigt, hat die endlich vollzogene Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes die Möglichkeiten der Energiebeschaffung nachhaltig verändert und einen breiten Wettbewerb
geschaffen. Jedoch muss nicht nur der Energieeinkäufer sich auf diese Veränderungen einstellen. Auch
auf Seiten der Anbieter führt dies zu umfassenden Anpassungen und Veränderungen. Neben den
bestehenden Denkweisen bzw. Marktgesetzen hat dies auch einen erheblichen Einfluss auf die Produktpaletten der Anbieter, da es zunehmender Services und Dienstleistungen bedarf, um sich vom
Wettbewerb abzuheben und sowohl für Neu- als auch Bestandskunden attraktiv zu sein. Hierbei geht
es nicht um Dienstleistungen rund um die Beschaffung (Fixpreis, Tranche, Portfoliomanagement, etc.),
sondern um darüber hinausgehende Services und Dienstleistungen, wie z.B.:
	Energiedatenmanagement
	Elektronischer Rechnungsversand
	Energieberatung
	Regelmäßige Marktinformationen
	Energieeffizienzberatung / Verbrauchsanalysen
	Nachhaltige Strom- und Gasprodukte
	CO2-Reduzierung
	Energiecontracting
	Beratung in Bezug auf Abgaben und Energiesteuern
	Demandmanagement
	etc.
Letztlich bieten jene Dienstleistungen und Zusatzoptionen dem Anbieter natürlich auch Möglichkeiten
zur Margenbildung, denn über den reinen Energiebezugspreis (Stichwort: transparenter Börsenpreis)
und der einhergehenden Dienstleistungspauschale können kaum noch adäquate Renditen erzielt
werden. Diese Dienstleistungen bieten dem Energieeinkauf jedoch die Möglichkeit das energiewirtschaftliche Wissen seines Anbieters stärker zu nutzen, um somit die knappen eigenen Ressourcen oder
fehlendes Marktwissen auszugleichen oder gar zusätzliche Innovationen und Prozessoptimierungen in
das Unternehmen zu holen. Ähnlich dem In- oder Outsourcing aus Kapitel IV liegt hier das Prinzip
Make-or-Buy zu Grunde. Um derartige Dienstleistungen und Angebote vom Markt einzufordern,
können Sie dies direkt mit in die Ausschreibung als Nebenangebote einbetten oder Sie lassen sich vom
Markt informieren, in dem Sie einen Konzeptwettbewerb durchführen.
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Bündelverträge
Der liberalisierte Energiemarkt hat sich in den zurückliegenden Jahren stark verändert. Hohe
Preisvolatilität insbesondere beim Gas, immer höhere Strompreise infolge steigender Umlagen- und
Abgabenbelastung, eine Fülle neuer Produkte und der zunehmende Einfluss politischer Unwägbarkeiten kennzeichnen die Lage. Für den Einkauf von Unternehmen wird die Energiebeschaffung
dadurch zu einer immer anspruchsvolleren Aufgabe. Das Geschäft setzt hohes Know-how voraus
und bindet erhebliche Ressourcen. Zugleich wachsen die finanziellen Risiken. Andererseits bieten
sich den Einkäufern aber auch immer größere Chancen. Die Kosten für Strom und Gas zählen
mittlerweile nicht nur bei energieintensiven Industrieunternehmen zu den relevanten Kostenfaktoren. Eine optimierte Beschaffung kann einen erheblichen Beitrag zum Unternehmensergebnis
leisten. Die richtige Strategie ist entscheidend, aber auch das richtige Timing.
Unternehmen und Konzerne, die über ein weitverzweigtes Netz von Betriebsstätten und Filialen
verfügen, stehen dabei vor einer besonderen Herausforderung. Oftmals ist der Einkauf von Energie
gar nicht zentral organisiert. Stattdessen existieren zahlreiche Einzelverträge nebeneinander.
Mitunter verwaltet sogar noch jede einzelne Niederlassung ihre Energielieferverträge in Eigenregie.
Eine Bündelung und zentrale Bewirtschaftung dieser einzelnen Kontrakte bietet erhebliches
Optimierungspotential. Skaleneffekte, vermiedene Transaktionskosten, reduzierter Verwaltungsaufwand, Know-how-Bündelung und unter Umständen auch die Befreiung von Steuern und Abgaben
lassen sich so realisieren.
Spezialisierte Servicehäuser
Die Bündelung des Energieeinkaufs ist aber kein Selbstläufer. Insbesondere bei großen Filialnetzen
müssen die dafür notwendigen Daten erst zusammengetragen werden. Bündelverträge mit
Energiedienstleistern sind hier das Mittel der Wahl. Die zentrale Erfassung der einzelnen Kontrakte
setzt spezifisches Know-how und ein ausgefeiltes Datenmanagement voraus. Energiedienstleister,
die Bündelverträge anbieten, verfügen über dieses Know-how. Ihre spezialisierten Servicehäuser
können über eine systematische Geschäftsdatenabfrage bei den lokalen Netzbetreibern die
erforderliche Recherche schnell, präzise und effizient umsetzen, und auch die dabei immer wieder
auftretenden Unklarheiten und Reibungsverluste bewältigen.
Auf der Grundlage dieser Recherche lassen sich dann die vielen Einzelverträge kündigen und die
entsprechenden Abnahmebeziehungen sukzessive in das Rahmenwerk eines einzigen Bündelvertrags überführen. Kundenorientierte Energiedienstleister gehen dabei flexibel auf die besondere
Situation und speziellen Bedürfnisse ihrer Kunden ein. Als Beispiel sei hier der Bündelkundenvertrag
der Mainova AG mit einem Konzern angeführt, der in Deutschland mehr als 1700 Filialen unterhält.
Bei einem derart ausgedehnten Niederlassungsnetz bleibt es nicht aus, dass der Bestand der
Niederlassungen schwankt. Filialen werden mancherorts neu eröffnet und anderorts geschlossen.
Allzu starre Regelungen wären hier fehl am Platze. Stattdessen bildet der Bündelvertrag diese
Fluktuation durch entsprechende Klauseln adäquat ab.
Maßgeschneiderte Beschaffungsvarianten
Ist der Übergang zu einem Bündelkontrakt abgeschlossen, kann der Einkauf auf dieser Grundlage
alle Vorzüge dieses Vertragsmodells realisieren. Ein wesentlicher Vorteil ist die höhere Transparenz.
Über ein Kundenportal ist der Einkäufer jederzeit in der Lage, auf eine aktuelle Darstellung von
Lastgängen und Rechnungen zuzugreifen – sei es in aggregierter Form, sei es filialscharf aufgeschlüsselt. Das Filialpersonal kann über dieses Kundenportal auch die aktuellen Zählerstände
eintragen und damit dem zentralen Einkauf eine umfassende Momentaufnahme der Verbrauchszahlen liefern. Ergänzt wird dies durch ein umfangreiches Monitoring und zeitnahes Reporting aller
relevanten Zahlen und Verbrauchskennziffern von Seiten des Energiedienstleisters. Auf dieser
Grundlage lässt sich eine professionelle Bewirtschaftung des Energiebezugs realisieren. Für Strom
und Gas stehen dafür die unterschiedlichsten Beschaffungsvarianten zur Verfügung: Ob Fixpreis,
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Tranchenbeschaffung, Indexbeschaffung oder Modelle mit Portfoliomanagement – der Einkäufer
hat alle Möglichkeiten in der Hand, seine Beschaffung gemäß der Risikostruktur seines Unternehmens optimal auszurichten. Natürlich können Bündelverträge auch die Lieferung von 100 Prozent
Grünstrom und Bioerdgas vorsehen. Viele Unternehmen entscheiden sich für diese Option, weil es
zu ihrem Selbstverständnis gehört, eine gesellschaftliche Vorbildfunktion zu erfüllen. Für andere
wiederum spielen hier Imagegründe eine entscheidende Rolle.
Bei der Auswahl der Beschaffungsvariante kann der Einkäufer auf die Expertise des Energiedienstleisters zurückgreifen und sich von diesem ein Produkt maßschneidern lassen, das genau auf das
eigene Unternehmen passt. Besonders serviceorientierte Energiedienstleister bieten ihren Bündelkunden die Expertise hauseigener Analysten darüber hinaus auch für operative Entscheidungen
– quasi als Dauer-Hotline – an. Entscheidend in Sachen Service ist aber ein fester, kompetenter und
jederzeit erreichbarer Ansprechpartner – nichts ist für einen Einkäufer ärgerlicher, als beim Wechselmanagement oder Abrechnungsfragen stundenlang in einer Call-Center-Schleife festzuhängen.
Steuervorteile realisieren
Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus der Standardisierung der Rechnungslegung und der Umstellung
des Abrechnungswesens auf ein einheitliches, papierloses Format. Auf der Basis verschiedener
EDIFACT-Standards können kollaborative CRM-Lösungen unabhängig von der jeweils eingesetzten
Unternehmenssoftware implementiert werden. Diese Lösungen erlauben nicht nur eine kontinuierliche Übermittlung aller relevanten Daten vom Energiedienstleister zum Einkäufer, sondern ermöglichen darüber hinaus auch die Weiterverwendung durch das Controlling.
In bestimmten Fällen bietet sich neben der Bündelung des Energieeinkaufs Unternehmen und
Konzernen auch die Möglichkeit, eine Befreiung von Steuern, von Abgaben und von Netzentgelten
zu realisieren. Auch dabei können servicestarke Energiedienstleister wie die Mainova AG ihren
Kunden mit ihrer Expertise wertvolle Hilfestellung geben.
Interessante Perspektiven
Damit ist das Potential von Bündelverträgen aber längst noch nicht ausgeschöpft. Der technische
Fortschritt eröffnet neue Möglichkeiten, wie die Automatisierung der Ablesung und Echtzeitdaten
für jede einzelne Filiale durch intelligente Messsysteme. Das Reporting und Monitoring kann
dadurch vor allem in den Fällen an Qualität gewinnen, wo derzeit noch Standardlastprofile angelegt werden. Vor diesem Hintergrund wird die Bedeutung von Bündelverträgen für den Einkauf
weiter zunehmen. Die Bewirtschaftung des Energieeinkaufs wird sich mit diesem Instrument
künftig noch weiter verbessern lassen.

Ihr Ansprechpartner:
Mainova AG
Matthias Knoche
Solmsstraße 38
60623 Frankfurt am Main
069 213-82445
m.knoche@mainova.de
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Nachhaltige Lösungen
von XS bis XXL.
Jetzt
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Produkte
nach Maß!

Bei uns erhalten Unternehmen jeder Größe die nachhaltige Lösung, die perfekt zu den jeweiligen
Anforderungen passt. Damit sind wir ein starker Partner für Unternehmen in ganz Deutschland – und
für unsere Umwelt. Entdecken auch Sie unsere „grünen“ Strom- und Erdgasoptionen, Services und
Produkte online unter: www.mainova.de/geschaeftskunden oder unter der ServiceLine 0800 11 666 88.
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Pfalzwerke vereinfachen Energiedatenmanagement mit PFM // net
Zeitersparnis in der Energiebeschaffung und Abbildung aller energiewirtschaftlicher Daten: Das
sind die beiden wichtigsten Vorteile, die das Energiedatenmanagement (EDM) mit PFM // net bietet.
Mit dieser onlinebasierten Beschaffungs- und Datenplattform der Pfalzwerke beschaffen anspruchsvolle Großkunden der Pfalzwerke Strom und Gas indirekt über den Großhandelsmarkt.
Also am Termin-und Spotmarkt. Je Viertelstunde werden dazu Verbrauch, Preise und Kosten
ermittelt und auf die einzelnen Standorte der Industriekunden verteilt. Hinzu kommen viele weitere
Daten, die Beschaffung und Verbrauch betreffen. Bei der Beschaffung müssen zum Beispiel nicht
eingedeckte Mengen ermittelt und preislich bewertet werden. Beim Verbrauch werden sowohl die
tatsächlich gemessenen Werte als auch die Prognosen je Lieferstelle zur Verfügung gestellt. All
diese Informationen müssen mindestens täglich ermittelt werden, um stets aktuelle Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung zu stellen. Je nach Anforderung in unterschiedlicher Aggregation und
Dichte. Viele Datenmengen also. Energiedatenmanagement im PFM // net bildet all diese Daten
effizient und sicher ab. Aktuell nutzen ca. 60 Kunden PFM // net.
Intelligente Datenbereitstellung
Die optimale Beschaffung von Energie hängt entscheidend vom Datenmanagement ab. Je aktueller
der Einkäufer über Entwicklungen am Beschaffungsmarkt sowie über den genauen Verbrauch und
die geplanten Mengen der einzelnen Standorte informiert ist, umso besser sind die Voraussetzungen für ein minimales Beschaffungsrisiko wie auch für wettbewerbsfähige Preise.
Grundlage für die Beschaffung sind die Messdaten der einzelnen Werke. Um eine gute Prognose
zu erstellen, werden Werte von mindestens 12 Monaten benötigt. So kommen bei mehreren
Werken schnell sechsstellige Datenmengen zusammen.
Die Prognose ist ein zentraler Punkt in der Beschaffung. Wichtig ist hier, dass neben einer ersten
Langfristprognose als Basis für die Terminmarktbeschaffung die Möglichkeit besteht, bis auf
Stundenbasis herunter zu prognostizieren. Nur so ist eine optimale Eindeckung am Markt möglich.
Ein gutes EDM-/Portfoliomanagement- System erstellt zur Entlastung der Einkäufer täglich einen
Prognosevorschlag z.B. auf Basis künstlicher neuronaler Netze. Der Einkäufer muss dann nur noch
selten aktiv werden und in die tägliche Prognose eingreifen.
Neben dem Prognosevorschlag sollte das System auch einen Vorschlag zur Beschaffung der
offenen Menge auf Basis von frei wählbaren Prämissen, z.B. den Anteil der Spotmarktbeschaffung,
ermitteln. Im Gegensatz zu Portalen, die es ermöglichen, eine Spotmeldung sicher zu übertragen,
überträgt PFM // net nicht nur Daten, um eine Bestellung auszulösen, sondern errechnet diese
Bestellung auch direkt aus der Prognose des Industriekunden.
Der Mehrwert eines EDM-/Portfoliomanagement- Systems zeigt sich durch die vollständige Sammlung
der Daten und vor allem durch die intelligente Verknüpfung sowie Aggregation. Was hilft der Vorschlag zur Beschaffung, wenn die bereits eingedeckte Menge nicht berücksichtigt wird? Wichtig ist,
dass alle Teilbereiche der Energiebeschaffung systematisch miteinander verknüpft sind.
Die vollständige Sammlung der Daten bezieht sich auch auf die transparente Ermittlung und Darstellung aller Preiskomponenten. Der Einkäufer hat somit die Möglichkeit, die Rechnung des Energielieferanten zu kontrollieren und darüber hinaus die Entstehung der Rechnungspositionen detailliert
nachzuvollziehen.
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Die intelligente Aggregation der Daten spielt spätestens beim Reporting des Einkäufers an die
Geschäftsleitung eine große Rolle. Der Managementbericht gibt automatisiert ein klares und
verständliches Bild des Gesamtportfolios für einen beliebigen Zeitraum. An dieser Stelle werden nur
wesentlichen Risiko- und Beschaffungskennzahlen aufgerufen. Hierzu gehört die prognostizierte
Energiemenge, die bereits beschaffte Menge, die offene Position und die Bewertung der offenen
Position inkl. der Ermittlung des Value at Risk (VaR).
Natürlich sollte der Einkäufer die Daten komfortabel über csv-Schnittstellen in das EDM-/Portfoliomanagement importieren und alle Daten exportieren können. Dies kann manuell erfolgen oder
automatisiert. Zum Beispiel ein automatisierter Versand von Lastgangdaten verschiedener Lieferstellen an eine zentrale Stelle des Kunden.
Die Anforderung an die Datensicherheit muss höchsten Ansprüchen Genüge tun und selbstverständlich sein. Eine kritische Prüfung sollte dennoch erfolgen. Bei Online- Lösungen sollte die
Übertragung der Daten über eine gesicherte Verbindung erfolgen. Eine zweistufige Anmeldung
des Nutzers im System kann zusätzliche Sicherheit bieten.
Vereinfachung durch Automatisierung
Alle eingehenden Daten werden plausibilisiert, archiviert und zur Verfügung gestellt. Durch den hohen
Automatisierungsgrad – nicht Standardisierungsgrad – wird eine hohe Datensicherheit gewährleistet.
Sicherheit entsteht zudem durch die 100%ige Transparenz der Energiebeschaffungsdaten.
Der Aufwand für die Ermittlung von Markt- und Verbrauchsdaten reduziert sich auf einen MouseKlick durch eine klar strukturierte Darstellung der Daten. Verschiedene Aggregationsstufen führen
dazu, dass stets mit geringem Aufwand Kennzahlen ermittelt und exportiert werden können. So
können die wesentlichen Daten für den Jahresabschluss oder die Planung (Preis, Budget für das
Folgejahr) schnell und sicher ermittelt werden.
PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT
Die PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT aus Ludwigshafen ist ein innovativer Energiedienstleister,
der gemeinsam mit Partnern und über 900 Beschäftigten in der Unternehmensgruppe vielfältige
Leistungen rund um Strom, Wärme, Erdgas und innovative Technologien bietet. Das Unternehmen
mit seiner über 100-jährigen Tradition versorgt sicher und zuverlässig über 400.000 Kunden mit
Strom und Gas. Die Pfalzwerke-Gruppe managt komplexe Dienstleistungen: angefangen bei
leistungsfähigen und hochmodernen Netzen über den Einsatz erneuerbarer Energien bis hin zu
Dienstleistungen in den Bereichen Energiedatenmanagement, Energieabrechnung, Telekommunikation, kaufmännische Services und Facility Management.

