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Vorwort des Vorstandsvorsitzenden

Liebe Mitglieder und Freunde des bne,

im letzten Jahr haben wir das fünfjährige Jubiläum des bne und den 

kontinuierlichen Einsatz im Dienste des Wettbewerbs angemessen gefeiert. 

Hochkarätige Podiumsteilnehmer und zahlreiche Gäste feierten in der einen 

typischen Berliner Charme ausstrahlenden „Villa Elisabeth“. Bis tief in die 

Nacht hinein wurde über die Bewegungen in der „Ketchupflasche 

Energiemarkt“ diskutiert.

Und auch in der Öffentlichkeit kam das Thema Energie regelmäßig nicht zu kurz, wie die 

nachfolgenden Beispiele zeigen. E.ON Chef Wulf Bernotat verkündete in der „BILD“, dass Strom 

eigentlich viel zu billig sei, „Der Spiegel“ erhob Vorwürfe der Preismanipulation und bezichtigte 

die Energiekonzerne der Preisabsprache. Immer mehr Versorger traten mit günstigem Ökostrom 

an die Kunden heran. Durch das gesteigerte Interesse am Thema Strom standen auch die 

Forderungen des bne im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. 

Beim Thema Anreizregulierung forderten die Stadtwerke mehr Zeit, um Ineffizienzen 

abzubauen. 20 Jahre wurden verlangt, um die Effizienzvorgaben zu erreichen. Verlängert wurde 

die Regulierungsperiode dann zwar „nur“ auf zehn Jahre, die ursprünglich anspruchsvollen 

Vorgaben wurden dennoch entscheidend verwässert. Im internationalen Vergleich liegt 

Deutschland somit unter dem Durchschnitt und läuft immer mehr Gefahr, im europäischen 

Standortwettbewerb den Anschluss zu verlieren. 

Gegenläufige Interessen existieren aber auch auf europäischer Ebene. Unbundling oder ISO 

(Independent System Operator), das war eine Frage, die viele Branchenkenner bewegte. Oder 

gibt es am Ende doch eine ganz andere Möglichkeit, den Wettbewerb auf den europäischen 

Energiemärkten sicher zu stellen? E.ON kündigte in den vergangenen Wochen sogar an, den 

Verkauf seiner Übertragungsnetze zu prüfen… 

Die Entwicklung im Gasmarkt hinkt immer noch hinter den Bedingungen im Strommarkt her. 

Auch wenn im vergangenen Jahr der Verband die Wettbewerbsbedingungen im Gasmarkt mit zu 

verbessern half, so wird sich der bne in den kommenden Jahren noch intensiver für 

wettbewerbsfreundlichere Rahmenbedingungen (zwei Marktgebiete, Bilanzausgleich etc.) 

einsetzen müssen, bis annähernd das auf dem Strommarkt herrschende Niveau erreicht ist.

Mittlerweile beschäftigen sich viele unserer Mitgliedsunternehmen auch mit dem Bau und dem 

Betrieb von Kraftwerken, weshalb der bne diesem Feld zukünftig entsprechend seiner 

Bedeutung noch mehr Aufmerksamkeit widmen wird. Unser Ziel ist es hier, den Wettbewerb auf 

dem Erzeugermarkt langfristig zu fördern. An der Ausgestaltung der im letzten Jahr in Kraft 
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getretenen Kraftwerksnetzanschlussverordnung (KraftNAV) war auch der bne entscheidend 

beteiligt. 

Auch um das Klima scheint mittlerweile ein Wettbewerb entstanden zu sein: Immer neue 

Ökostromprodukte kommen auf den Markt, verschiedenste Grünstromlabel und -zertifikate 

werden angepriesen. Leider ist festzustellen, dass die berechtigte Diskussion um den 

Klimaschutz und insbesondere um das Thema CO2 oftmals allzu einseitig verläuft. Deutschland 

ist und wird auf lange Sicht eine Industrienation bleiben und braucht ein ausgewogenes 

Verhältnis von Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit bei der 

Energieerzeugung.

Auch intern hat sich beim bne einiges weiter entwickelt. Andreas Jahn hat die Neuen 

Energieanbieter verlassen, bleibt der Verbandsarbeit aber glücklicherweise auch in seiner neuen 

Position erhalten. Als Nachfolgerin hat sich Anne Köhler gut in Arbeit und Team integriert. 

Aufgrund der weiter zunehmenden Anforderungen aus dem Energiemarkt wird das bne-Team 

auch zukünftig weiter wachsen müssen. 

Im Namen des Vorstandes und aller Mitglieder des bne danke ich allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Geschäftsstelle und der Mitgliedsunternehmen für die hervorragende geleistete 

Arbeit und wünsche allen für die Zukunft weiterhin viel Erfolg bei der wettbewerbsfreundlichen 

Ausgestaltung des Energiemarktes. 

Dr. Hans-Martin Huber-Ditzel

(Vorstandsvorsitzender)
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I. 2007 – Jahr der Anreize und Verzögerungen 

Mit einem Paukenschlag und einem umfangreichen Strategie-Papier aus Brüssel begann das 

Jahr 2007: Als wirksamste Möglichkeit, den Wettbewerb anzukurbeln und die Diskriminierung 

auf dem Strom- und Gasmarkt abzubauen, sahen die Generaldirektionen Energie & Verkehr, 

Wettbewerb und Umwelt einhellig das Ownership Unbundling an. Das dritte EU-Legislativpaket 

vom 19. September sorgte für weiteren Wirbel: Die Richtlinienentwürfe zum Elektrizitäts- und 

Erdgasbinnenmarkt, der Ferngasleitungsebene und den Netzzugangsbedingungen haben das 

Zeug, den Energiemarkt zu revolutionieren. Noch konnten die europäischen Ideen allerdings 

keinen Eingang in die nationale Gesetzgebung finden – der bne war damit stärker denn je als 

der wichtigste Vorkämpfer für neutrale Netze und echten Wettbewerb gefragt.