Kontakt
Marc Bredenwischer
Key Accounts Portfoliomanagement
PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT
Vertrieb und Handel
Kurfürstenstraße 29
67061 Ludwigshafen
T: +49 (0)621 585 2477
F: +49 (0)621 585 2988
mailto: marc.bredenwischer@pfalzwerke.de
http: www.pfalzwerke.de
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Tobias Dembski
Key Accounts Portfoliomanagement
PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT
Vertrieb und Handel
Kurfürstenstraße 29
67061 Ludwigshafen
T: +49 (0)621 585 2522
F: +49 (0)621 585 2988
mailto: tobias.dembski@pfalzwerke.de
http: www.pfalzwerke.de

MASSGESCHNEIDERTE ENERGIELÖSUNGEN
VOM GENAU-MEINE-KRAGENWEITE-VERSORGER.
Ob Tranchenbeschaffung, Portfoliomanagement, Direktvermarktung oder Energiedatenmanagement:
Wir machen Ihre Energie passend und Ihr Unternehmen erfolgreich. Ob Stadtwerke, mittelständischer
Betrieb oder Dax-Unternehmen: Unsere Experten kennen sich in Ihrem Business und in Energiefragen
aus und unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Für mehr Informationen wenden Sie sich
direkt an einen Ihrer Ansprechpartner:
Marc Bredenwischer
marc.bredenwischer@pfalzwerke.de
Tel.: 0621 585-2477
Tobias Dembski
tobias.dembski@pfalzwerke.de
Tel.: 0621 585-2522

Gute Ideen voller Energie.
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Energiecontracting

Das Energiecontracting kommt in unterschiedlicher Ausprägung seit einigen Jahren relativ häufig zur
Anwendung. Beteiligte sind in der Regel einerseits ein Dienstleister aus dem technisch-gewerblichen
Bereich, sowie andererseits der Kunde. Der Inhalt eines Contractingvertrages kann jedoch recht
unterschiedlich gestaltet sein, befasst sich aber immer mit den Themen der Energiebereitstellung,
-umwandlung und -verteilung sowie den dafür genutzten technischen Anlagen. Hierbei werden damit
verbundene Aufgaben aus dem Unternehmen des Contractinggebers an den Contractor verlagert. Da
die Aufgabenstellung bei Contractingverträgen meist relativ komplex ist und mit erheblichen Investitionen verbunden ist, haben Contractingverträge i.d.R. eine Laufzeit zwischen 10 und 15 Jahren.
Das Contracting ist über keine speziellen Rechtsgrundlagen geregelt. Daher gilt im Allgemeinen das
BGB und Werkvertragsrecht. Ergänzend hierzu wird oft auf die AVBFernwärmeV zurückgegriffen, und
die DIN 8930 Teil 5 definiert die 4 grundlegenden Vertragstypen im Contracting. Da zudem oftmals
eine eher ungleiche Verteilung des fachlichen Knowhows zwischen Contractor und Kunde vorzufinden
ist, empfiehlt sich die Einbindung eines unabhängigen Beraters oder Ingenieurs.
Weiterhin ist auf Kundenseite darauf zu achten, dass Steuervorteile bei der Energie- / Stromsteuer mit
dem Haushaltsbegleitgesetz zum Jahresbeginn 2012 nur noch für solche Kunden realisierbar sind, die
die gelieferte Nutzenergie aus einem Contractingmodell selbst verwenden und selbst dem produzierenden Gewerbe angehören.
Energieliefercontracting
Dies ist die gängigste Form des Contracting. Hierbei steht die Errichtung, Sanierung oder Modernisierung technischer Anlagen und deren Betrieb mit Wartung, Instandhaltung, Instandsetzung und
laufender Bedienung durch den Contractor im Vordergrund. In vielen Fällen übernimmt der Contractor
zusätzlich die Finanzierung der Anlage (ganz oder teilweise) sowie die Beschaffung der Energie (meist
Strom oder Gas) und Lieferung der Nutzenergie (Wärme, Kälte, Licht, Druckluft, Kraft, …) an den
Kunden. Die häufig als Vorteil für den Kunden ausgewiesenen besseren Einkaufskonditionen des
Contractors für Strom und Gas sollten jedoch kritisch hinterfragt werden, da diese wie bereits mehrfach geschildert nicht von Skaleneffekten sondern hauptsächlich von der geschickten Wahl des Beschaffungszeitpunktes abhängig sind.
Energieeinsparcontracting
Bei dem Energieeinsparcontracting steht die dem Kunden gegenüber garantierte Einsparung von
Energie und damit laufenden Kosten im Vordergrund. Hierfür wesentlich ist die Zusammenarbeit
zwischen dem Kunden und dem Contractor zur Verbesserung der effizienten Energienutzung, auch in
Verbindung mit anderen Bereichen des Unternehmens des Kunden, da hier Wechselwirkungen z.B. mit
dem Gebäude und dessen sonstigem Betrieb und den darin arbeitenden Menschen bestehen. Die
eingesparte Energie und die damit realisierten Kosteneinsparungen tragen im Energieeinsparcontracting wesentlich zur Finanzierung des Contractingmodells bei. Dabei kann in Abhängigkeit der Laufzeit
des Vertrages entschieden werden, ob der Auftraggeber bereits während der Laufzeit ( = vergleichsweise lange Laufzeit) an Einsparungen beteiligt wird, oder ob sich diese erst nach Ablauf des Vertrages
zu seinen Gunsten auswirken ( = vergleichsweise kurze Vertragslaufzeit).
Das Energieeinsparcontracting bietet dem Kunden die Möglichkeit, den Energieverbrauch und somit die
Energiekosten nachhaltig zu optimieren, die Umwelt zu schonen und gleichzeitig den Anlagenbestand
auf den modernsten Stand der Technik zu bringen. Die Grundlage bildet dabei eine realistische IstAufnahme und Soll-Definition. Da die Vertragslaufzeiten beim Contracting mit 10–15 Jahren sehr lang
sind, sollte auf die Prognose des zukünftigen Energiebedarfs besonderes Augenmerk gelegt werden. Es
empfiehlt sich hier die Unterstützung durch einen unabhängigen Berater oder Ingenieur und die
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Gestaltung eines übersichtlichen aber trotzdem detaillierten Vertrages, der auch flexible Lösungen für
sich ändernde Verhältnisse während der Vertragslaufzeit enthält.
Betriebsführungscontracting
Gemäß der DIN 8930 Teil 5 Contracting ist das Betriebsführungscontracting ein Technisches Anlagenmanagement. Der Vertragsgegenstand hier ist der technisch-wirtschaftlich optimierte Betrieb von
bestehenden Anlagen. Dies ist im Wesentlichen auch vergleichbar mit einem professionellen technischen Facility Management, da hier weder in die Eigentumsstrukturen der Anlagen eingegriffen wird,
noch Anlagen baulich verändert oder ersetzt werden. Hier geht es ausschließlich um die Optimierung
des technisch-wirtschaftlichen Betriebs mit laufender Wartung und Instandhaltung.
Finanzierungscontracting
Das Finanzierungscontracting hingegen beschränkt sich ausschließlich auf die Finanzierung mit Planung
und Errichtung von neuen oder modernisierten energietechnischen Anlagen. Der laufende Betrieb
sowie die Versorgung und Verteilung mit bzw. von Energie obliegt weiterhin dem Contractinggeber,
also dem Kunden. Entscheidend beim Finanzierungscontracting ist die Nutzung des fachlichen Knowhows des Contractors bei der Errichtung neuer Anlagen und dessen möglicherweise günstigeren
Refinanzierungsstrukturen sowie die Schonung des Eigenkapitals auf Kundenseite.
Preise / Vergütungsstruktur
Die Vergütung von Contractingverträgen kann so flexibel gestaltet werden wie andere Dienstleistungsverträge auch und weist in der Praxis z.B. monatliche oder jährliche Pauschalbeträge auf, Preise für
einzelne Dienstleistungen wie Arbeitszeit, Wartungs- oder Instandhaltungstätigkeiten, Materialpreise
oder -pauschalen.
Beim Finanzierungscontracting hängt die Vergütung zusätzlich von der Finanzierungsstruktur sowie der
Vertragslaufzeit ab und kann entweder fest vereinbart oder z.B. an Zinsindizes gebunden werden.
Beim Energieliefer- und Energieeinsparcontracting hingegen werden den Investitions- und Finanzierungskosten noch die (je nach Vertragsumfang) laufenden Kosten für Wartung, Instandhaltung,
Instandsetzung sowie die Kosten für die eigentliche Energieversorgung – also die Nutzenergie – hinzugerechnet, natürlich unter Berücksichtigung der Energieeinsparungen.
Hieraus werden ein Grundpreis und ein Arbeitspreis ermittelt. Bei dieser Preisgestaltung ist vor allem
seitens des Kunden darauf zu achten, dass bei der Preisgestaltung die Aufteilung nach umlagefähigen
und nichtumlagefähigen Kostenbestandteilen berücksichtigt und in Vertrag und Rechnung ausgewiesen wird.
So sollten dem Grundpreis die Investitions-, Finanzierungs- und Instandsetzungskosten zugrunde
liegen, während die Kosten für Wartung, Instandhaltung, Energieversorgung und Abrechnung dem
Arbeitspreis zugrunde liegen. Der Arbeitspreis mit den genannten Kostenbestandteilen ist z.B. auch
Mietern gegenüber umlagefähig und im Gegensatz zu den eher festen Bestandteilen des Grundpreises
variabel und daher z.B. indexierbar. Sollte man sich für eine Indexierung entscheiden, so ist auf deren
Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu achten.
Kosten- / Nutzenbetrachtung
Für eine Bewertung eines Contractingangebotes sollten seitens des Kunden folgende Punkte qualitativ
und monetär berücksichtigt werden:
	Vorhandensein eigenen Personals oder Nutzung des Contractors
➞ Vergütung des eigenen oder fremden Personals
	Eigenes fachliches Know-how vorhanden zur Begleitung der Maßnahme und Betrieb der Anlage,
professionelles Facility Management
	Mieter im Objekt vorhanden und entsprechende vertragliche Regelungen berücksichtigt
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	Investitionskosten: Belastung des eigenen oder fremden Kapitals-Refinanzierungskosten
	Fähigkeit zur Energieeinsparung: Datenqualität in der Ist-Aufnahme und Solldefinition sowie Einspargarantie realistisch berechnet?
	Eigennutzung der energietechnischen Anlage und der daraus erzeugten Energie
Chancen / Vorteile
Kein gebundenes eigenes Kapital
Kein eigenes Personal – außer für das Vertragscontrolling
Alle kontrahierten Dienstleistungen werden aus einer Hand erbracht
Hierfür wird erfahrenes /spezialisiertes Fachpersonal des Contractors eingesetzt
Oftmals verbesserte Datenlage durch professionelles Energiedatenmanagement
Durch verbesserte Energieeffizienz gegebenenfalls bessere Vermietbarkeit von Immobilien
Risiken / Nachteile
Nicht Erreichen der Einspargarantie – Gründe hierfür können sein:
Unzureichende Datenlage bei Vertragsabschluss – hier liegt ein hohen Potential für Missverständnisse und Meinungsverschiedenheiten im Vertragsverlauf
Änderungen in der Nutzung des Gebäudes oder der Anlage
 iese Veränderungen bedingen ein oftmals nicht unerhebliche Veränderung der Energienutzung
D
und damit des Energieverbrauchs – z.B. führt eine Reduzierung von Mitarbeitern in der Regel zu
einem geringeren Bedarf an Wärme oder Licht, was mit der ursprünglichen Kalkulation eines Contractingvertrages und -preises kollidiert.
Preisänderung in der Energiebeschaffung
Steigen oder fallen die Beschaffungspreise am Markt für z.B. Strom oder Gas, ist die Frage ob und
wie sich dies auf den vertraglichen Preis der Nutzenergie auswirkt – sowohl zum Vor- als auch
zum Nachteil des Kunden. Selbst bei einer Indexierung des Nutzenergielieferpreises stellt sich die
Frage nach der Transparenz einer solchen Preisgleitklausel.
Contractingmodelle bergen ein hohes Potential, energiewirtschaftliche Optimierungen in Unternehmen
zu erreichen, sind jedoch auch mit einigen diffizileren Fragestellungen verbunden, die vor Abschluss
wohl bedacht sein sollten.