1. Übergreifendes Engagement im Strom- und Gasbereich 

Im politischen Meinungsbildungsprozess hat der bne auch 2007 wieder an den richtigen 

Schrauben gedreht. Ob bei der Anreizregulierung, der KraftNAV oder im Zähl- und Messwesen: 

Der bne mischte mit wirkungsvoller Lobbyarbeit an den ausschlaggebenden Punkten mit und 

erreichte entscheidende Verbesserungen für den Strom- und Gassektor. Die Tätigkeiten des bne 

im Einzelnen: 

1.1 Anreizregulierung

Der für Januar 2009 festgeschriebene Wechsel zur Anreizregulierung ist einer der großen 

Erfolge der bne-Verbandsarbeit des vergangenen Jahres: Die Netzbetreiber (NB) erhielten mit 

der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) einen Rahmen, in dem sie ihre Gewinne durch eigen-

verantwortliche Effizienzsteigerung erhöhen können. Doch der Weg dahin war steinig; die NB 

kämpften mit harten Bandagen. Am 5. April hatte das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) 

den Entwurf einer ARegV auf seinen Internetseiten veröffentlicht, der sich von der Vorgabe der 

Bundesnetzagentur (BNetzA) bereits in einigen Punkten unterschied. Kritik übte der bne 

gemeinsam mit anderen Netznutzerverbänden insbesondere an der Reduzierung des allge-

meinen Produktivitätsfaktors in der ersten Regulierungsperiode von 1,5 auf 1,25 Prozent sowie 

der Verlängerung der Regulierungsperiode von vier auf fünf Jahre. In der Kabinettsfassung 

fanden sich weitere Aufweichungen; der Wirtschaftsausschuss des Bundesrates senkte den 

allgemeinen Produktivitätsfaktor noch weiter und führte statt des Klassenbesten, das Prinzip des 

Gruppenbesten ein. Um Schlimmeres zu verhindern, ließ der bne im September ein Gutachten 

anfertigen, das verdeutlichte: Ein weiteres Zugehen auf die Wünsche der NB würde viel Geld 

kosten, 2013 entstünden Mehrkosten in Höhe von 1,5 Mrd. Euro, 2018 in Höhe von 500 Mio. 

Euro. Die intensive Informationsarbeit wirkte – eine weitere Verwässerung konnte verhindert 

werden; im späteren Verlauf der öffentlichen Debatte wurden die vom bne präsentierten Zahlen 

sogar von Chefregulierer Matthias Kurth mehrfach genannt. So ist und bleibt die am 29. Oktober 

2007 im Bundesgesetzblatt veröffentlichte ARegV ein Etappensieg des bne!
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1.2 Die KraftNAV

Nach einer langen Phase des ausschließlich verhandelten Netzzugangs konnte sich der bne 2007 

mit seiner Forderung nach verbindlichen Fristen für die Beantwortung von Kapazitätsnachfragen 

in einer „Verordnung der Regelung des Netzanschlusses von Anlagen zur Erzeugung von 

elektrischer Energie“ (KraftNAV) Mitte des Jahres durchsetzen und damit einen weiteren großen 

Erfolg verbuchen: Der Bundesrat stimmte der KraftNAV am 8. Juni 2007 zu, am 26. Juni wurde 

sie im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Damit wurden die bis dahin umfassendsten 

Veröffentlichungs- und Transparenzvorschriften für Netzbetreiber rechtlich verbindlich geregelt; 

neue Kraftwerke erhalten klaren Vorrang beim Netzanschluss. Auch wenn der Wermutstropfen 

des fehlenden Vorrangs neuer Anbieter bleibt – für neue Kraftwerksinvestoren resultiert aus der 

KraftNAV ein enormer Zugewinn an Investitionssicherheit. 

1.3 Zähl- und Messwesen 

Auf dem Weg zur Liberalisierung des Zähl- und Messwesens konnte der bne im Jahr 2007 

ebenfalls Weichen stellen: Schon am 14. Mai stellte die BNetzA auf eine bne-Anfrage hin 

öffentlich klar, dass Netzbetreiber künftig angehalten seien, in ihren Preisblättern die Entgelte 

für den Messstellenbetrieb, die Messung und Abrechnung separat auszuweisen. Bei einem 

Treffen mit Vertretern des BMWi im August wies der bne erneut auf die Bedeutung der Öffnung 

des Messwesens hin; am 14. November übermittelte der bne seine Stellungnahme zum 

Referentenentwurf einer entsprechenden Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG), in 

der insbesondere auf die Notwendigkeit eines zeitnahen Verordnungserlasses hingewiesen 

wurde. Die stetige Kritik an den verfehlten Regelungen sowie die Darstellung der Vorteile der 

Liberalisierung dieses nicht notwendig monopolistischen Marktes überzeugte: Am 30. November 

nahm der bne bereits zum ersten Entwurf einer „Verordnung zum Erlass von Regelungen über 

Messeinrichtungen im Strom- und Gasmarkt“ Stellung. Auch in 2008 steht das Thema weiter auf 

der Agenda des Bundesverbandes. 

1.4 GWB-Novelle

Ein Tiefpunkt für den bne im letzten Jahr war sicher die Novelle des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen. § 29 GWB fand Eingang in das Gesetz – ein Paragraph, der nicht 

nur dem bne ein Dorn im Auge ist: Auch die Monopolkommission bezeichnete bereits in einem 

Gutachten vom 23. März 2007 die Regelung als streng wettbewerbswidrig. Für den bne stellt die 

Regelung einen Sündenfall der gesetzgeberischen Begleitung der wettbewerblichen Ordnung 

der Energiemärkte dar. Statt deren Stärkung wendet er sich wieder einer staatlichen Kontrolle 

der Preise zu, die dort, wo sie angewendet wird, den Wettbewerb vollständig verdrängt. Trotz 

aller Anstrengungen und einer beispiellosen Allianz sämtlicher Fachleute und fast aller 

Marktteilnehmer konnte die Aufnahme der neuen Regelung in den Gesetzestext nicht verhindert 

werden. Allein die vom bne durchgesetzten Änderungen wie etwa die Herausnahme der 
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Beweislastumkehr in Zivilverfahren und die Weitergeltung der Erheblichkeitsklausel konnten die 

verfehlte Wirkung der Regelung etwas abschwächen.