72

Energieeffizienz

Energieeffizienz

15

Gründe für Energieeffizienzmaßnahmen
I.	Energiekosten steigen zukünftig eher an (auch bei aktuell geringen Strom- und Gaspreisen führen
Abgaben und Steuern bereits heute zu Mehrbelastungen).
II.	Jede nicht verbrauchte kWh bringt einen direkten Kostensenkungseffekt.
III. Umsetzung des Nachhaltigkeitsauftrags, da Minderverbräuche direkt die CO2-Bilanz verbessern.
IV.	Energiesteuerermäßigung, so z.B. verringerte EEG-Umlage für stromintensive Unternehmen
(Voraussetzung: Einführung eines zertifizierten Energiemanagementsystem im Unternehmen).
V.	Häufig führen Energieeffizienzmaßnahmen direkt zu umfassenden und vor allem langfristigen
Effekten (Nachhaltig).
Hintergrund
Energieeffizienz ist aufgrund der öffentlichen Diskussion zur Energiewende und der zunehmenden
Bedeutung von Nachhaltigkeit derzeit ein Trendbegriff und in vielen Unternehmen und Fachbereichen
diskutiert und präsent. Doch liegt die Schwierigkeit häufig in der Übertragung der nachvollziehbaren
Idee des effizienten Energieeinsatzes in konkrete und fortlaufende Optimierungsprojekte. Ursächlich
hierfür sind die Teils unterschiedlichen Interessenslagen der Fachbereiche und die zwingende Notwendigkeit von fachbereichsübergreifender Kommunikation im Zusammenspiel mit adäquaten energie
bezogenen Informationen. Hieran scheitern ebenso zahlreiche Initiativen, da die Datenlage in den
Unternehmen häufig äußerst unübersichtlich ist und Fachbereiche losgelöst voneinander gemäß ihrem
Einflussbereich Optimierungsansätze verfolgen. Daher gilt es zunächst Energieeffizienz aus der allgemeinen Diskussion zu holen und in einen systematischen Prozess zu überführen und in diesen alle betreffenden Fachbereiche (so z.B. Technik, Produktion, Facility Management, Einkauf, Betriebs- oder Werksleiter, etc.) frühzeitig einzubinden. Welcher Fachbereich diese Initiative vorantreibt wird viel zu häufig
diskutiert, ohne dass etwas passiert. Also ist dies auch ein Thema für den Energieeinkäufer, denn er
kann ebenso als Schnittstellenmanager fungieren und erhöht somit auch seine Einflussmöglichkeiten.
Folgende Schritte sollten beachtet werden:
Datenlage
Energiebezogenes Informationsmanagement
(Verbräuche, Lastgänge, Abnahmestellen, etc.)

Effizienzteam
Einbeziehen der betreffenden Fachbereiche
(Technik, Produktion, FM, Einkauf, etc.)

Gemeinsame Strategie
Bewertung der Ist-Situation und Entwicklung eines
gemeinsamen Maßnahmenkatalog

Investitionsbudget
Mandat und Budgetfreigabe zur Umsetzung
der Energieeffizienznaßnahmen

Maßnahmenumsetzung
und kontinuierliche Weiterentwicklung
Fazit
Das Thema Energieeffizienz lässt sich vom Energieeinkauf nicht mehr trennen, denn trotz innovativer
und optimierter Beschaffungstools, lassen sich Kosteneinsparungen vor dem Hintergrund steigender
Abgabenbelastungen in Zukunft nur über Minderverbräuche erzielen. Daher ist es auch Aufgabe des
Energieeinkaufs als Moderator in den Prozess einzusteigen und gemeinsam mit den Fachbereichen, den
Energieverbrauch und die Verteilung im Unternehmen zu visualisieren und damit zu sensibilisieren. Nur
durch konkrete Maßnahmen, stete Kommunikation und Informationen lässt sich das Bewusstsein
verändern und Energie effizienter in den Unternehmen nutzen.
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Eigenenergieerzeugung / -versorgung

Die dezentrale Energieversorgung als einfache und schnelle Lösung, um die Auswirkungen der Energiewende, das stete Anpassen der Beschaffungsstrategie, den fordernden Umgang mit Marktvolatilität
und die steigende Abgabenlast zu umgehen und letztlich noch das Thema Versorgungssicherheit mit
einer einmaligen Investition abzubilden? Eine schöne Überlegung, doch ist die Realisierung bei weitem
nicht so trivial wie der Gedanke. Denn es gibt neben der etablierten und weit verbreiteten Möglichkeit
eines BHKWs (Blockheizkraftwerk), Ideen und Konzepte zur Stromversorgung über eigene Photovoltaikbzw. Windanlagen und im Gasbereich sogar die noch wenig bekannte Option einer netzungebundenen Versorgung über LNG (liquefied natural gas), welches per LKW bzw. Gütertransport beigestellt
wird. Doch allen Konzepten sollten umfassende Überlegungen vorausgehen und Sie zeichnen sich nicht
durch eine schnelle Umsetzbarkeit alleinig durch den Energieeinkauf aus.
Beim Thema Eigenenergieversorgung ist eine umfassende Analyse in Bezug auf die aktuellen und zukünftigen Energiebedarfe die Basis aller Überlegungen. Und dies Idealerweise nicht nur für einen Standort,
sondern unternehmensweit. Denn es müssen umfassende Investitionen geplant und getätigt werden,
deren Amortisation maßgebend von der Effizienz und Auslastung der Anlage und den politischen Rahmenbedingungen abhängen. Und genau hier gab es mit der EEG-Novelle vom 01.08.2014 deutliche
Verschiebungen, da eigenproduzierter und -verbrauchter Strom zukünftig nicht mehr vollständig befreit
von Abgaben bleibt, da eine Beteiligung am Ausbau der Erneuerbaren Energien über eine anteilige
EEG-Umlage eingefordert wird. Dies trifft Neuprojekte unmittelbar, aber auch Altanlagen können zukünftig betroffen sein, da der Bestandsschutz derzeit nur bis 2017 besteht. Doch trotz der leicht verringerten
ökonomischen Vorteile, bietet die Eigenenergieerzeugung teils deutliche Pro-Argumente.
So kann mit dem Einsatz eigener erneuerbarer Energien (so z.B. Sonnen- oder Windenergie) die CO2Belastungen durch den Strom erheblich oder gar vollständig reduziert und ökologische Ziele unmittelbar erreicht werden. Ebenso wird das Versorgungsrisiko signifikant reduziert, da die Abhängigkeit von
den öffentlichen Netzen abnimmt und Engpässe je nach Energieträger (Frage der Flexibilität) ausgeglichen werden können. Damit bietet die dezentrale Energieversorgung für viele Unternehmen je nach
Standort und Nutzungsverhalten eine interessante Alternative. Die weitere Entwicklung hängt jedoch
stark von der politischen Ausrichtung, den zukünftigen Abgaben und dem Netzausbau bzw. der
Speicherfähigkeit von Energien ab. Dies ist vom strategischen Energieeinkauf zu beobachten und aktiv
zu prüfen.
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Ein bekannter Trend bei der dezentralen Energieversorgung ist die Errichtung bzw. Beistellung von
sogenannten BHKW-Anlagen. Dies ist die Abkürzung für ein Blockheizkraftwerk und beschreibt eine
Anlage, die zur Gewinnung elektrischer Energie und Wärme eingesetzt werden kann (Stichwort:
Eigenerzeugung). Die Funktion beruht dabei auf dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung. Als Antrieb
für den Stromerzeuger können Verbrennungsmotoren, d.h. Diesel- oder Gasmotoren, aber auch
Gasturbinen verwendet werden. Insbesondere der Einsatz von Erdgas ist bei hohen Strompreisen
(Commodity-Preis plus Abgabenlast) und der zugrunde liegenden Effizienz interessant.

Eigenenergieerzeugung /
-versorgung

Blockheizkraftwerke

Der wirtschaftliche und ökologische Grundgedanke des BHKW-Betriebes liegt darin, Wärme und Strom
vollständig bzw. zu einem hohen Anteil vor Ort zu nutzen. Nicht gebrauchte Mengen werden gegen
Vergütung ins öffentliche Stromnetz bzw. in ein Nahwärmenetz eingespeist. Da auf diese Weise weniger an herkömmlicher Kraftwerkskapazität für die Stromerzeugung benötigt wird, substituiert die
verstärkte Nutzung von BHKW den herkömmlichen Graustrom (nicht näher bestimmbarer Mix aus
Atomstrom, aus Brennstoffen gewonnener Strom oder auch Ökostrom) und kann somit eine CO2-Reduzierung bewirken. Dies wird in Deutschland auch durch gesetzliche Regelungen wie das Kraft-WärmeKopplungsgesetz unterstützt. BHKW die mit nachwachsenden Rohstoffen betrieben werden, profitieren
zudem von höheren Einspeisetarifen für den produzierten Strom durch das EEG. Daher kann es aus
ökonomischen Gesichtspunkten lohnend sein, ein Maximum an Elektrizität zu produzieren.
Abschließend lässt sich festhalten, dass BHKW-Anlagen eine weitere Option bei der Energiebeschaffung / -versorgung darstellen. Dies gilt insbesondere, wenn ein Großteil des Energiebedarfs eines
Unternehmens an einem Standort konzentriert anfällt und neben dem Strom auch die Wärme direkt
genutzt werden kann. In diesem Fall ist die Investition in ein BHKW genau zu überdenken, da neben
dem ökologischen Aspekt auch die Abhängigkeit vom Strompreis am Markt gemindert wird und die zu
beschaffende Gasmenge an Attraktivität (in Bezug auf Menge und Struktur) gewinnt.
in dem Sie einen Konzeptwettbewerb durchführen.
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Risikomanagement im Energieeinkauf

Der Anspruch des strategischen Energieeinkaufs aktives Risikomanagement im Fokus. Im aktuellen
Marktumfeld könnte es schwerwiegende Folgen haben, den bestehenden Risiken mit mangelnder
Berücksichtigung zu begegnen. Während der Wirtschaftskrise in den Jahren 2008/2009 haben viele
Unternehmen mit ungenügendem Risikomanagement diese Erfahrung machen und teilweise empfindliche wirtschaftliche Nachteile akzeptieren müssen. Mit Hilfe einer adäquaten Beschaffungsstrategie und
durch mengenflexible Strom- und Gasverträge können enorme Schwankungen bei Preis und Abnahmestruktur deutlich abgemildert und somit die Unternehmung vor wirtschaftlichen Schäden bewahrt
werden. Und auch wenn sicherlich immer das Argument: „Das konnte ja wirklich keiner erwarten!“
angeführt wird, gilt es den eigenen Entscheidungen möglichst viele Marktszenarien zu Grunde zu
legen. Insbesondere bei der Vielzahl der angebotenen Produkte im Bereich Strom und seit 2010 auch
endlich im Gasbereich. Um hier den Überblick zu behalten und das passende Produkt für die individuellen Unternehmensbedürfnisse auszuwählen, sollte sämtlichen Überlegungen eine essentielle Frage
vorweg gestellt werden:
Welche Risiken bestehen, welche Risikoneigung weist das Unternehmen auf und wie soll
damit im Rahmen der Energiebeschaffung umgegangen werden?
Aus der Beantwortung dieser Frage resultieren bereits zahlreiche Informationen, mit denen die unternehmensspezifische optimale Energiebeschaffungsstrategie entwickelt werden kann. Um diesem
Anspruch genügen zu können, gilt es, die bestehenden Risiken zunächst zu identifizieren und zu
bewerten. Dadurch können Rückschlüsse auf die individuell vorliegende Situation im Unternehmen
gezogen werden. Dieser Schritt beeinflusst maßgeblich die zu wählende Beschaffungsstrategie, da sich
die unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten beim Energieeinkauf insbesondere an der Bereitschaft
differenzieren lassen, bestehende Marktrisiken als Anwender selbst zu tragen oder diese entgeltlich
dem Anbieter aufzubürden. Zudem können auf Basis dieser Erkenntnisse erstmals die zu erwartenden
Investitionen bzw. Projektkosten für die Umstellung auf einen neuen Beschaffungsweg kalkuliert
werden, mit denen wiederum eine adäquate Kosten-Nutzen-Rechnung vorgenommen werden kann.
Somit liegt die Hauptaufgabe des Risikomanagements in der Bewertung der dem Energieeinkauf
gegenüberstehenden Risiken und der Minimierung dieser, indem alternative Beschaffungswege
aufgezeigt und beurteilt werden.
Der Risikosteuerung muss ein entsprechendes Controlling und Reporting nachgelagert sein, damit das
Risikomanagement nachhaltig und vollständig umgesetzt und letztlich der Erfolg oder Misserfolg des
Projektes überprüft und ggfs. aufgezeigt werden kann.

Abbildung 8: Teilprozesse des Risikomanagements
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Risikomanagement
im Energieeinkauf

Welchen Risiken sieht sich der Energieeinkäufer konkret gegenübergestellt?
Marktpreisrisiko
Das Marktpreisrisiko beschreibt die Gefahr finanzieller Verluste aufgrund unerwarteter und nicht berücksichtigter Energiepreisentwicklungen. Diesem Risiko kann der Einkauf neben einer geeigneten Beschaffungsstrategie
mit Hedgingprodukten begegnen. Zudem empfiehlt sich eine fortlaufende Beobachtung und Aufzeichnung
der jeweiligen Preisentwicklung, um frühzeitig auf Marktentwicklungen reagieren zu können. Ein besonders
hohes Marktpreisrisiko findet sich bei der Stichtagsbeschaffung (Fixpreis), da die gesamte Energiemenge eines
definierten Zeitraums zu einem bestimmten Zeitpunkt vergeben wird, ohne dass eine Anpassung an die
weitere Marktentwicklung erfolgt. Dies kann sicherlich bei stetig steigenden Preisen zu einem Preis deutlich
unterhalb des Marktpreisniveaus führen, doch im umgekehrten Fall auch einen deutlichen Kostenaufschlag
bedeuten. In dieser Situation wird die Entscheidung des Einkäufers sicherlich äußerst kritisch betrachtet.
Liquiditätsrisiko
Das Liquiditätsrisiko beschreibt das Risiko, zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht über genügend
Geldmittel für die benötigte Energiemenge zu verfügen. In Abhängigkeit des gewählten Produktes
können sich die Zahlungsmodalitäten nämlich deutlich unterscheiden. Um dem zu entgehen, sollten
die Zahlungsmodalitäten und die Finanzierbarkeit in der Beschaffungsstrategie berücksichtigt werden.
Marktliquiditätsrisiko
Mangelnde Liquidität an einem Markt liegt vor, wenn für einen bestimmten Kontrakt oder eine
Commodity ein zu geringes Angebot oder eine zu geringe Nachfrage besteht. Das kann dazu führen,
dass eine offene Handelsposition (Kauf oder Verkauf) nicht geschlossen werden kann und somit ein
bestehender Bedarf nicht gedeckt wird oder ein finanzieller Verlust droht, da ein Weiterverkauf eines
Überschusses nicht möglich ist. Jenem Risiko kann durch entsprechende Hedgingprodukte und kontinuierliche Marktbeobachtungen und -analysen begegnet werden. Insbesondere beim Aufbau eines
Portfoliomanagement mit eigenem Bilanzkreis ist dieses Risiko näher zu beleuchten.
Mengen- oder Volumenrisiko
Ein Mengen- oder Volumenrisiko liegt dann vor, wenn das prognostizierte und/oder das beschaffte
Energievolumen vom tatsächlich verbrauchten Volumen abweicht. Dies kann zu erheblichen Kostensteigerungen führen, da die Differenz entweder kurzfristig veräußert oder nachbeschafft werden muss, um die
Produktion aufrecht zu erhalten bzw. den vollständigen Verlust zu vermeiden. Um die Prognosegenauigkeit zu erhöhen, ist die Implementierung entsprechender Energiedatenmanagementsysteme empfehlenswert, da hierdurch die Datenbasis verbreitert wird. Ebenso sind die verschiedenen Abnahmestellen
frühzeitig in die Planung einzubinden. Um mögliche Zusatzkosten zu vermeiden, sollte genau geprüft
werden wie weit eine Verbindlichkeit gegenüber dem Anbieter eingegangen werden kann oder ob es
einer entgeltlichen flexibleren Lösung bedarf. Hierbei ist eine adäquate Take-or-Pay-Regelung zu treffen,
die dem eigenen Prognoserisiko entspricht.
Fahrplanrisiko
Das Fahrplanrisiko beschreibt ein abweichendes Verbrauchsverhalten einer einzelnen Abnahmestelle,
das die Benutzungsstruktur verändert, jedoch nicht zwangsläufig mit einer absoluten Volumenänderung einhergehen muss. Diesem Risiko kann durch umfassende Dokumentation, Kommunikation und
Unterstützung des jeweiligen Abnehmers bei der Planung der zukünftigen Verbräuche entgegen
gewirkt werden. Hierzu sollte der Energieeinkauf auch seine Anliegen an die betreffenden Fachabteilungen (Produktion, F&E, Facility Management etc.) kommunizieren, um möglichst früh über Veränderungen informiert zu werden.
Versorgungsrisiko
Das Versorgungsrisiko beschreibt die Gefahr, dass die zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigte
Energiemenge, trotz entsprechender Vereinbarungen mit einem Lieferanten, nicht zur Verfügung
gestellt wird. Dies kann zum Beispiel auf technischen Problemen auf der Netzebene beruhen. Hierzu
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empfiehlt sich der Aufbau von sogenannten Back-Up-Systemen oder entsprechender Notfallpläne.
Auch bei der aktuell weitverbreiteten Implementierung eines BHKW (Blockheizkraftwerk) ist dies ein
äußerst relevantes Thema, da bei einem unvorhergesehenen Ausfall des BHKW die gesamte elektrische
Last über das „öffentliche“ Netz gedeckt werden muss.
Counterpart-Risiko
Dieses Risiko beschreibt den Umstand, dass ein Vertragspartner seinen Ver-pflichtungen nicht rechtzeitig oder gar nicht nachkommt. Um derartigen Risiken aus dem Weg zu gehen, sollten im Zuge des
Lieferantenmanagements die Vertragspartner und Lieferanten regelmäßig bewertet werden. Hierzu
sollten die bisherigen Erfahrungen und sämtliche verfügbare Informationen zu einem Anbieter wie z.B.
zur Unternehmensstruktur, dem Finanzstatus oder erworbenen Zertifikaten gesammelt und bewertet
werden. Auch durch die konkrete Abfrage relevanter Daten (z.B. Referenzen und Unternehmensdaten)
kann das Lieferantenprofil systematisch erweitert und das Risiko minimiert werden.
Prozessrisiko
Das Prozessrisiko beschreibt eine Vielzahl unternehmensinterner und externer Risiken, die im Verlauf der
gesamten Energiebeschaffung auftreten. Hierzu zählen zum Beispiel Risiken, die aus Informationsdefiziten,
Verfahrensfehlern, technischen Mängeln, personellen Versäumnissen oder Vertragsfehlern resultieren. Diese
Risiken können einzig durch ausführlich dokumentierte und transparente Prozesse verringert werden.
Reputationsrisiko
Die wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft und der Wandel in der Energiepolitik
bedingen ein weiteres Risiko, dass einen möglichen Reputations- oder Imageschaden für das Unternehmen beschreibt. Dieses ist insbesondere vor dem Hintergrund nachhaltiger Energiebeschaffungskonzepte
zu beachten, da die Auswahl der Produkte und die darauf aufbauende interne und externe Kommunikation aufeinander abgestimmt sein sollten. Gibt es z.B. ein Gap zwischen dem betreffenden Ökostromprodukt und der Außendarstellung des Unternehmens, kann dies durch eine öffentliche ungünstige Berichterstattung (siehe Beispiele aus 2008/2009) zu erheblichen Schädigungen des Images führen und neg.
Einfluss auf die Kundenwahrnehmung haben.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich der Energieeinkäufer einer Vielzahl von Risiken gegenübersieht. In Abhängigkeit der individuellen Risikoneigung, sprich dem Willen bestimmte Risiken zu
übernehmen, gilt esschaffungsstrategien
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Abbildung 9: Risiken bei der Energiebeschaffung
Abbildung 9: Risiken bei der Energiebeschaffung

In Abbildung 9 finden sich die grundlegenden Risiken, die eine optimierte Beschaffungsstrategie und
ein adäquates Risikomanagement berücksichtigen sollten.
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(Vertrags-) Rechtlicher Rahmen
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Mit der Liberalisierung des Energiemarktes wurde das Unbundling - d.h. die rechtliche, organisatorische
und buchhalterische Trennung von Netzbetrieb, Messung / Abrechnung und Energieversorgung - in
fast allen größeren Ener-gie-versorgungsunternehmen umgesetzt. Insbesondere in der Stromversorgung hat dies dazu geführt, dass der Kunde mit einer Vielzahl einzelner Ver-träge konfrontiert wird.
Gleiches gilt im Grundsatz auch für die Gasversor-gung, betrifft aber in der Regel nur Kunden mit
vergleichsweise hohem Ener-gieverbrauch.
Netzanschlussvertrag
Im Netzanschlussvertrag werden neben dem Anschluss einer Abnahmestelle an das Netz, bei Strom die
Spannungsebene, bei Gas der Brennwert und Druck und allgemein der Anschlusskapazität sowie
Aspekte der Herstellung und Veränderung des Anschlusses (z.B. Erhöhung der Anschlusskapazität) und
die Eigentumsgrenzen geregelt. Gleiches gilt für einen eventuell anfal-lenden Baukostenzuschuss. Der
Netzanschlussvertrag wird grundsätzlich vom Eigentümer des Grundstückes oder der Liegenschaft mit
dem Netzbe-treiber vor Ort abgeschlossen. Netzanschlüsse auf Niederspannungsebene (Strom) werden
durch die Stromnetzanschlussverordnung und bei Nieder-druck (Gas) durch die Niederdruckanschlussverordnung geregelt.
Anschlussnutzungsvertrag
Da der Nutzer einer Liegenschaft ein anderer als der Eigentümer sein kann, z.B. ein Mieter oder
Pächter, wird der Anschlussnutzungsvertrag vom jeweili-gen Nutzer des Anschlusses mit dem Netzbetreiber vereinbart. Hier werden die bereitgestellte Leistung und die Messebene definiert, da beides von
den maximal technischen Möglichkeiten der Regelungen im Netzanschlussvertrag nach unten abweichen kann. Ebenso wird hier die Zählpunktbezeichnung, Messung und Zählung des Energieverbrauchs
geregelt.
Netznutzungsvertrag
Im Netznutzungsvertrag regelt der Netzbetreiber mit dem Endkunden die Durchleitung des von einem
Lieferanten beschafften Stroms / Gases durch die im Eigentum der Netzbetreiber befindlichen Netze.
Hier werden auch die zu zahlenden Netzentgelte geregelt, ebenso Fragen der Haftung bei Netzstörungen und damit auch die Haftung bei „Stromausfall“ oder Unterbrechung der Gasversorgung. In der
Regel werden hier auch messtechnische Themen behandelt, beispielsweise ein Telefonanschluss für die
Fernauslesung von leistungsgemessenen Zählern. Mit der Abrechnung der über die Bundesnetz-agentur regulierten Netznutzungsentgelte erfolgt auch die Berechnung der Konzessionsabgabe und bei
Strom zusätzlich:
Umlage nach dem KWKG
Umlage nach §19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung (seit 01.01.2012)
Umlage nach der Verordnung für abschaltbare Lasten
Offshore-Umlage
Strom- bzw. Gaslieferungsvertrag
Erst im Strom- oder Gaslieferungsvertrag wird die Lieferung und Vergütung der Energie zwischen
einem Lieferanten und dem Endkunden geregelt. Der Strom- oder Gaslieferant muss aufgrund des
Unbundlings nicht zwangsläufig derjenige vor Ort sein, sondern kann frei gewählt werden. Da die
Haftung für Schäden aus der Unterbrechung der Strom- oder Gasversorgung und Rege-lungen zur
Behebung eines Ausfalls mit dem Netzbetreiber getroffen werden müssen, ist die Versorgungssicherheit eines Endkunden nicht Gegenstand des Energielieferungsvertrages. Gleichwohl kann ein Endkunde
einen sog. All-Inklusive-Vertrag (z.B. Vollstromliefervertrag) abschließen und mit diesem den Energielieferanten bevollmächtigen, die vertraglichen Regelungen des Netznutzungsvertrages direkt mit dem
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Netzbetreiber für den Endkunden zu vereinbaren. Der Endkunde muss den Netznutzungsvertrag dann
nicht selbst abschließen.
Der Energieliefervertrag wird in allen Beschaffungsmodellen, die in den vori-gen Kapiteln vorgestellt
wurden, grundsätzlich betrachtet der gleiche sein, lediglich die Form der Preisfindung wird je nach
gewähltem Beschaffungs-modell z.B. mittels einer Anlage zum eigentlichen Liefervertrag unterschiedlich geregelt sein. Neben der Vergütung für die reine Strom- oder Gaslieferung wird aus dem Stromoder Gaslieferungsvertrag heraus auch die Berechnung der Stromsteuer / Mineralölsteuer sowie der
Umlage nach dem EEG (nur bei Strom) an den Endkunden vorgenommen.
Messstellenbetrieb
Auch der Messstellenbetrieb kann seit der Liberalisierung des Messwesens ebenfalls separat mit einem
Messstellenbetreiber kontrahiert werden. Dieser muss mit dem Netzbetreiber nicht identisch sein. In
diesem Falle reduziert sich das Netznutzungsentgelt um die Positionen für die Messung des Ener-gieverbrauches. Die Kosten für den Messstellenbetrieb zahlt der Endkunde in der Regel direkt an seinen
Messstellenbetreiber. Wichtig hier bei, dass der Kunde seinen Energielieferanten über den separaten
Messstellenbetreiber informiert, so dass der Energielieferant auf die korrekte Abrechnung der Netzentgelte achten kann. So könnte eine doppelte Abrechnung des Mess-stellenbetriebs sofort durch den
Energielieferanten reklamiert werden.
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Energiegesetzgebung: Rechte, Pflichten
und Abgaben in der Energiebeschaffung