2. Beachtliche Detailarbeit im Stromsektor 

Im Strombereich arbeitete der bne effizient an der Gestaltung energiepolitischer Veränderungen 

und konnte seine Position als kompetenter Gesprächspartner der BNetzA im Jahr 2007 weiter 

ausbauen und festigen. Durch Stellungnahmen und Diskussionsbeiträge brachte der 

Bundesverband seine Standpunkte selbstbewusst und ergebnisorientiert in den Meinungs-

bildungsprozess der Regulierungsbehörde ein. Hier ein Überblick der Tätigkeiten und Erfolge des 

bne im Stromsektor:

2.1 Politisches Spielfeld 

2.1.1 Die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)

Bereits am 2. Mai 2007 war der bne bei einer Verbandsanhörung im Bundesumweltministerium 

gefragt. Die Themen Transparenz und Effizienz der Veredelung bestimmten das erste Treffen im 

Vorfeld der Gesetzesnovellierung. Auch die gegenwärtigen Probleme ging der bne an: Nach 

Einleitung eines Festlegungsverfahrens durch die BNetzA stellte der bne klar, dass sich die 

Lieferanten bereits ohne eine Direktvermarktung von EEG-Strom durch die ungenügende 

Prognosequalität der EEG-Gesamtmengen mit erheblichen Beschaffungsrisiken konfrontiert 

sehen. Erklärtes Verbandsziel war schon zu diesem Zeitpunkt die Verbesserung des Handlings 

des EEG und die Vermeidung einer weiteren Verschlechterung der Prognosen bei Einführung 

einer Direktvermarktung. Mit einem Gutachten, das im Oktober des Jahres 2007 veröffentlicht 

wurde, machte der bne bezüglich der Gesetzesnovelle deutlich: Nur ein Wechsel vom System 

der physikalischen Wälzung hin zur unmittelbaren Vermarktung des EEG-Stroms ermöglicht die 

Vermeidung der Ineffizienzen.

2.1.2 Emissionshandel

Auch in der Diskussion um die Ausgestaltung des Emissionshandels hat der bne frühzeitig 

mitgemischt. Am 8. Juni machte der Bundesverband in einem Schreiben an Entscheider in 

Bundestag und Ministerien deutlich, warum sich die Versteigerung der Zertifikate nicht auf die 

Investitionsvorhaben neuer Marktteilnehmer erstrecken sollte: Es bestand die Gefahr, dass die 

bisherigen Anstrengungen der Politik, neue Kraftwerksprojekte ans Netz zu bringen und damit 

den Wettbewerb zu stärken, konterkariert würden. Durchsetzen konnte sich der bne mit seiner 

Argumentation nicht; das vom Bundestag verabschiedete „Gesetz zur Änderung der 

Rechtsgrundlagen zum Emissionshandel im Hinblick auf die Zuteilungsperiode 2008-2012“ 

beinhaltet keine kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten. Stattdessen wurde die Menge der 

unentgeltlichen Emissionsberechtigungen für stromproduzierende Anlagen mit Hilfe einer 
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komplizierten Formel gekürzt und eine Versteigerung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. 

2.1.3 Bundeskartellamt: CO2-Verfahren 

Bereits vor der Einführung des § 29 GWB hatte das Bundeskartellamt (BKartA) Gefallen an 

Kostenkontrollverfahren gefunden: 2005 begann das BKartA mit der Überprüfung des Vorgehens 

von RWE und später E.ON im Verfahren wegen des „Missbrauchs einer marktbeherrschenden 

Stellung im Zusammenhang mit CO2-Emissionen und Strompreisbildung“. Beide Unternehmen 

hatten kostenlos zugeteilte Emissionszertifikate als Kostenbestandteil des Strompreises 

ausgewiesen; der bne hatte sich dem Verfahren beiladen lassen. Erst Anfang des Jahres 2007 

konnten die ersten Stellungnahmen zu dem Entscheidungsentwurf des BKartA abgegeben 

werden – im August 2007 legte RWE eine Verpflichtungszusagenerklärung gemäß § 32 b) GWB 

ab, nach der sich das Unternehmen verpflichtete, ab 2007 bis 2011 Erzeugungskapazitäten an 

leistungsgemäße Industriekunden zu einem Startpreis zu versteigern, in den die kostenfrei 

erhaltenen Emissionen nicht eingepreist werden. Der bne prognostizierte die alternativen Folgen 

dieses Vorgehens in seiner Stellungnahme vom September 2007: Entweder würden die 

Industriekunden den Strom so billig erhalten, dass die Kundenbeziehungen zu RWE dadurch 

gefestigt würden. Oder aber der Preis stiege auf Börsenniveau und der Strafcharakter der 

Zusagenerklärung wäre dahin. Anfang 2008 hat sich Letzteres bewahrheitet. 

2.2 Bundesnetzagentur

2.2.1 Primär- und Sekundärregelleistung

Die Meinung des bne zu dem im Herbst 2006 begonnenen Verfahren der Bundesnetzagentur zur 

Primär- und Sekundärregelleistung war 2007 erneut gefragt. Am 26. Januar übersandte der 

Bundesverband eine Stellungnahme zum Eckpunktepapier der BNetzA, in dem Positionen zur 

Transparenz, zur Ausschreibung des Bedarfs und zur Kopplung des Arbeitspreises an den 

Spotmarktpreis der deutschen Strombörse EEX verdeutlicht wurden: Insbesondere vertrat der 

bne – im Gegensatz zur BNetzA – die Auffassung, dass eine Kopplung der Arbeitspreisvergütung 

zu einer Erhöhung der Leistungspreise führt. Dies deshalb, weil die Arbeitspreisvergütung 

aufgrund der Kopplung direkt den Marktpreisschwankungen der EEX unterliegt und aufgrund 

dieser Marktunsicherheit ein Risikozuschlag einkalkuliert werden könnte. Ende August fasste die 

6. Beschlusskammer der BNetzA entsprechende Beschlüsse bezüglich der Vorgaben zur 

Ausschreibung der Primär- und Sekundärregelleistung. Die Kopplung der Arbeitspreise war darin 

nicht mehr zu finden – ein weiterer Erfolg für den bne. 

2.2.2 Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität (GPKE)

Die Prozesse und Formate im Strommarkt waren auch 2007 die ständigen Begleiter in der Arbeit 

des Verbandes. Nachdem die Einführung der Standardisierung durch die BNetzA bereits 2006 



beschlossen worden war, galt es nun, in mühevoller Detailarbeit die einheitliche Auslegung der 

komplexen Sachverhalte durch alle Beteiligten – Netzbetreiber, Vertriebe und Softwarehersteller 

– zu unterstützen. Dazu wurden etliche verbandsübergreifende Fachgespräche zu 

Auslegungsfragen geführt; im September konnten Auslegungsergebnisse veröffentlicht werden, 

die bereits konkrete, sich aus den ersten Anwendungserfahrungen der GPKE-Formate 

ergebenden Fragen betrafen. Die 6. Beschlusskammer (BK) der BNetzA würdigte die Fleißarbeit 

des bne und der übrigen beteiligten Verbände ausdrücklich und gab an, sich an den 

erarbeiteten Auslegungsergebnissen orientieren zu wollen. Auch dem Vorschlag des bne nach 

einer planbaren Änderung der Formate folgte die BNetzA im November: Die 6. BK aktualisierte 

ihre GPKE-Festlegung aus dem Jahr 2006 und führte ein Änderungsmanagement ein. Weitere 

Schwerpunkte für den Verband im Bereich GPKE-Prozesse und Formate waren 2007 die 

Bilanzkreisabrechnung, die Mehr- und Mindermengenabrechnung, sowie ein verbandsüber-

greifendes „Kochbuch“ zur Einführung der elektronischen Rechnungstellung.