Energiegesetzgebung

19

Immer wieder sehen sich Energieeinkäufer Fragestellungen gegenüber, die Bezug auf rechtliche
Regelungen nehmen und teilweise nicht trivial zu beantworten sind. Im Folgenden werden einige
davon angesprochen, dies stellt jedoch eher einen Überblick als eine abschließende Betrachtung dar,
für die im Zweifel Steuer- oder Rechtsberater hinzugezogen werden sollten.
Pflicht zur Energieausschreibung
Diese besteht rechtlich nur für Unternehmen des öffentlichen Rechts in Form der VOL / VOB. Liegt das
voraussichtliche Vertragsvolumen über den dort genannten Grenzen, so sind öffentliche Ausschreibungen, teilweise sogar europaweit, durchzuführen. Dies ist jedoch für keines der in der Branche üblichen
Energiebeschaffungs- oder Energiedienstleistungsmodelle ein Hinderungsgrund. Wichtig ist lediglich,
die Ausschreibung korrekt zu formulieren:
Soll z.B. ein Tranchenmodell ausgeschrieben werden, so kann der endgültige Lieferpreis kein Vergabekriterium sein, da dieser zum Zeitpunkt der Vergabe aufgrund der erst später stattfindenden Preisfixierungen noch gar nicht feststeht. Hier ist der Zuschlag „Z“ für die Dienstleistungserbringung des
Energielieferanten das entscheidende Vergabekriterium. Daher ist das gewünschte Dienstleistungspaket
in der Ausschreibung detailliert darzustellen.
Obwohl privatwirtschaftliche Unternehmen aus rechtlicher Sicht nicht zur Ausschreibung verpflichtet
sind, empfiehlt sich dies jedoch aus Gründen der Revisionssicherheit und Compliance auch hier. Denn
unabhängig von der Tatsache, dass sich i.d.R. nur im Rahmen einer Ausschreibung positive Einkaufsleistungen generieren lassen, ist die Dokumentation dieses Einkaufsergebnisses auch nur mittels einer
Ausschreibung möglich und somit der Vorwurf der gezielten Vergabe aufgrund möglicherweise
gewährter Vorteile zu entkräften.
Vertragsgestaltung
Während die Laufzeit und die Verlängerungsregelungen bei Fernwärmelieferverträgen über die
AVBFernwärmeV mit maximal 10 Jahren Erstlaufzeit und maximaler 5-jähriger Verlängerung bei
Nicht-Kündigung rechtlich geregelt ist, gibt es für Strom und Gas oder gar Dienstleistungen keine
vergleichbare Regelung. In der Praxis ergeben sich hier jedoch die maximalen Laufzeiten aus den
liquide gehandelten Energiemengen an den Energiehandelsplätzen oder unternehmensinternen
Vorgaben. Dies ist in der Regel für die nächsten 3–4 Frontjahre möglich, hieraus ergeben sich dementsprechend die Vertragslaufzeiten. Die Kündigungsfristen werden in der Regel mit 3 Monaten zum Ende
des Lieferjahres vereinbart, häufig ist heute auch die Regelung anzutreffen, dass Verträge zum vereinbarten Laufzeitende auslaufen, ohne dass es einer Kündigung bedarf.
Entlastungsmöglichkeiten bei Steuern und Abgaben
Die Entlastungsmöglichkeiten für energieintensive Unternehmen von den verschiedenen Steuern und
Abgaben sind vielfältig, an enge Vorgaben / Restriktionen gebunden und teilweise nicht einfach zu
prüfen. Nichts desto trotz sind diese immer wieder kontrovers diskutiert, da über die Entlastung einer
Verbrauchergruppe eine Belastung der übrigen Verbraucher entsteht. Hintergrund für einzelne Entlastungsmöglichkeiten ist jedoch die Sicherung der deutschen Produktionsstandorte und Arbeitsplätze im
europäischen Wettbewerb. Die nachstehende Aufstellung bietet einen ersten Überblick:
Stromsteuer
Von der Stromsteuer befreit ist Strom dann, wenn er im Rahmen der Eigenerzeugung dem Selbstverbrauch dient (vgl. StromStG §4 (1) i.V.m. §9 (1) Nr. 3a) und Nr. 4 oder 5) oder wenn eine Erlaubnis als
Versorger erteilt wurde. Weiterhin ist Strom dann von der Steuer befreit, wenn er aus erneuerbaren
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Energien stammt und aus einem ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energieträgern gespeisten
Netz oder Leitung entnommen wird (vgl. StromStG § 9 (1)). Gleiches gilt für Strom aus Notstromanlagen.
Weiterhin besteht die Möglichkeit gemäß StromStG § 9a, die Stromsteuer zu erlassen, zu erstatten
oder zu vergüten (sog. „Spitzenausgleich“), sofern der Strom für bestimmte fest geregelte Produktionsprozesse oder –verfahren verwendet wird. Voraussetzung hierfür ist die Zuordnung des Unternehmens
zum produzierenden Gewerbe und dass dieses Unternehmen den Strom selbst verbraucht hat. Allerdings wird die Stromsteuer hier nicht voll erstattet, sondern nur in einem bestimmten Rahmen und
unter der Voraussetzung eines Selbstbehaltes.
Weiterhin besteht die Möglichkeit zur Entlastung, wenn die auf den Stromverbrauch eines Kalenderjahres zu zahlende Stromsteuer bestimmte Arbeitgeberanteile an der allgemeinen Rentenversicherung
übersteigt. Dies betrifft also Unternehmen, deren Produktionsprozesse sehr stromintensiv sind und
vergleichsweise wenig Personal benötigen. Die Entlastungsregelung ist insofern nachvollziehbar, als
dass das Stromsteueraufkommen zu rund 90% / ca. 6,35 Mrd. Euro in die Rentenversicherung fließt
und somit Unternehmen und Arbeitnehmer vor steigenden Rentenversicherungsbeiträgen schützt.
Netzentgelte
Bei der Berechnung der Netzentgelte bestehen seit dem Jahr 2012 einige weitere Entlastungsmöglichkeiten. Sie sind in §19 NEV geregelt.
Zum einen gilt, dass in Abhängigkeit der Benutzungsstruktur sowohl ein Jahresleistungspreis- als auch
ein Monatsleistungspreissystem anzubieten ist. Weiterhin ist einem Verbraucher, dessen Höchstlastbeitrag erheblich von der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller anderen Verbraucher der gleichen Netzebene
abweicht, ein individuelles Netzentgelt anzubieten. Dieses muss mindestens 20% des ansonsten
üblichen Netzentgeltes betragen.
Eine weitere Sonderregelung besteht für Entnahmestellen, deren Jahresverbrauch >10 GWh liegt und
deren Jahresbenutzungsdauer > 7.000 Stunden ist. Für solche Entnahmestellen wird auf Antrag von der
Regulierungsbehörde ein gestaffelter Prozentsatz von den veröffentlichten Netzentgelten berechnet:
7.000 Benutzungsstunden: 20 %
7.500 Benutzungsstunden: 15 %
8.000 Benutzungsstunden: 10 %
Die dem Netzbetreiber aufgrund von individuellen oder befreiten Netzentgelten entgangenen Erlöse
sind untereinander auszugleichen. Für diesen Ausgleich gelten die gleichen Berechnungsmethoden wie
für die Abgabe nach dem KWKG.
Eine weitere Möglichkeit zur wirtschaftlichen Entlastung eines Unternehmens im Bereich der Netzentgelte sind sog. Singuläre Betriebsmittel. Hier gilt, wenn ein Verbraucher sämtliche Betriebsmittel einer
Netz- oder Umspannebene selbst nutzt, so sind zwischen dem Verbraucher und dem Netzbetreiber
hierfür gesonderte angemessene Netzentgelte zu vereinbaren. Dies kann dann zu einer Entlastung
führen, wenn das angemessene Netzentgelt unter dem Durchschnitt der sonst gültigen Netzentgelte
für alle gemeinsam genutzten Betriebsmittel aller Verbraucher liegt.
Für stromintensive Unternehmen insbesondere des produzierenden Gewerbes bestehen somit eine
Reihe von Entlastungsmöglichkeiten, die individuell geprüft werden sollten, um entsprechende Vorteile
zu nutzen.
KWKG
Bei der KWKG-Abgabe besteht neben den beiden Letztverbrauchergruppen A und B und deren
Unterscheidung des Verbrauchs der ersten 100.000 kWh und des darüber hinausgehenden Verbrauchs
pro Kalenderjahr die Letztverbrauchergruppe C. Diese kann gegen Testat einen geringeren KWKG-Satz
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zur Abrechnung bringen lassen, wenn sie nachweist, dass es sich um ein Unternehmen des produzierenden Gewerbes handelt, dessen Stromverbrauch im vorangegangenen Kalenderjahr 4% des Umsatzes übersteigen hat.
EEG-Förderung
Gefördert werden Stromerzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien, deren Erzeugungsmengen entweder mit einer über das Erneuerbare-Energien-Gesetz geregelten Mindest-Einspeisevergütung
oder nach dem Marktprämienmodell abgegeben werden. Die Kosten aus der EEG-Förderung werden
auf alle Strom-Endkunden in Deutschland umgelegt. Der Umlagemechanismus beinhaltet folgende
Ansätze:
Summe der in Erneuerbare-Energien-Anlagen erzeugten Mengen im aktuellen Jahr
	
Prognose der Summe der in Erneuerbare-Energien-Anlagen erzeugten Mengen im folgenden Jahr
(Anzahl der voraussichtlich ans Netz gehenden neuen Anlagen, Jahresbenutzungsstunden der
Anlagen, …)
Verkaufspreis, Marktpreis, Marktprämie im aktuellen Jahr
	
Gesamtmenge des verbrauchten Stromes im aktuellen Jahr (abhängig von Wirtschaftslage, Energieeffizienzmaßnahmen, …)
Prognose der Gesamtmenge des verbrauchten Stromes im folgenden Jahr
Prognose zu Verkaufspreis, Marktpreis, Marktprämie im folgenden Jahr
Aus diesen Positionen wird zum einen ermittelt, wie de facto die Höhe der EEG-Umlage im aktuellen
Jahr tatsächlich im Vergleich zur erhobenen Umlage hätte sein müssen. Hieraus ergibt sich entweder
ein Fehlbetrag oder ein Überschuss. Zum anderen wird eine Prognose der notwendigen Höhe der
EEG-Umlage im Folgejahr erstellt. Zu dieser Prognose wird der Fehlbetrag oder Überschuss aus dem
aktuellen Jahr positiv oder negativ in Ansatz gebracht.
Aus diesen Berechnungen resultiert die Anpassung der EEG-Umlage von ihrer Einführung mit ca. 0,19
Ct/kWh im Jahr 2000 bis auf 6,24 Ct/kWh in 2014.
EEG
Bei der EEG-Abgabe gibt es zur Entlastung stromintensiver Unternehmen die sog. Begrenzungs- bzw.
Härtefallregelungen. Abhängig von der Zugehörigkeit zu einer der Branchenlisten des EEG sowie der
unternehmensspezifischen Stromkostenintensität und der Vorlage eines zertifizierten Energiemanagementsystems kann beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ein Antrag zur sog.
Besonderen Ausgleichsregelung gestellt werden. Die Anträge sind ausschließlich online und fristgerecht
zu stellen. Vertragsunterlagen sowie Stromrechnungen sind im BAFA-Portal hochzuladen. Lediglich die
entsprechenden Wirtschaftsprüferunterlagen und Widersprüche sind in Papierform geduldet.
Mit der EEG-Reform 2014 sind nunmehr zwei Branchenlisten definiert, für die die grundsätzliche
EEG-Staffelung mit der Verbrauchsgrenze 1 GWh weiterhin gilt, jedoch gibt es Maximalbeträge für die
zu zahlende EEG-Umlage, die je Unternehmen(steil) individuell sein wird. Dieser sogenannte Cup bzw.
Super-Cup entspricht einem %-Satz der jeweils unternehmensspezifischen Bruttowertschöpfungskosten. Die Höhe des individuellen (Super-) Cup-Betrages wird den begünstigten Unternehmen in ihrem
Begrenzungsbescheid bestätigt und ist dem Energieversorger vorzulegen.
Darüber hinaus besteht für Unternehmen, die in 2014 von der EEG-Begrenzung begünstigt waren,
nach den neuen Regelungen jedoch entweder den Branchenlisten oder den Grenzwerten der Stromkosten an den Bruttowertschöpfungskosten nicht mehr genügen, eine Übergangsregelung, nach
denen sich die EEG-Umlage für diese Kunden bis 2019 jährlich maximal verdoppeln darf.
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Glossar und Abkürzungsverzeichnis
Absicherung (Hedging)

Best Buy

Beseitigung des Risikos eines Grundgeschäftes durch Eingehen
einer Gegenposition durch derivative Instrumente (Derivate). Hierfür wird eine geeignete Hedgingstrategie gewählt.

Auftrag zur Beschaffung einer bestimmten Beschaffungsmenge
(Lastprofil) auf Basis der am Großhandelsmarkt (Whole-Sale-Market) günstigsten Möglichkeit innerhalb eines definierten Zeitraumes.

Angebot (verbindlich)
Preisstellung mit Bindefrist – in der Regel 15 Minuten. Innerhalb
der Bindefrist kann zu diesem verbindlich genannten Preis ein Vertragsverhältnis geschlossen werden.

Strombörse (Börse) Hollands seit Mai 1999.

Form der Energiebeschaffung nach bestem Wissen und Gewissen
des Portfoliomanagers auf Basis vorgegebener Rahmenbedingungen. Nur im Rahmen eines Portfoliomanagementvertrages anwendbar, welcher die Ausnutzung aller am Großhandelsmarkt
möglichen Instrumente erlaubt.

ARA

BHKW

Handelsraum für Öl, der bestimmt wird durch das Städtedreieck
Amsterdam – Rotterdam – Antwerpen. Häufig wird als Synonym
der Begriff NWE (North West Europe) oder nur Rotterdam verwendet.

Blockheizkraftwerk – ist eine modular aufgebaute Anlage zur Gewinnung elektrischer Energie und Wärme, die vorzugsweise am
Ort des Wärmeverbrauchs betrieben wird, aber auch Nutzwärme
in ein Nahwärmenetz einspeisen kann. Sie setzt dazu das Prinzip
der Kraft-Wärme-Kopplung ein.

APX (Amsterdam Power Exchange)

Arbitrage
Gewinnerzielung durch Ausnutzung von Preisunterschieden zwischen räumlich, zeitlich oder gegenständlich verschiedenen Märkten, ohne Aufbau einer Position oder eines Risikos.
Ask ➞ Briefkurs
At-the-money (am Geld)
Der Preis des Underlyings entspricht genau dem Ausübungspreis
einer Option und würde bei sofortiger Ausübung dieser zu einer
Auszahlung von Null führen.
Ausübung (Ausübungspreis, Strike Price)
Einlösung des in einer Option verbrieften Rechts durch den Optionsinhaber (Käufer der Option) zum vereinbarten Ausübungspreis
(auch Bezugs-, Basispreis oder Strike Price).
BAFin
Abkürzung für Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
Unter ihrem Dach sind die Aufgaben der ehemaligen Bundesaufsichtsämter für das Kreditwesen (BAKred), das Versicherungswesen (BAV) und den Wertpapierhandel zusammengefasst. Im Vordergrund steht die Solvenzsicherung bei Banken, Finanzdienstleistungsinstituten und Versicherungsunternehmen. Die Überwachung
zielt auf ausreichende Eigenkapitalausstattung, angemessene Organisation und Gewährleistung von fachlich geeigneten Geschäftsführern. Dem BAFin obliegt die Aufsicht über alle Unternehmen, welche börslich oder außerbörslich (OTC) mit Stromterminkontrakten (erlaubnispflichtige Finanzinstrumente) handeln oder
diese vermitteln wollen.
Bandlieferung
Energielieferung (z.B. Strom oder Erdgas) mit einer für die gesamte
Vertragslaufzeit (Lieferzeitraum) konstanten Leistung.
Barrel (bbl)
Traditionelles Hohlmaß für Rohöl- und Petroleum-Produkte aus der
Frühzeit der Ölindustrie als der Transport ausschließlich in Fässern
erfolgte. Die volumetrische Maßeinheit Barrel entspricht 158,97
Litern, 42 US-Gallonen bzw. 35 imperialen Gallonen. Die Abkürzung bbl steht für „blue barrel“, ein blau gekennzeichnetes Fass
mit genormtem Inhalt. Als Leistungsangabe für Fördermengen
wird oft „barrel per day“ (bpd) verwendet.

Bid ➞ Geldkurs
Bilanzkreis
Virtuelles Gebilde innerhalb einer Regelzone, zusammengesetzt
aus beliebig vielen Einspeise- und Entnahmestellen zum Zweck des
Ausgleichs zwischen Einspeisung und Entnahmen gegenüber dem
jeweiligen Übertragungsnetzbetreiber. Der Bilanzkreis wird zwischen dem Bilanzkreisverantwortlichen (Händler oder Weiterverteiler) und dem Bilanzkreiskoordinator (Übertragungsnetzbetreiber) in
einem Bilanzkreisvertrag vereinbart. Börsenbilanzkreise dienen der
reinen Abwicklung von Fahrplangeschäften (im wesentlichen
Großhandelsgeschäfte) ohne Zuordnung von Entnahmestellen.
Bilateraler Handel
Außerbörslicher Handel. ➞ OTC
Bonitätsrisiko (Kreditrisiko, Credit Risk)
Risiko, dass sich ein Vertragspartner nicht an seine Zahlungsverpflichtungen hält.
Börse
Organisierter, anonymisierter Markt für Wertpapiere, Devisen, bestimmte Waren (Commodity) oder ihre Derivate. Im Gegensatz
zum sog. außerbörslichen (OTC-Markt) wird börslicher Handel börsenaufsichtsrechtlich durch Handelsüberwachungsstellen überwacht. Makler oder computergestützte Handelssysteme stellen
während der Handelszeiten Kurse (Preise) fest, die auf den vorliegenden Kauf- und Verkaufsaufträgen (Orders) basieren. Die börslich gehandelten Kontrakte sind standardisierte Geschäfte. An Börsen existieren Spot- und Terminmärkte.
Brent-Öl
Aus der Nordsee geförderte Rohölsorte. Der Name stammt vom
Brent-Ölfeld, doch ist Brent-Öl eine Mischung verschiedener im
East Shetland Basin geförderter Rohöle ähnlicher Beschaffenheit.
Brent-Öl hat sich als Referenz-Rohölqualität für Europa durchgesetzt und wird in USD/bbl (Barrel) gehandelt.
Briefkurs (Ask, Offer)
Angebotspreis eines potenziellen Verkäufers für einen Kontrakt
auf eine bestimmte Commodity. Der Briefkurs liegt meist über dem
Geldkurs. Siehe auch Spread.