2.2.3 Verlustenergie

Zum BNetzA-Positionspapier zur Ausschreibung von Verlustenergie nahm der bne dezidiert 

Stellung: Vor allem die Forderung nach einer zentralen Ausschreibungsplattform sowie nach 

einheitlichen Ausschreibungsbedingungen brachte der Bundesverband gegenüber der 

Bundesnetzagentur am 14. September zum Ausdruck. Die BNetzA ist dieser Argumentation 

teilweise gefolgt – in einem weiteren Positionspapier von Anfang 2008 sieht die BNetzA eine 

zentrale Internetplattform vor, auf der die Ausschreibungen eingesehen werden können. Die 

Ausschreibungen selbst will die BNetzA allerdings weiterhin individuell ausgestalten. Für den 

bne bleibt das Thema Verlustenergie damit auch im laufenden Jahr 2008 spannend. 

3. Große Erfolge im Gasbereich

Auf dem Gasmarkt sah sich der Verband auch 2007 noch gravierenderen Marktverzerrungen 

gegenüber gestellt als im Stromsektor. Hier mussten grobe Wettbewerbshindernisse aus dem 

Weg geräumt und intensive Vorarbeit für Verbesserungen geleistet werden, die im laufenden 

Jahr 2008 spürbar sein werden. Der Einsatz des bne zusammengefasst:

3.1 Gasnetzzugangsmodell 

Am 27. April war es soweit: Das von bne und Nuon im Jahr 2006 beantragte Missbrauchs-

verfahren trug Früchte; endlich lag die zweite Kooperationsvereinbarung (KoV II) vor, die auf 

Citygate-Verträge verzichtet und den Zugang zum Gasmarkt ausschließlich über das Entry-Exit-

Modell, das heißt mit nur jeweils einem Ein- und Ausspeisevertrag ermöglicht. Eigentlich waren 

die Gasnetzbetreiber schon im Februar 2006 verpflichtet worden, ein Kooperationsmodell nach 

§20 Abs. 1 b EnWG vorzulegen – aber erst das Missbrauchsverfahren führte zum Ziel. Anfang 

März 2007 hatte die Bundesnetzagentur die neue KoV II positiv bewertet und dadurch 
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„signifikante Fortschritte bei der Entwicklung eines wettbewerbsfördernden und massen-

geschäftstauglichen Zweivertragsmodells“ ausgemacht. Trotz des unbestrittenen Fortschritts 

konnte der bne nicht uneingeschränkt in den Jubel mit einstimmen. Zu viele massive Probleme 

blieben bei der KoV II noch immer unangetastet – genannt seien nur etwa der Basisbilanzaus-

gleichs (BBA)-Faktor und die Marktgebietsbildung. Hier bleibt für den bne auch im Jahr 2008 

noch Einiges zu tun.

3.2 Gasfernleitungsebene

Die Gasfernleitungsebene blieb auch im Jahr 2007 das Stiefkind der Liberalisierung – seit 

Anfang 2006 wird die Kostenregulierung in diesem Bereich durch Anträge von Ferngasnetz-

betreibern auf Ausnahmeregelungen verzögert. Statt Regulierungsrunden wurden bei der 

BNetzA Anzeigen gem. § 3 Abs. 3 Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV) verhandelt. Hauptansatz-

punkt für den bne war die Konsultation des Konzeptes der Regulierungsbehörde, anhand dessen 

sie die Anträge der Ferngasnetzbetreiber prüfen wollte. Am 14. August veröffentlichte der bne 

dazu eine verbandsübergreifende Stellungnahme, aus der klar hervor geht: Die Annahme eines 

Ferngasleitungswettbewerbs ist mit dem bestehenden Entry-Exit-System nicht mehr vereinbar – 

das Vorbringen des Arguments, es bestünde bzw. es könnte Leitungswettbewerb bestehen, ist 

geradezu absurd. Sofern die BNetzA an ihrem Prüfverfahren festhält, müsste die Feststellung 

von Wettbewerb an erheblich schärferen Kriterien gemessen werden. Die Entscheidungen der 

BNetzA werden Mitte 2008 erwartet.  

3.3 Regel- und Ausgleichsenergie Modell (REAM) Gas

Der konsequente Einsatz des bne für den reinen Tagesbilanzausgleich begann zeitig im Jahr 

2007: Bereits für die Konsultationsgespräche zur KoV II lieferte der bne Input und machte sich 

für einen ausgewogenen Interessenausgleich und Verbesserungsvorschläge zur „Bepreisung 

Ausgleichsenergie“ stark. Nach Veröffentlichung der für das Zweivertragsmodell vorgesehenen 

Abwicklungsregeln Bilanzkreismanagement Anfang Juli, analysierte der bne die Probleme für 

neue Anbieter und forcierte die Diskussion: Während des Workshops der BNetzA am 1. Oktober 

wurde bereits ein erster Modellvorschlag des bne diskutiert. Bis Anfang Dezember stritt der 

Bundesverband in mehreren Treffen des sogenannten Netznutzerforums beim BDEW für den 

reinen Tagesbilanzausgleich. Am 12. Dezember legte der bne anlässlich des ersten Konsultations-

kreises der BNetzA gemeinsam mit EFET, VEA und vzbv eine weiter geschärfte Position vor – 

gleichzeitig setzte sich der Verband für eine geschlossene Argumentation der Netznutzer-

verbände ein. Auch wenn im laufenden Jahr 2007 noch kein greifbares Ergebnis erreicht werden 

konnte: Der vom Bundesverband favorisierte reine Tagesbilanzausgleich scheint sich im 

Festlegungsverfahren der BNetzA 2008 durchzusetzen.
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3.4 Geschäftsprozesse Lieferantenwechsel Gas (GeLi)

Im April 2007 nahm der bne Stellung zu den im laufenden Konsultationsverfahren strittigen 

Punkten: Die Marktgebietsüberlappungen waren im BNetzA-Papier nicht berücksichtigt worden – 

dadurch wurde ein zusätzlicher, aus Sicht des bne nicht notwendiger Prozess erforderlich. Außer-

dem hatte der bne gehofft, bei GeLi modernere Prozesse als bei GPKE durchsetzen zu können – 

auch hier ließ die BNetzA nicht mit sich reden. Dagegen fand eine der bne-Hauptforderungen 

Eingang in den endgültigen GeLi-Festlegungsbeschluss der BNetzA vom 20. August: Die 

Standardisierungen der Prozesse und Formate im Gasbereich sind an die Verfahren im Strom-

bereich angelehnt. Um die BNetzA-Vorgaben einheitlich interpretieren und gegebenenfalls 

Regelungslücken füllen zu können, begann der bne, wie schon bei den Prozessen im 

Strombereich, verbandsübergreifende Gespräche zu führen – ein Vorgehen, das auch 2008 

konstruktiv weitergeführt werden muss. 

3.5 Deutsche Energiebörse: Die Mindestkontraktgröße beim Gashandel

Die deutsche Energiebörse EEX öffnete im letzten Jahr ihren Handelsplatz auch für den 

Gashandel – eine Tatsache, die der bne grundsätzlich begrüßte. Allerdings ließ die Ausge-

staltung nach Ansicht des Bundesverbandes zu wünschen übrig: So kritisierte der bne in einer 

Stellungnahme vom 20. September, dass die Mindestkontraktgröße im letzten Augenblick von 

dem auch im Strommarkt üblichen einen MW auf 10 MW heraufgesetzt wurde. Dadurch werden 

neue und vor allem kleinere Anbieter massiv benachteiligt, weil sie entweder Angebote in 

diesem Umfang nicht bedienen können oder nur geringere Mengen nachfragen. Außerdem 

mangelt es den neuen Anbietern am Zugang zu Gasspeichern, große Blocklieferungen können 

deshalb nicht strukturiert werden. Als Folge der hohen Mindestkontraktvorgabe prognostizierte 

der bne eine geringe Anzahl potentieller Handelsteilnehmer und eine entsprechend verhaltene 

Liquiditätsentwicklung des Gashandels an der EEX. 

II. Von außen betrachtet – die Öffentlichkeitsarbeit des bne in 2007 

Sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen war und ist keine Eigenschaft des bne – auch 2007 hat 

der Verband seine Kommunikation nach außen und innen konsequent weiter entwickelt und 

gestaltet. Sei es der Neuauftritt der Internetseite, die grafische Überarbeitung der Verbands-

zeitschrift kompass, die bne-Fachtagung zum Thema Gashandel oder unsere Jubiläumsfeier zum 

fünften Jahrestag im September: das vergangene Jahr hat die Öffentlichkeitsarbeit des bne in 

Atem gehalten. 

Insgesamt erreichte der bne die mediale Öffentlichkeit im vergangenen Jahr mit 16 Presse-

mitteilungen und acht Interviews, unter anderem für die ARD-Tagesschau, ZDF-Frontal21 und 

N24. Die Positionen des bne wurden in 65 Zeitungsartikeln erwähnt – darunter  die Frankfurter 
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Allgemeine Zeitung, der Spiegel, das Handelsblatt und die Financial Times Deutschland. Die bne-

Mitglieder wurden von der Geschäftsstelle im Rahmen von 51 Newslettern über die aktuellen 

Entwicklungen auf dem Energiemarkt informiert. Die Website des bne wurde seit dem Relaunch 

im Mai 2007 insgesamt rund 66.000 Mal besucht – das entspricht einem Durchschnitt von 8.300 

Besuchen pro Monat. 

Ein Großteil der erfolgreichen Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes ist immer auch der Unter-

stützung durch unsere Mitgliedsunternehmen zu verdanken – sie stehen uns mit ihrer Expertise 

und ihren Unternehmensinformationen stets kompetent zur Seite. Nur durch diesen Beitrag 

kann der bne sich fortwährend als verlässlicher Ansprechpartner für die Medien präsentieren. 

Die Journalisten haben bei unterschiedlichen Anlässen im vergangenen Jahr immer wieder 

betont, wie sehr sie den unkomplizierten, zügigen und kompetenten Umgang mit dem Verband 

schätzen – ein sicheres Signal für uns, dass die Schnittstelle zwischen Mitgliedsunternehmen 

und Öffentlichkeit sehr gut funktioniert.

1. Die Themen des bne in den Medien – eine Rückblende 

Welche Themen haben den bne in 2007 beschäftigt? Mit welchen Positionen ist der Verband in 

der medialen Öffentlichkeit im letzten Jahr wahrgenommen worden?

Nach den Recherchen der bne-Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurde der Verband in 

2007 in insgesamt 65 Artikeln zitiert. Zu Beginn des Jahres lag der Fokus der Berichterstattung 

dabei auf den Themen Gaspreise / Kooperationsvereinbarung Gas – und das aus gutem Grund: 

Die Festlegung der Bundesnetzagentur, die Gasnetzbetreiber verpflichtete, das Entry-Exit-Modell 

endlich auch in der Kooperationsvereinbarung umzusetzen, war unmittelbar zuvor, Ende 2006, 

getroffen worden. Dabei hatte der bne die Hände im Spiel: Denn die Entscheidung der 

Regulierungsbehörde war aufgrund eines Missbrauchsverfahrens des bne gegen die erste 

Fassung der Kooperationsvereinbarung Gas ergangen. In insgesamt sieben Artikeln – unter 

anderem im Spiegel, in der Frankfurter Rundschau und in der Berliner Zeitung – wurde dieser 

Erfolg in den ersten beiden Monaten des Jahres 2007 sichtbar.

Die bne-Kritik an der anstehenden GWB-Novelle beschäftigte die Medien im März und April – 

Financial Times, Ostthüringer Tageszeitung, energate und ZfK berichteten von der „Flucht in die 

Vergangenheit“ (ZfK, 15. März 2007).
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Direkt im Anschluss wurde die Aufmerksamkeit auch auf die KraftNAV gelenkt – die vom bne am 

30. Mai veröffentlichte Pressemitteilung „Verordnung gewährt beste Voraussetzungen für 

Investitionen“ zur Bundesratsentscheidung führte zu mehreren Artikeln unter anderem in der 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung und in DowJones (beide 30.05.2007).

Der Start der vzbv-Kampagne zum Anbieterwechsel im August 2007 erfolgte zeitgleich mit einer 

weiteren Strompreisrunde bei verschiedenen Anbietern – der bne begrüßte und begleitete die 

Kampagne und ihre Wettbewerbsausrichtung ausdrücklich und wurde vor allem in Regional-

medien, wie der Stuttgarter Volkszeitung, der Schweriner Volkszeitung, der Hamburger 

Morgenpost und der Augsburger Allgemeinen zitiert (Artikel „RWE verzichtet auf 

Strompreisrunde“ jeweils vom 9. August 2007).