Base (Base-Load)

Broker

Stromlieferung innerhalb eines standardisierten Lieferzeitraumes
(Monat, Quartal, Jahr) mit den Liefertagen Montag bis Sonntag
und den 24 Lieferstunden zwischen 0 und 24 Uhr pro Liefertag.
Der Energieinhalt beträgt zum Beispiel für ein Jahr mit 365 Liefertagen 8.760 MWh.

Englische Bezeichnung für Makler. Er fungiert als Vermittler zwischen verschiedenen Vertragsparteien, welcher im Auftrag seiner
Kunden (Auftraggeber) agiert. Der Broker selbst ist nicht Vertragspartei und nimmt somit im Markt die Stellung eines Dritten ein. Er
ist lediglich am Zustandekommen der Transaktion interessiert, wofür er eine mengenabhängige Maklerprovision (Brokerage fee) erhält. Broker sind häufig im OTC-Markt anzutreffen.

Basiswert ➞ Underlying
Bearish
Bezeichnung eines Marktes, der durch fallende Preise gekennzeichnet ist. Der Bär (bear) ist an Börsen das Sinnbild für Pessimisten.
Gegenteil: Bullish.
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Best Execution

Bullish
Bezeichnung eines Marktes, der durch steigende Preise gekennzeichnet ist. Der Bulle (bull) ist an Börsen das Sinnbild für Optimisten. Gegenteil: Bearish.

CAL

Deal (-bestätigung)

Abkürzung für das Handelsprodukt Kalenderjahr (calender year).

Handelsgeschäft bzw. schriftliche Bestätigung des Handelsgeschäftes.

Call-Option
Vertrag zwischen Käufer und Verkäufer einer Option, bei dem der
Käufer das Recht erwirbt, einen bestimmten Bezugswert (z.B.
Strom) innerhalb eines festgelegten Zeitraumes zum vereinbarten
Preis (Ausübungspreis) zu erwerben. Dem Verkäufer der Call-Option gewährt der Käufer eine Prämie (Optionsprämie), da der Verkäufer bis zum Ablauf des Zeitraums zur Ausübung der Option
(Verfallstermin) jederzeit liefern können muss. Der Käufer einer
Call-Option rechnet mit steigenden Kursen, der Verkäufer einer
Call-Option mit gleichbleibenden oder fallenden Kursen. Das Risiko
für den Käufer der Call-Option ist auf die Höhe der Optionsprämie
beschränkt.

Derivat

Cap

Eigengeschäft

Instrument zur Sicherung eines Höchstpreises. Bei Überschreitung
der Wertgrenze zahlt der Verkäufer eines Caps die Differenz an
den Käufer oder er verrechnet bei physischer Lieferung höchstens
den vereinbarten Preis.

Eigengeschäft ist das im Sinne der BAFin erlaubnisfreie Handelsgeschäft eines Händlers, bei dem ausschließlich dessen eigenes Vermögen eingesetzt wird bzw. dessen außerbörsliche Geschäfte ausschließlich zur Absicherung eigener Risiken durchführt werden.

Cash Settlement

Eigenhandel

Bei vielen Termingeschäften ist die physische Lieferung des Underlyings (z.B. Strom) nicht vorgesehen. In diesen Fällen wird eine
Ausgleichszahlung zwischen dem durch die Geschäftspartner vereinbarten Preis und dem Marktpreis fällig.

Beim Eigenhandel nimmt der Händler deutlich am wirtschaftlichen
Verkehr teil, indem er sich erkennbar anbietet und bereit hält, Finanzinstrumente zu kaufen oder zu verkaufen. Eigenhandelsgeschäfte sind im Gegensatz zum Eigengeschäft erlaubnispflichtig im
Sinne der BAFin.

CDD (Cooling Degree Day)
Maßeinheit für Tage, an denen die Temperatur über einer festgelegten Standardtemperatur liegt und somit der Energieaufwand,
der zur Kühlung nötig ist, steigt.
CFR (cost and freight)
Zusätzliche Haftungskennzeichnung eines Handelskontraktes bzgl.
physischer Lieferung. Der Verkäufer übernimmt alle Kosten (Ladekosten, Gebühren, Kosten für Formalitäten) sowie die Frachtkosten
der Ware bis zum Bestimmungsort. Der Käufer übernimmt die Kosten der Löschung (sofern noch nicht in den Ladekosten enthalten)
und trägt ab dem tatsächlichen Überschreiten der Reling alle Gefahren der Ware. Verwendung häufig bei Ölkontrakten. Siehe auch
FOB und CIF.
CIF (cost, insurance, freight)
Zusätzliche Haftungskennzeichnung eines Handelskontraktes bzgl.
physischer Lieferung. Der Verkäufer übernimmt alle Kosten (Ladekosten, Gebühren, Kosten für Formalitäten) sowie die Frachtkosten
(wie CFR) und zusätzlich die Versicherungskosten der Ware bis
zum Bestimmungsort. Der Käufer übernimmt die Kosten der Löschung (sofern noch nicht in den Ladekosten enthalten) und trägt
ab dem tatsächlichen Überschreiten der Reling alle Gefahren der
Ware. Verwendung häufig bei Ölkontrakten. Siehe auch FOB.

Abgeleitete Finanzgeschäfte, meist Termingeschäfte. Der Wert
eines Derivates bestimmt sich aus dem Preis des ihm zu Grunde
liegenden Produktes (Underlying).
EFET (-Händlerrahmenvertrag)
European Federation of Energy-Traders. Der EFET-Händlerrahmenvertrag ist ein standardisiertes Vertragswerk für den europäischen
Stromgroßhandel. Die Verträge sind als Rahmenkaufverträge konzipiert, bei denen der Leistungsgegenstand die Lieferung elektrischer Energie gegen Zahlung eines Preises ist.

Emissionshandel
Handel mit Emissionsrechten bzw. -zertifikaten als zentrales Instrument des Kyoto-Protokolls 1997 zur Reduzierung des Ausstoßes
von Treibhausgasen. Auf der Klimakonferenz in Marakesch wurde
der Handel mit Emissionsrechten bestätigt. In Europa begann der
Handel mit Emissionsrechten im Jahr 2005.
Energiehandel
Beschaffung und Vermarktung von benötigten oder freien strukturierten Strom- und Gasmengen zu marktgerechten Preisen am
Großhandelsmarkt zu unterschiedlichen Zeitpunkten und Umfängen.
EEX (European Energy Exchange)
Öffentlich-rechtliche Energiebörse (Börse) Deutschlands mit Sitz in
Leipzig.
Eingebettete Option (Embedded Option)
Option, die in einen Vertrag eingebettet und versteckt ist. Der Optionscharakter des Vertrages ist also nicht offensichtlich.
ETS

Closing Price

Emissions Trading Scheme, das europäische Handelssystem für den
Emissionshandel.

Preis, der zum Abschluss eines Handelstages ermittelt wird und
häufig identisch mit dem Settlement Price ist.

EVU (Energieversorgungsunternehmen)

Collar

Fahrplanlieferung

Collars werden auf Basis individueller Verträge zwischen zwei Parteien abgeschlossen. Innerhalb einer gewissen Bandbreite wird das
abzusichernde Risiko reduziert (es werden keine Zahlungen fällig).
Sobald das Underlying außerhalb der vereinbarten Bandbreite
liegt, werden Zahlungen fällig. Somit sichert man sich bei ungünstigen Bedingungen gegen daraus erwachsende wirtschaftliche
Nachteile ab. Bei außergewöhnlich günstigen Entwicklungen hingegen wird auf daraus resultierende wirtschaftliche Vorteile verzichtet bzw. dieses abgegeben.

Der Fahrplan enthält Angaben zur Energielieferung (z.B. Strom
oder Erdgas) mit im Vorfeld fest definierten Leistungswerten im
Viertelstunden- oder Stundenraster. Für Stromlieferungen wird
damit angegeben, wie viel Leistung zwischen Bilanzkreisen ausgetauscht bzw. an Einspeise-/ Entnahmepunkten eingespeist oder
entnommen wird.
Finanzdienstleistung

Waren oder Rohstoff aus allen Handelsbereichen, die zu Handelszwecken soweit vereinheitlicht (standardisiert) sind, dass sich die
Produkte verschiedener Anbieter qualitativ und funktional nicht
unterscheiden und damit beliebig austauschbar werden. Produkte
können zum Beispiel Schweinehälften oder Peak-Load Strom sein.

Finanzdienstleistungen sind alle Dienstleistungen, welche Vermögensanlagen und Vermögensverwaltung betreffen, insbesondere
Hersteller, Vertreiber oder Vermittler von Finanzprodukten wie beispielsweise Anleihen, Bausparverträge, Fonds, Kredite, Versicherungen, Zertifikate, etc.. Finanzdienstleister sind meist Banken,
Versicherungen, Kapitalbeteiligungs- und Kapitalanlagegesellschaften. Ebenso zählen Vermögensverwaltungs-, Anlageberatungsgesellschaften und Broker dazu.

Day-Ahead (Heute-für-Morgen-Geschäft)

Floor

Bezeichnung des börslichen und außerbörslichen (OTC) Spotmarktes, bei dem die Lieferung bzw. Abnahme einer Ware einen Tag
nach Abwicklung des Termingeschäftes stattfindet.

Ist ein OTC-Instrument, bei dem der Verkäufer dem Käufer garantiert, dass ein variabler Preis eine bestimmte Höhe nicht unterschreitet und somit einen Mindestpreis sichert.

Commodity
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FOB (free on board)
Zusätzliche Haftungskennzeichnung eines Handelskontraktes bzgl.
physischer Lieferung. Der Verkäufer übernimmt einige Kosten
(Gebühren, Kosten für Formalitäten) der Ware bis zum Bestimmungsort. Die Fracht- und Versicherungskosten sind nicht eingeschlossen. Der Käufer besorgt auf eigene Kosten Transportraum
(Schiff) und trägt ab dem tatsächlichen Überschreiten der Reling
alle Risiken und die Kosten der Ware. Verwendung häufig bei
Ölkontrakten. Siehe CFR und CIF.
Forward
Nicht standardisierter Terminkontrakt (Terminmarkt) mit eindeutig
festgelegten Eigenschaften. Im Gegensatz zum Future wird der
Forward nicht an Börsen sondern OTC gehandelt. Positionen in
Forwards haben die gleiche Charakteristika und Marktrisiken wie
das zu Grunde gelegte Commodity (Underlying).
Forward Curve (Forwardkurve)
Preiskurve die anzeigt, zu welchen Preisen aktuell Forward- bzw.
Futures-Geschäfte abgeschlossen werden können (Price Forward
Curve).
Fueloil
Internationale Bezeichnung für Heizöl schwer. Unterschieden wird
zwischen einem 1%-igem bzw. 3,5%-igem Schwefelgehalt.
Future
Standardisierter, börsengehandelter Vertrag eines Termingeschäfts,
bei dem sich eine Vertragspartei verpflichtet, eine definierte Menge eines Gutes in Zukunft zu einem heute vereinbarten Preis zu
kaufen bzw. zu verkaufen.
Gasoil (Gasöl)
Internationale Bezeichnung der Mitteldestillate Dieselkraftstoff
und Heizöl leicht mit 0,2%-igem Schwefelgehalt.
Geldkurs (Bid)
Nachfragepreis eines potentiellen Käufers für einen Kontrakt auf
eine bestimmte Ware. Der Geldkurs liegt meist unter dem Briefkurs.
GPI (German Power Index)
Strompreisindex, der von Dow Jones und rund 30 deutschen und
ausländischen Energieunternehmen ermittelt wird und auf tatsächlich erfassten Abschlüssen von Großhandelsaktionen innerhalb
und außerhalb Deutschlands basiert. Der Index erfasst mehr als
zwei Drittel des deutschen Spotmarkts für kurzfristig gelieferten
Strom.

Hedging (Absicherung, Preisabsicherung)
Hedging-Strategie
Ziel der Hedging-Strategie ist das Abschließen von Geschäften,
um sich gegen das Risiko ungünstiger Marktentwicklungen
(z.B. Preis, Temperatur) abzusichern (Absicherung).
Hedging-Strategien zum Schutz vor Preissteigerungen:
Long-Futures (Long-Forward)
Long-Swap
Long-Call
Long-Cap
Long-Collar
Hedging-Strategien zum Schutz vor Preisverfall:
Short-Futures (Short-Forward)
Short-Swap
Long-Put
Long-Floor
Short-Collar
HEL
Heizöl leicht mit 0,2% Schwefelgehalt. Referenzquelle für Heizölnotierungen in EUR/hl ist die monatliche Veröffentlichung des
Statistischen Bundesamtes Wiesbaden, Fachserie 17 – Preise,
Reihe 2, Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte.
IEA
Internationale Energie Agentur in Paris, die Ereignisse der Ölwelt
für die EU analysiert.
Index (-Kopplung)
Strompreisbildung für einen bestimmten Lieferzeitraum durch
Kopplung einer definierten Beschaffungsmenge innerhalb eines
vorzugebenden Beschaffungszeitraumes an einen transparenten
und veröffentlichten Index (z.B. Futures, Base und Peak der EEX
Börse). Varianten wie das Splitting der Gesamtbedarfsmenge in
einzelne Tranchen oder Einfügen von Preislimits sind möglich.
Indikation
Unverbindliche Preisstellung (z.B. für ein Lastprofil) ohne zeitliche
Bindefrist. Sie bildet einen Anhaltswert für die Bewertung einer
bestimmten Position und kann per E-Mail oder auch telefonisch
abgefragt werden. Die Preisindikation bildet keine Grundlage für
einen Vertragsabschluss.
Intraday Trading
Handel innerhalb eines Tages.

Großhandelsmarkt Whole-Sale-Market

Intraday Margin

GTZ

Handelsmarge, die durch Handelsgeschäfte innerhalb eines Tages
erwirtschaftet wird.