Ein weiterer Höhepunkt der bne-Pressearbeit gelang im Umfeld der Anreizregulierungs-

verordnung (ARegV): Mit Hochdruck setzte sich der bne dafür ein, keine weiteren 

Verwässerungen des Entwurfs einer ARegV zuzulassen. Die Presse- und Öffentlichkeitsabteilung 

unterstützte die Arbeit der Fachabteilungen mit fundierten Hintergrundgesprächen und 

detaillierten Pressemitteilungen. Die Ergebnisse eines Gutachtens der indecon consulting GmbH 

wurden im Vorfeld der entscheidenden Bundesratssitzung in Umlauf gebracht und nicht nur von 

den entscheidenden Medien sondern auch vom Chef der Bundesnetzagentur persönlich zitiert 

(siehe dazu etwa Artikel in Handelsblatt und DowJones jeweils vom 12. September 2007). 

Auch aufgrund seines Jubiläums war der bne im September letzten Jahres in den Medien 

präsent. Die Branchenzeitschrift „politik & kommunikation“ berichtete ausführlich über das 

Event, inklusive mehrerer Fotos. Besonders schön platziert: Eines der Bilder zeigt den Chef der 

Bundesnetzagentur, Matthias Kurth und Dr. Herbert Ungerer von der Generaldirektion 

Wettbewerb der EU-Kommission, im intensiven Gespräch direkt unter dem bne-Logo. Den 

Jahresabschluss bildeten unter anderem Berichte über die bne-Fachtagung zum Thema 

Gashandel im November. Zwar hat der „Weg zum Gaskunden viele Hindernisse“, aber der 

„Wettbewerb auf dem bisher abgeschotteten Markt kommt langsam in Gang“ (Märkische 

Allgemeine Zeitung, 30. November 2007). Parallel zu den Medienberichterstattungen im 

Printbereich war der bne auch in Hörfunk und TV präsent: insgesamt acht Interviews gab der 

Verband im Jahr 2007. Unter anderem für die TV-Sender N24, ZDF und ARD und für die 

Radiostationen des MDR und Deutschlandfunks.

2. Veröffentlichter bne – die Verbandspublikationen in 2007

Auch in 2007 publizierte der bne informativ, handlich und unverwechselbar – mit Newsletter, 

Verbandszeitschrift, Gutachten, Stellungnahmen, Positionspapieren und überarbeitetem Internet-

auftritt bot der Verband dabei reichlich spannende Lektüre für die Öffentlichkeit.

Nach umfassender Überarbeitung wurde der neue Internetauftritt des bne am 10. Mai 2007 vor-

gestellt. Im fünften Jahr seines Bestehens hat sich der bne von seinem bisherigen Internet-
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auftritt in „Weiß auf Blau“ getrennt und damit nicht nur das Design, sondern auch den Inhalt 

der Site deutlich erweitert und die Struktur noch benutzerfreundlicher gestaltet. Konzipiert als 

ein umfassendes Informationswerkzeug hält die bne-Website nicht nur vielfältige Informations- 

und Serviceangebote für alle Internetnutzer bereit, die an den Themen Energie und 

Liberalisierung interessiert sind. Der Internetauftritt bietet auch die Möglichkeit für bne-

Mitglieder, sich elektronisch miteinander zu verknüpfen – sei es im Hinblick auf Arbeitskreise 

und Lenkungsausschüsse oder um sich über aktuelle Themen aus Politik und Entscheidungs-

gremien zu informieren.

Neben Informationen zum Verband, Positionspapieren und Gesetzes- sowie Verordnungs-

entwürfen bietet die Site unter den Rubriken „Energiemarkt“, „Energiepolitik“ und „Energie-

themen“ ausführliche Hintergrundinformationen an. Das Thema „Regulierung“ wird als eigene 

Rubrik mit jeweils aktuellen Schwerpunkten dargestellt; vielfältige Suchmöglichkeiten 

ermöglichen ein schnelles Auffinden der Inhalte und erleichtern die Recherche.

Die Seitenstatistik zu www.bne-online.de verdeutlicht, dass bei der Anzahl der Downloads eine 

leichte Steigerung verbucht werden konnte (siehe rote Balken). Die grünen Säulen in der Grafik 

geben die Zahl der Anfragen über eine Suchmaschine wieder. Im rechten oberen Bereich (gelb 

und orange) ist zu erkennen, dass die Nutzerzahlen der Internetseite des bne über das Jahr 

hinweg auf konstant hohem Niveau geblieben sind.

Auch die Verbandszeitschrift kompass hat eine Überarbeitung erfahren – hier jedoch nur im 

Bereich des Layouts. So wird gerade wegen der starken inhaltlichen Ausrichtung des kompass 

zukünftig mehr Wert gelegt auf die gezielte Strukturierung durch Bildmaterial. Darüber hinaus 

sind die einzelnen Abschnitte des kompass, wie Anzeiger, Fokus, spotlights und bne intern auch 

Seitenstatistik für www.neue-energieanbieter.de
Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate, Erstellt am 03-Apr-2008 08:12 CEST
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im Schriftbild und im Farbverlauf der 

Seitenränder voneinander abgegrenzt. Der 

Farbverlauf verdeutlicht dabei den Zusammen-

hang einzelner Artikel – sehr gut zu erkennen 

am Inhaltsverzeichnis. Letztendlich sind die 

Überarbeitungen des kompass klein aber fein 

– wir bieten der Leserschaft damit seit Anfang 

2007 eine stringentere, übersichtlichere und 

klarere Gliederung der Zeitschrift.

Inhaltlich standen die beiden Ausgaben des 

letzten Jahres ganz im Zeichen der Energie-

pakete: Ausgabe 01/07 „Energiepaket 2007 – Neue Strategien für mehr Wettbewerb“ befasste 

sich mit der Kartellrechtsnovelle, der Entflechtung, der KraftNAV, dem Engpassmanagement und 

der Anreizregulierung. Die tannengrüne Weihnachtsedition 02/07 behandelte die „Schöne 

Bescherung – Mehr Energiebinnenmarkt mit dem dritten Legislativpaket“.

Insgesamt 17 größere Stellungnahmen und Positionspapiere hat der bne in 2007 versandt – 

darunter etwa das Positionspapier zum Stundenhandel im Erdgas, die Kommentierung der 

Kraftwerksnetzanschlussverordnung, die Kommentierung zur Anreizregulierungsverordnung, die 

Stellungnahme zur Ausschreibung von Verlustenergie und die Stellungnahme zur Direkt-

vermarktung von EEG-Strom. 