Abkürzung für Gradtagszahl; Im englischen Sprachraum: HDD.
IPE
Handelspartner (Händler)
Energiehändler kaufen oder verkaufen Strom oder Erdgas auf eigene Rechnung mit dem Ziel, eine Gewinnmarge zu erzielen. Energiehändler müssen hierzu kein eigenes Strom- oder Erdgasnetz
betreiben, benötigen aber nach dem neuen Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) eine staatliche Genehmigung (§3-Genehmigung).
H-Gas (high gas)
Erdgas mit einem höheren Methangehalt (87 – 99,1 Vol.%) als
L-Gas. H-Gas stammt meist aus der Gemeinschaft Unabhängiger
Staaten (GUS) und aus den Nordseeerdgasfeldern von Norwegen,
den Niederlanden und Dänemark.
HSL
Heizöl schwer mit 1% Schwefelgehalt. Refe-renzquelle für Heizölnotierungen in EUR/hl ist die monatliche Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden, Fachserie 17 – Preise, Reihe 2,
Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte.
HDD (Heating Degree Day)
Maßeinheit für Tage, an denen die Temperatur unter einer festgelegten Standardtemperatur liegt und somit der Energieaufwand,
der zum Heizen nötig ist, steigt. Gegenstück zu CDD.
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International Petroleum Exchange: Internationale Börse für Ölhandel in London. Hier werden Futures und Optionen für Brent, Gasoil
und Erdgas gehandelt.
IPP
Independent Power Producer (bzw. Plant), unabhängiger Kraftwerksbetreiber.
KonTraG
Abkürzung für Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich.
Kontrakt
Der einem Termingeschäft zu Grunde liegende, meist standardisierte Vertrag.
KWKG
Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes
Last Call
Vereinbarung zwischen zwei Vertragsparteien (z.B. Vertragsnehmer und bisherigem Lieferanten). Der Last Call gewährt dem Lieferanten das Recht, in einen Folgevertrag oder in ein neues Vertragsverhältnis mit dem Vertragsnehmer einzusteigen, unter der Voraussetzung, dass die Lieferkonditionen gleich oder besser als die von
Wettbewerbern sind.

Lastprofil / Lastgang

Make-or-Buy

Bezeichnet eine Zeitreihe, die für jede Stunden- bzw. Viertelstunden-Abrechnungsperiode einen Leistungswert festlegt. Sie dient
oft als Basis für Fahrpläne.

Entscheidungsfall im Unternehmen, ob eine Leistung selbst erbracht (make) oder eingekauft (buy) werden soll.

Lastprognose
Ein für die Zukunft prognostiziertes Lastprofil oder der Vorgang
zur Erstellung eines solchen Lastprofils.

Risiko, das vom Preisverhalten von Derivativen und physischen Gütern
ausgeht, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Mögliche Ursachen sind Marktpreisrisiko, Basisrisiko oder Marktliquiditätsrisiko.

Laufzeitende ➞ Verfallstermin.

MCP (Market Clearing Price)

L-Gas (low gas)

Der Preis, zu dem der Marktausgleich zwischen Angebot und
Nachfrage erfolgt, üblicherweise der Meistausführungspreis.

Erdgas mit geringem Methangehalt (79,8 – 87 Vol.%).
Vergleich: H-Gas.

NAP

Liquidität

Abkürzung für Nationaler Allokationsplan; Nationaler Zuteilungsplan unter dem ETS, der länderspezifisch ermittelt wird.

Marktrisiko

Zu unterscheiden sind die Marktliquidität und die finanzwirtschaftliche Liquidität eines Unternehmens. Marktliquidität beschreibt,
inwieweit Produkte problemlos an einem Markt abgesetzt bzw.
bezogen werden können. Die finanzwirtschaftliche Liquidität eines
Unternehmens beinhaltet die Fähigkeit, alle berechtigten Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.
LNG (liquefied natural gas)
Verflüssigtes Erdgas wird besonders beim Transport über große
Distanzen sowie als Alternative zu unwirtschaftlichem PipelineTransport eingesetzt. Nach Volumenverringerung durch Abkühlung auf ca. –162°C wird das Erdgas per Schiff zu den Verbraucherländern transportiert und dort wieder verdampft.

Netting
Ermittlung der Netto-Positionen aus der Gegenrechnung von Long
und Short Positionen.
NWE ARA
Nymex
Abkürzung für New York Mercantile Exchange; Amerikanische
Handelsbörse für Rohstoffe wie z.B. Öl, Gas oder Metall.
Offer ➞ Briefkurs

Long Hedge

Off-Peak

Hedging-Strategie eines Händlers im Terminmarkt, der eine physische Short-Position besitzt (z.B. Stromlieferverpflichtung in einem
Versorgungsgebiet) und deren Erfüllung durch den Kauf eines Futures bzw. Forwards glattstellt. Er entledigt sich damit des Risikos
steigender Preise. Gleichzeitig verzichtet er auf die Vorteile, die
ihm durch künftige Preissenkungen entstanden wären (siehe auch
Short Hedge).

Bezeichnung für den Zeitraum der Niedriglaststunden im Stromnetz, werktags von 20 Uhr bis 8 Uhr sowie samstags, sonntags
und an Feiertagen von 0 Uhr bis 24 Uhr.

Long Position
Position, die durch den Kauf eines oder mehrerer Kontrakte entsteht und nicht durch den Verkauf entsprechender Kontrakte ausgeglichen ist. Sie kann durch den Verkauf der entsprechenden
Kontrakte glattgestellt werden. Gegenteil der Short Position.
Margin
Sicherheit, die jeder Handelsteilnehmer an Börsen hinterlegen
muss. Die Market-to-Market-Bewertung gewährleistet, dass Gewinne und Verluste aus Futureverträgen täglich verrechnet werden. Unter Umständen muss das Margin-Konto (Margin Account)
vom Handelsteilnehmer wieder auf die ursprüngliche Höhe aufgefüllt werden. Ein analoges Verfahren gilt für die Position aus börsengehandelten Optionen.
Market Maker
Marktteilnehmer, der jederzeit für ein bestimmtes Produkt einen
Geldkurs und einen Briefkurs anbietet. Im Moment, in dem der
Market Maker diese beiden Kurse nennt, weiß er nicht, ob sein
Gegenüber das Produkt kaufen oder verkaufen möchte. Der Briefkurs ist höher als der Geldkurs und die Differenz wird als GeldBrief-Spanne (Bid-Ask-Spread) bezeichnet. Dieser Bid-Ask-Spread
bildet die Grundlage für Gewinne der Market Maker.
Mark-to-Market
Bezeichnet einen Bewertungsprozess, der einen Vergleich einer offenen Position aus Termingeschäften mit dem jeweiligen gegenwärtigen Marktkurs anstellt. An Börsen resultiert das Bewertungsergebnis
in der Erhebung von Nachschussforderungen oder in der Auszahlung
von Überschüssen auf dem Margin-Konto eines Händlers.
Marktpreisrisiko
Risiko des drohenden Verlusts durch die (hohe)
Volatilität des Underlyings. Grundsätzlich können diese Risiken
durch die Wahl einer geeigneten Hedging-Strategie gesteuert werden.
MaH
Abkürzung für Mindestanforderungen für das Betreiben von Handelsgeschäften.

OPEC
Abkürzung für Organisation of Petroleum Exporting Countries;
Vereinigung der erdölexportierenden Länder, bestehend aus:
Algerien, Indonesien, Iran, Irak, Kuwait, Lybien, Nigeria, Quatar,
Saudi Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und Venezuela.
Option (europäisch / amerikanisch)
Bedingte Termingeschäfte. Der Käufer einer Option hat das Recht
(nicht die Pflicht!), eine bestimmte Menge des Underlyings
(z.B. Strom) in einem bestimmten Zeitraum zu einem festgelegten
Preis zu kaufen (Call-Option) oder zu verkaufen (Put-Option). Der
Verkäufer (Stillhalter) hat die Pflicht, das entsprechende Underlying
(z.B. Strom) zu liefern (Call-Option) oder vom Käufer abzunehmen
(Put-Option). Er erhält dafür eine Prämie, deren Höhe von den
Optionsparametern abhängt. Wird die Option zum Verfallstermin
nicht ausgeübt, so verfällt diese wertlos.
Optionstypen:
Europäisch: Ausübung der Option nur zu einem
bestimmten Zeitpunkt möglich, in der Regel zum Verfallstermin
Amerikanisch: Ausübung der Option über die gesamte Laufzeit
möglich.
OTC-Markt (Over-the-counter-Markt)
Außerhalb von Börsen stattfindender Freiverkehrshandel. Die dort
gehandelten Kontrakte sind meist nicht standardisierte Geschäfte
und somit individuellen Bedürfnissen angepasst. Oft werden Geschäfte durch Broker vermittelt. Im OTC-Markt existieren Spot- und
Terminmarkt.
Peak (-Load)
Stromlieferung innerhalb eines standardisierten Lieferzeitraumes
(Monat, Quartal, Jahr) mit den Liefertagen Montag bis Freitag und
den 12 Lieferstunden zwischen 8 und 20 Uhr pro Liefertag. Der
Energieinhalt beträgt zum Beispiel für ein Jahr mit 261 Liefertagen
3.132 MWh.
Phelix (Physical Electricity Index)
Der Phelix wird als Phelix Base und Phelix Peak berechnet.
Phelix Base (Tag)
Der Phelix Base ist der stundengewichtete Durchschnittspreis pro Tag
für die Stunde 1–24. Er wird für alle Kalendertage des Jahres ermittelt. Für die Tage, an denen von Sommer- auf Winterzeit umgestellt
wird, gibt EEX zwei Preise und Volumina für die Stunde 3 an. Dem-
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entsprechend errechnet sich der Phelix Base als stundengewichteter
Durchschnittspreis, jedoch mit 25 Stunden als Quotient. Für die
Tage, an denen von Winter- auf Sommerzeit umgestellt wird, gibt
EEX keinen Preis und kein Volumina für die Stunde 3 an. Dementsprechend errechnet sich der Phelix Base als stundengewichteter
Durchschnittspreis, jedoch mit 23 Stunden als Quotient.

Retail Market (Einzelhandel)

Phelix Peak (Tag)

Situation, in der unternehmerisches Handeln zu unsicheren Ergebnissen führt, denen jedoch – im Unterschied zur reinen Unsicherheit – Eintrittswahrscheinlichkeiten zugeordnet werden können.

Der Phelix Peak ist der stundengewichtete Durchschnittspreis für die
Stunde 9 – 20. Er wird für alle Kalendertage des Jahres ermittelt.
EEX Phelix Base und EEX Phelix Peak sind eingetragene Warenzeichen der European Energy Exchange AG.
Phelix Monat

Das Geschäft mit dem Endkunden, nach dessen Belieferung die
Energie (Ware, Gut) endgültig aus dem Markt entfernt (verbraucht)
wird. (Gegensatz zum Whole-Sale-Market)
Risiko

Risikokomitee
Entsprechend den MaH und dem KonTraG eingerichteter betrieb
licher Ausschuss zur abteilungs- und fachübergreifenden Überwachung von Handels- und sonstigen unternehmerischen Risiken.

Sowohl aus dem Phelix Peak als auch aus dem Phelix Base wird
jeweils ein Monatsdurchschnittspreis berechnet. Hierzu wird der
einfache Durchschnitt (arithmetisches Mittel) aus allen Phelix Base
bzw. Phelix Peak gebildet, indem alle betreffenden Tage aufsummiert werden und durch die Anzahl der Tage dividiert wird. Beim
Phelix Peak werden nur die Tage Montag bis Freitag für die Indexberechnung herangezogen, auch dann, wenn der entsprechende
Tag ein Feiertag ist.

Risikomanagement

Physischer Stromhandel

Spotgeschäft

Geschäfte, die auf den tatsächlichen Leistungsaustausch (Lieferung
Strom) gerichtet sind. Dabei wird innerhalb eines festen Zeitraumes
eine bestimmte Menge Energie zu einem bestimmten Preis gehandelt und geliefert.

Am Spotmarkt abgeschlossenes Kurzfristgeschäft. Das Settlement
(physische Lieferung oder Cash Settlement) erfolgt in einem nahen
Zeitraum, in der Regel am Folgetag (Day-Ahead Market).

Portfolio (-management)
In den Energiemärkten ist das Portfoliomanagement die Bedarfs
deckung von Energieversorgungsunternehmen (EVU) oder großen
Industriebetrieben, bei der über verschiedene Teilmengen und Bezugsquellen mit unterschiedlichen Konditionen, Preisen und Fristen
optimiert wird. Es umfasst typischerweise die unterschiedlichen Produkte des Großhandelsmarktes, eventuell einsetzbare Erzeugungsanlagen und auch Preissicherungsinstrumente wie Optionen.
Position
Als Position versteht man das Engagement am Handelsmarkt durch
eine Transaktion. Eine Position entsteht durch Eröffnung und wird
durch eine Glattstellungstransaktion wieder beendet. (siehe auch
Long- bzw. Short-Position)
Preisrisiko
Risiko, das sich weitgehend aus Preisveränderungen ergibt (Marktpreisrisiko).
Price Forward Curve (PFC)
Die PFC ist eine erweiterte Forward Curve. Ihr Kurvenverlauf gibt
an, zu welchem Preis die Energielieferung oder der Energiebezug
zu einem zukünftigen Zeitpunkt gehandelt wird. Die Kurve stellt
nicht die zukünftigen Preise dar, sondern Marktinformationen, die
heute über zukünftige Preisentwicklungen vorliegen. Die PFC wird
von jedem Händler auf Basis seiner Analysetätigkeit, seines Knowhow sowie der zukünftigen Markteinschätzung individuell erstellt.
Die Granulierung erfolgt im Jahres-, Quartals-, Monats-, Wochen-,
Tages- oder Stundenraster.
Put-Option (Verkaufsoption)
Vertrag zwischen Käufer und Verkäufer einer Option, bei dem der
Käufer das Recht erwirbt, einen bestimmten Bezugswert (z.B.
Strom) innerhalb eines festgelegten Zeitraumes zum vereinbarten
Preis (Ausübungspreis) zu verkaufen. Dem Verkäufer der Put-Option gewährt der Käufer eine Prämie (Optionsprämie), da der Verkäufer bis zum Ablauf des Zeitraums zur Ausübung der Option
(Expiry, Verfallstermin) jederzeit das Underlying abnehmen können
muss (Stillhalter). Der Käufer einer Put-Option rechnet mit fallenden Kursen, der Verkäufer einer Put-Option mit gleichbleibenden
oder steigenden Kursen. Das Risiko für den Käufer der Put-Option
ist auf die Höhe der Optionsprämie beschränkt.

Oberbegriff der entsprechend den MaH und dem KonTraG eingerichteten betrieblichen Maßnahmen und Strukturen, insbesondere
auch zur Überwachung der speziellen Risiken aus dem Energiehandelsgeschäft.
ROI – Return on Investment

Spotmarkt (Spotbörse, Kassamarkt)
Sammelbegriff für einen institutionalisierten Kurzfristmarkt, auf
dem Spotgeschäfte bilateral (OTC) oder börslich abgeschlossen
werden. Der Spotmarkt schließt meist 12 Stunden vor der Kontraktausübung (siehe auch Day-Ahead).
Spread
Preisdifferenz zwischen
1) z wei Futureskontrakten (z.B. Monate Januar und Februar oder
Quartale)
2) Kauf- und Verkaufskurs (Bid-Ask-Spread, Geld-Brief-Spanne)
3) z wei verschiedenen, aber korrelierenden Terminmarktprodukten
(Strom/Gas-Spread, Spark-Spread)
Stillhalter (Writer)
Verkäufer einer Option. Gegen eine Prämie trägt der Stillhalter das
Risiko, dass eine Option ausgeübt wird. Der Stillhalter einer CallOption verpflichtet sich, das Underlying zum festgelegten Preis
(Ausübungspreis) zu verkaufen, während sich der Stillhalter einer
Put-Option verpflichtet, das Underlying zum Ausübungspreis zu
kaufen. Bei börsengehandelten Optionen hat der Stillhalter
zur Abdeckung des Preisänderungsrisikos eine Sicherheit (Margin)
zu hinterlegen, deren Höhe börsentäglich überprüft und ggf. angepasst wird.
Settlement
Die „Konsumation“ eines Geschäftes inklusive des Austausches
des Gutes und die damit zusammenhängende Zahlung. Oft erfolgt
auch nur ein Barausgleich über finanzielles Cash Settlement.
Settlement Preis
Offizieller Preis, der am Ende eines Handelstages von der Börse
ermittelt wird. Er dient als Grundlage für Mark-to-Market-Bewertungen.
Short Hedge
Hedging-Strategie eines Händlers im Terminmarkt, der eine physische Long-Position besitzt (z.B. Stromerzeugung eines Kraftwerks)
und deren Erfüllung durch den Verkauf eines Futures bzw. Forwards
glattstellt. Er entledigt sich damit des Risikos fallender Preise.
Gleichzeitig verzichtet er auf die Vorteile, die ihm durch künftige
Preissteigerungen entstanden wären (siehe auch Long Hedge).
Short Position

Regelenergie
Diejenige Energie, die zum Erreichen einer ausgeglichenen Leistungsbilanz im Stromnetz einer Regelzone benötigt wird.

Position, die durch den Verkauf eines oder mehrerer Kontrakte entsteht und nicht durch den Kauf entsprechender Kontrakte abgedeckt ist. Sie kann durch den Kauf der entsprechenden Kontrakte
glattgestellt werden.

Restlaufzeit

Gegenteil der Long Position.

Zeitspanne zwischen dem Betrachtungszeitpunkt einer Option bis
zum Erreichen ihres Verfallstermins.
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Spark-Spread

Underlying (Basiswert)

Finanzinstrument der Energiewirtschaft. Bezug des Preises von
Strom auf den Preis des Erdgases (oder der Steinkohle), welches
zur Erzeugung des Stroms erforderlich ist. Bei Spark-Spreads basieren die zu Grunde liegenden Terminkontrakte auf zwei unterschiedlichen Underlyings, die über den Kraftwerkswirkungsgrad
miteinander verknüpft sind.

Objekt (z.B. Strom, Commodity), das einer Option oder einem Kontrakt zu Grunde liegt.

Stop Loss
Entweder Kauforder, die erst beim Überschreiten eines bestimmten Kurses ausgeführt wird. Steigt der Kurs des entsprechenden
Kontraktes auf ein bestimmtes Limit oder darüber, wird der Auftrag zum nächstmöglichen Kurs ausgeführt. Oder Verkaufsorder,
die erst beim Unterschreiten eines bestimmten Kurses ausgeführt
wird. Sinkt der Kurs des entsprechenden Kontraktes auf ein bestimmtes Limit oder darunter, wird der Auftrag zum nächst möglichen Kurs ausgeführt.
Stop Profit
Entweder Kauforder, die erst beim Unterschreiten eines bestimmten Kurses ausgeführt wird. Sinkt der Kurs des entsprechenden
Kontraktes auf ein bestimmtes Limit oder darunter, wird der Auftrag zum nächst möglichen Kurs ausgeführt. Oder Verkaufsorder,
die erst beim Überschreiten eines bestimmten Kurses ausgeführt
wird. Steigt der Kurs des entsprechenden Kontraktes auf ein bestimmtes Limit oder darüber, wird der Auftrag zum nächst möglichen Kurs ausgeführt.
Strike (Strike Price)
Ausübungspreis einer Option.
Strommix (europäischer) – UCTE

VaR (Value at Risk)
Mathematisch-statistischer Ansatz zur Erfassung von Risiken bei
Termingeschäften. Der VaR-Wert bezeichnet den größten anzunehmenden Wertverlust eines Portfolios in einer gegebenen Zeitspanne (Halteperiode) und eine gegebene Eintrittswahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) bei normaler Konstellation des Markts.
Verfallstermin (Expiry, Laufzeitende)
Zeitpunkt, an dem ein Kontrakt ausläuft bzw. eine Option verfällt.
Danach kann der Inhaber der Option sein Recht nicht mehr ausüben; der Stillhalter ist von seiner Verpflichtung befreit.
Volatilität
Statistisches Maß für die Häufigkeit und Intensität, aber nicht die
Richtung der Preisschwankungen des Underlyings.
Vollstromlieferung
Stromversorgung, bei der ein Kunde seinen gesamten Strombedarf
aus einer Hand, d.h. von einem Lieferanten bezieht.
VU – Versorgungsunternehmen
Whole-Sale-Market (Großhandelsmarkt)
Auf Großhandelsmärkten wechseln die Güter den Eigentümer,
bleiben aber im Markt (werden nicht verbraucht). Großhändler
kaufen vom Erzeuger, der Börse oder von anderen Großhändlern
(z. B. über Makler) und verkaufen an andere Großhändler oder
Einzelhändler (Endverteiler).

Swap

WTI

Transaktion, bei der ein Preis für einen bestimmten Zeitraum in
einen anderen Preis umgewandelt wird. Normalerweise handelt es
sich hierbei um eine reine Finanztransaktion, bei der keine physische Lieferung erfolgt. Im Vertrag müssen Laufzeit, zu Grunde liegende Menge und Preise exakt spezifiziert sein. Preisdifferenzen
werden – in bar – für vorher vereinbarte Perioden monatlich, quartalsweise oder halbjährlich ausgeglichen. Beim klassischen Fixedfor-floating Swap (auch Plain Vanilla genannt) wird ein variabler
Preis in einen Fixpreis umgewandelt. Daneben existieren Floatingfor-floating Swaps, bei denen ein variabler Preis durch einen anderen variablen Preis ersetzt wird. Zur einseitigen Absicherung von
Risiken eignen sich Caps und Floors.

Abkürzung für Western Texas Intermediate: Rohölqualität, die in
den USA gefördert wird.

USV

Zeitwert (time value)
Wertanteil einer Option, der sich aus der Möglichkeit ergibt, dass
eine Option aufgrund günstiger Preisentwicklungen des Underlyings an Wert zunimmt. Mit abnehmender Restlaufzeit oder Volatilität nimmt der Zeitwert ab.
Zero Cost Collar (ZCC)
Collar, bei dem keine Anfangsinvestitionen für die Preisabsicherung anfallen. Die Prämie für jeweils die Cap- sowie die Floor-Komponente sind betragsgleich.

Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung.
Termingeschäft
Handelsgeschäft über ein Underlying, das zu festgelegten Bedingungen (Preis, Menge, Fälligkeit) als Kontrakt am Terminmarkt
abgeschlossen, jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt (Termin)
erfüllt wird.
Terminmarkt
Sammelbegriff für einen institutionalisierten Großhandelsmarkt
(Whole-Sale-Market), an dem Termingeschäfte und Derivate ab
geschlossen und gehandelt werden. Der Terminmarkt findet an
Börsen und am OTC-Markt statt. Der Terminmarkt unterscheidet
bedingte und unbedingte Termingeschäfte, je nachdem, ob beide
Vertragspartner zum Erfüllungszeitpunkt ihren Verpflichtungen
zwingend nachkommen müssen (z.B. Future, Forward) oder einer
der Vertragspartner eine Entscheidungsfreiheit besitzt (z.B. Option). Terminmärkte ergänzen als Zukunftsmärkte die Spot bzw.
Kassamärkte.
UCTE
Abkürzung für Union für die Koordinierung des Transports elek
trischer Energie. Die UCTE koordiniert die Interessen der Übertragungsnetzbetreiber in 20 europäischen Ländern. Das gemeinsame
Ziel ist die Gewährleistung des sicheren Betriebs des Verbundnetzes unter dem Aspekt der Zuverlässigkeit.
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Wir über uns
BME e.V.
Der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) hat sich in den 60 Jahren seines
Bestehens als der Fachverband für Einkauf und Logistik in Deutschland etabliert. Ziel ist es, die Wissenschaft, die Aus- und Weiterbildung sowie den Erfahrungsaustausch auf allen Gebieten der Materialwirtschaft, des Einkaufs und der Logistik zu fördern. Der BME setzt sich für die Qualifikation seiner
Mitglieder ein, um ihre Leistungsfähigkeit zu heben. Der Verband ist Dienstleister für rund 9.000
Einzel- und Firmenmitglieder. Er ist offen für alle Branchen (Industrie, Handel, öffentliche Auftraggeber,
Ban-ken/Versicherungen etc.) und Unternehmensformen.
Der Verband repräsentiert alleine über seine Firmenmitglieder ein Beschaf-fungsvolumen
von 1,25 Billionen Euro (Quelle: infratest, 2010).

BME Akademie GmbH
Im Bereich Aus- und Weiterbildung bietet die BME Akademie GmbH mit über 850 Veranstaltungen im
Jahr ein breites Spektrum von Seminaren, Manage-mentforen, internationalen Inhouse-Trainings und
Zertifizierungslehrgängen rund um Einkauf und Logistik an.
Die Angebote sind gekennzeichnet durch:
	Aktualität
	Praxiserfahrung
	ein umfangreiches Themenportfolio
	Networking und Benchmarking
Mehr als 150.000 zufriedene Teilnehmer sprechen für sich!
BMEnet GmbH
Die BMEnet GmbH unterstützt mit ihren Informationstools und kundenspezifi-schen Analyseprogrammen den Einkauf:
	Die BME-TOP-Kennzahlen im Einkauf bilden die Grundlage zur Mes-sung der Effizienz der Prozesse
und Organisation des Einkaufs.
	BME-Preisspiegel enthalten Preisanalysen und Prognosen für aus-gewählte Produktgruppen sowie
konkrete Empfehlungen für die Aus-wahl einer geeigneten Beschaffungsstrategie.
	BME-Preisbenchmarks bieten eine Plattform zur Überprüfung ihrer Einkaufspreise auf Basis echter
Einkaufspreise vergleichbarer Unter-nehmen.
	Die Supplier-Datenbank „BMEQualitySourcing.com“ unterstützt bei der Auswahl und Erweiterung
internationaler Lieferantenbeziehungen.
Sektionen Beschaffungskategorien / Dienstleister / Logistik / Öffentliche Auftraggeber
Kostenloser Service für BME-Mitglieder
Die BME-Sektion Beschaffungsdienstleister unterstützt BME-Mitglieder bei der Suche nach adäquaten
Einkaufsdienstleistern: In anonymisierter Form versendet der BME Ihre schriftliche Anfrage an den verbandsinternen Beschaffungsdienstleisterpool. Die eingehenden Angebote der Dienstleister werden direkt an
Sie weitergeleitetet. Bei Interesse stellt der BME Ihnen die entsprechenden Kontaktdaten zur Verfügung.
Fachgruppenkonzept
Um den Erfahrungsaustausch zu fördern und unseren Mitgliedern einkaufs-spezifisches Know-how zur
Verfügung zu stellen, hat der BME e.V. in den vergangenen Jahren zahlreiche Fachgruppen initiiert. In
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diesen BME-Fachgruppen tauschen erfahrene Einkäufer ihr Wissen aus und bündeln die-ses in Form
von Veröffentlichungen. So erhalten BME-Mitglieder Informationen zu aktuellen Marktentwicklungen
und Best Practice, zu den verschiedensten Themenkomplexen.
Aktuell aktive Fachgruppen sind:
	Edelstahl- bzw. Stahleinkauf
	Einkauf bei Finanzdienstleistern
Einkauf im Krankenhaus
Einkauf in Stadtwerken
Einkauf von IT/TK
Einkauf von Reisedienstleistungen
Einkauf von Frachten
Einkauf von Fuhrparkdienstleistungen
Einkauf von Marketingdienstleistungen
Facility Management
Frauen im Einkauf
Global Sourcing
Indirekter Einkauf in der Logistik
Nachwuchskräfte im Einkauf
Öffentliche Auftraggeber
Personal im Einkauf
Projekteinkauf im Anlagenbau und bei Investitionsgütern
Prozesse und Tools im Einkauf
Seltene Erden
Spieltheorie im Einkauf
Strategischer Energieeinkauf
Supply Chain Management
Trends in der Logistik
Value Management
Wertbeitrag des Einkaufs
Zoll und Sicherheit in der Lieferkette
Darüber hinaus liegen u.a. Fachpublikationen zu folgenden Themen vor:
I.		 Beratungseinkauf
II.		 Beschaffungsdienstleister
III. Einkaufskennzahlengerüst
IV. Einkauf von Marketingdienstleistungen
V.		 Einkauf von Fuhrparkdienstleistungen
VI. Einkauf von Reisedienstleistungen
VII. Einkauf von Veranstaltungsleistungen
VIII. Karrierehandbuch
IX. Personal im Einkauf
X.		 Nachhaltiger Stromeinkauf
XI. Strategischer Energieeinkauf
Ansprechpartner:
Matthias Berg

Judith Richard

Tel.: 		 069 / 308 38 - 128
E-Mail: matthias.berg@bme.de

Tel.: 		 069 / 308 38 - 111
E-Mail: judith.richard@bme.de

Carsten Knauer
Tel.: 		 069 / 308 38 - 132
E-Mail: carsten.knauer@bme.de
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BME e.V.		
Bolongarostraße 82
65929 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 30838-0
Telefax: 069 / 30838-199
info@bme.de
www.bme.de

Fischen, wo der Schwarm ist!
Bei mehr als 500 Energieversorgern haben Sie
immer das beste Angebot am Haken.
Strom- und Gasbeschaffung
mit dem Marktführer

www.enportal.de

Wir geben unsere ganze Energie.
Damit Sie Ihre sparen können.

DB Energie – bringt voran.

Als einer der größten unabhängigen
Energieversorger Deutschlands decken
wir Ihren Bedarf an Strom und Gas zu
vorteilhaften Konditionen. Darüber
hinaus bieten wir Ihnen ein umfassendes
Beratungs- und Dienstleistungsspektrum.

Damit können Sie bei uns rechnen …
Energiesparmanagement
Effizienzberatung
Energiemanagementsysteme
Attraktive Energiepreise
Aktives Management der Energiewende
durch Reduktion von CO2-Emissionen
Branchenübergreifende Kompetenz
… und vielem mehr.

Erschließen Sie jetzt Einspar- und
Effizienzpotenziale für Ihr Unternehmen!

Energie liefern viele – wir können mehr!
Bringen auch Sie Ihr Unternehmen voran.

Wir beschaffen, liefern und managen
Ihre Energie!

www.dbenergie.de