Zum Thema EEG hat der bne im Oktober letzten Jahres ebenfalls ein Gutachten veröffentlicht. 

Es stellt die Angemessenheit der Aufwendungen für die Veredelung des EEG-Stromaufkommens 

durch die Übertragungsnetzbetreiber in Frage und rechnet auf knapp 80 Seiten vor, dass die 

durch das physikalische Wälzungsverfahren verursachten Kosten systembedingt sind. Ergebnis: 

Nur ein Systemwechsel kann die Ineffizienzen vermeiden. 

3. Wir sind fünf! – das Jahr der Veranstaltungen

Das Jahr 2007 stand vor allem im Zeichen des fünfjährigen bne-Jubiläums und der großen 

Jubiläumsfeier im September; parallel dazu hat der Verband unter anderem auch auf der 

E-World, durch ein Pressehintergrundgespräch und die Gashandels-Fachtagung im November 

auf sich aufmerksam gemacht.

Den Auftakt des Veranstaltungsjahres startete der bne mit seinem Auftritt auf der E-World in 

Essen vom 6. bis zum 8. Februar. In guter Tradition durfte der Verband sich dabei auch 2007 

wieder als Mitaussteller am Stand der BKW Energie GmbH präsentieren. Viele neue Kontakte in 

der internationalen Energie- und Wasserwirtschaft und zahlreiche Gespräche mit interessierten 

Unternehmensvertretern prägten die drei intensiven Tage. Nicht zuletzt aufgrund der Gespräche 

in Essen haben sich weitere Unternehmen für eine Mitgliedschaft im bne entschieden.

Ende Mai trafen sich die Unternehmen des bne zur Mitgliederversammlung in der Landes-
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vertretung Rheinland-Pfalz in Berlin – neben der Vorstellung der Verbandsarbeit und der 

Abstimmung über die Änderung der Beitragsordnung war die Rede von Staatssekretär Dr. 

Joachim Wuermeling ein Höhepunkt der Veranstaltung. Trotz seines engen Terminkalenders 

aufgrund des G-8-Gipfels, nahm sich Dr. Wuermeling die Zeit, um die Verbandsarbeit des bne zu 

würdigen, die Eigenschaft des bne als Verband der wettbewerblich orientierten Unternehmen 

hervorzuheben und sich den kritischen Fragen der Mitgliedsunternehmen zu stellen. 

Aus aktuellem Anlass lud der bne am 4. September die Presse zu einem Hintergrundgespräch 

an den Hackeschen Markt: die Anreizregulierung sollte im Bundesrat abgestimmt werden. 

Gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen indecon, das sich auf das Thema Anreizregulierung 

spezialisiert hat, wurden Journalisten unter anderem von Reuters, dem Handelsblatt und der 

Wirtschaftswoche umfassend über den aktuellen Stand der Verordnung zur Anreizregulierung 

und ihre Knackpunkte, sowie die Gefahren einer weiteren Verwässerung und deren 

Auswirkungen informiert. Die große Presseresonanz zu diesem Thema belegt: die Presse-

gespräche des bne sind informativ und auf den Punkt gebracht. 

Höhepunkt des Jahres 2007 war die bne-Jubiläumsfeier am 25. September unter dem Motto 

„Ich bin fünf!“. Über 160 Gäste folgten der Einladung des bne in die Villa Elisabeth, einem 

Schinkel-Bauwerk im Herzen Berlins. bne-Vorstandsvorsitzender Dr. Hans-Martin Huber-Ditzel 

und Geschäftsführer Robert Busch begrüßten die zahlreichen Gäste im Festsaal der Villa. Sie 

übergaben die Gesprächsführung an rbb-Moderator Ingo Kahle, der die nachfolgende 

Podiumsdiskussion leitete. Mit dem parlamentarischen Staatssekretär des Bundeswirtschafts-

ministeriums, Hartmut Schauerte, dem Direktor der Generaldirektion Wettbewerb der EU-

Kommission, Dr. Herbert Ungerer und dem Präsidenten der Bundesnetzagentur Matthias Kurth 

diskutierte Kahle die Entwicklung der Energiemarkt-Liberalisierung sowie die bereits erfolgten 

und notwendig werdenden Wettbewerbsmaßnahmen – und das mit hohem Unterhaltungswert. 

Der Podiumsdiskussion folgte ein geselliges Fest mit Live-Musik: Im Lichte der Verbandsfarben 

wurde diskutiert, kontaktiert und bis weit nach Mitternacht gefeiert.

Den Veranstaltungsabschluss des Jahres bildete die Fachtagung „Von der Mindestkontraktgröße 

zum Basisbilanzausgleich – Ein Lastenheft für 

einen liquiden Gasmarkt“ am 29. November 2007. 

Über 60 Teilnehmer genossen die spektakuläre 

Aussicht von der Domlounge des Radisson SAS 

über die Dächer Berlins und informierten sich über 

die Sicht der Dinge aus der Perspektive neuer 

Marktteilnehmer (LichtBlick, Electrabel), Behörden 

(Monopolkommission, Bundeskartellamt, EU-Kom-

mission, EEX) und Netzbetreibern (Wingas, 

GEODE).
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III. Die Entwicklung der bne-Gremien in 2007 

Basis für die erfolgreiche Verbandsarbeit sind die einzelnen Hand in Hand arbeitenden Gremien 

des bne. Bei aller Veränderung im Jahr 2007, konnte die kontinuierlich erfolgreiche 

Zusammenarbeit innerhalb des Verbands weitergeführt und ausgebaut werden. 

1. Der Vorstand

Zwei Mitglieder sind aufgrund ihres Weggangs von dem jeweiligen bne-Mitgliedsunternehmen 

im laufenden Jahr aus dem Vorstand ausgeschieden: Zum einen Christian Hagmann (ehemals 

Maschinenringe Deutschland GmbH, 3. von links) und zum anderen Jürgen Putz (ehemals Ensys 

AG) – darüber hinaus ist die Zusammensetzung des Vorstandes gegenüber dem Vorjahr gleich 

geblieben.

Vorstandsvorsitzender war auch in 2007 Dr. Hans-Martin Huber-Ditzel (BKW Energie GmbH, 

2. von links), stellvertretender Vorsitzende war Dr. Gerd Gies (Electrabel Deutschland AG, 

Mitte). Die weiteren Mitglieder des Vorstandes:

Gero Lücking (LichtBlick – die Zukunft der Energie GmbH, ganz rechts),

Dr. Thomas Mecke (Nuon Deutschland GmbH, 3. von rechts),

Andreas Müller (Yello Strom GmbH, ganz links),

Thomas Spinnen (PCC Energie GmbH, 2. von rechts).
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2. Die Geschäftsstelle

Ob Interviews, Referententätigkeit oder Expertisen – bne-Geschäftsführer 

Robert Busch war auch in 2007 ein gefragter Ansprechpartner, der den bne 

nach außen hin mit einer vernehmbaren Stimme präsentierte. So trat er zum 

Beispiel vor die Kamera für ARD, ZDF und N24. Für Pressevertreter und  Fach-

leute aus der Energiewirtschaft ist klar: kurze Abstimmungs- und Kommuni-

kationswege sowie fachliche Fundiertheit machen Robert Busch zum idealen 

Gesprächspartner in allen Fragen des Wettbewerbs auf dem Energiemarkt. 

Nach innen koordiniert er die Geschäfte des bne und führt die verschiedenen Tätigkeitsbereiche 

der Geschäftsstelle stets stringent zusammen: Energie-Referate, Öffentlichkeitsarbeit und 

Geschäftsführung können auf diese Weise als Einheit fungieren. 

Nach ihrer Elternzeit, die bis Ende Januar 2007 andauerte, kehrte 

Pressesprecherin Annette Solzin in Teilzeit an die Spitze der bne-Öffentlich-

keitsarbeit zurück. Der Bestand ihrer hervorragenden Kontakte in die Medien-

welt über die Zeit ihrer Abwesenheit hinaus machen die Stärke und 

Belastbarkeit der Kontakte deutlich. Sei es die Jubiläumsveranstaltung des bne, 

die Gas-Fachtagung oder das Schwerpunktthema Anreizregulierung und das 

dazugehörige Presse-Hintergrundgespräch: Zielgenau und strategisch positio-

nierte Annette Solzin im vergangenen Jahr den bne nach außen – die kontinuierlich hohe 

Medienpräsenz des Verbandes als Ansprechpartner für den Wettbewerb auf dem Energiemarkt 

ist dafür der beste Beweis. 

In den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie in der Assistenz der 

Geschäftsführung lagen die Tätigkeitsschwerpunkte von Cornelia Nix in 2007. 

Sie betreute die Umgestaltung der bne-Website bis zu deren Freischaltung im 

Mai des letzten Jahres und ist seitdem verantwortlich für die Aktualisierung und 

die reibungslose Funktion des Internetauftritts. Sie plante und implizierte die 

bne-Veranstaltungen in enger Zusammenarbeit mit Annette Solzin und war 

beteiligt an der Produktion von kompass, Newslettern und Pressemitteilungen. 

Darüber hinaus war sie verantwortlich für die finanziellen Belange des bne und 

stand in dieser Funktion im Rahmen der jährlichen Kassenprüfung Rede und Antwort. 

Arndt Börkey ist bne-Fachmann im Strombereich – in 2007 hatte er die nicht 

immer leichte Aufgabe, regelmäßig den Kontakt zu allen Playern des 

Energiemarktes in diesem Bereich zu pflegen, ihre Positionen und Vorhaben zu 

evaluieren, deren Auswirkungen auf den bne abzuschätzen sowie seine 

fachlichen Kompetenzen in Arbeitkreisen, Positionspapieren und Fachartikeln 

einzusetzen. 

Die Arbeitskreise IT und Prozesse, Wechselprozesse, Vertragsfragen, Unter-
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arbeitskreis Bilanzkreisabrechnung und in Teilen der AK Monetäre Fragen sind im letzten Jahr 

die Wirkungsstätte von Arndt Börkey gewesen. 

Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit lag in 2007 auf den Prozessen und Formaten im 

Strom- und Gasmarkt. Über das ganze Jahr hinweg fanden zu diesem Thema Gespräche und 

Konsultationen mit der Bundesnetzagentur statt, denen insgesamt sieben Mitteilungen des bne 

an die BNetzA folgten. Darüber hinaus war Arndt Börkey maßgeblich beteiligt an den 

Konsultationen der Formate und eines Änderungsmanagements, an den verbandsüber-

greifenden Fachgesprächen zu Auslegungsfragen GPKE / GeLi, an der Mehr- und Minder-

mengenabrechnung sowie an dem verbandsübergreifenden „Kochbuch“ zur Einführung der 

elektronischen Rechnungsstellung.

Das Thema Gas wird seit Juli 2007 von der neuen bne-Referentin Anne Köhler 

betreut. Anne Köhler ist Diplom-Volkswirtin und seit dem Jahr 2000 in der 

Energiewirtschaft tätig. Bei der Ampere AG, einem Energiebroker-Unternehmen 

für Strom und Gas in Berlin, arbeitete sie als Projektleiterin im Bereich Finanzen 

und begleitete die Einführung von Honorarabrechnungen im Kleinkunden-

segment. Nach ihrem Wechsel in den Bereich Einkauf / Vertragsverhandlungen 

im Jahr 2002 führte sie Marktanalysen, Vertragsoptimierungen und Prozessent-

wicklungen durch. Ab 2006 betreute Anne Köhler als Gruppenleiterin den Einkauf im 

Kleinkundenbereich.

Beim bne war Anne Köhler im Jahr 2007 vornehmlich für die Themen Gas und EEG 

verantwortlich. So entstanden unter ihrer Federführung die bne-Stellungnahme zu dem 

„BGW/VKU-Leitfaden Geschäftsprozesse zur Führung und Abwicklung von Bilanzkreisen bei Gas“ 

und die Forderung nach verbesserten Handelsbedingungen an der deutschen Strombörse EEX. 

Mit ihrem Fachwissen unterstützt Anne Köhler die bne-Arbeitskreise Bilanzausgleich, Monetäre 

Fragen sowie Rechts- und Vertragsfragen. Außerhalb des Verbandes nimmt sie für den bne 

regelmäßig an Fachtagungen teil, wie zum Beispiel dem VIK-Arbeitskreis GasRiLi oder dem 

„Netznutzerforum Gas“ beim BDEW.

Im Mai 2007 hat sich der Gas-Referent Andreas Jahn nach fast vierjähriger 

Tätigkeit beim bne neuen beruflichen Herausforderungen zugewandt und die 

Geschäftsstelle verlassen. Das bne-Urgestein hatte bereits in der Task Force 

Netzzugang im Bundeswirtschaftsministerium gearbeitet und seit Gründung des 

Verbandes in der bne-Geschäftsstelle – Andreas Jahn hat die Liberalisierung des 

Energiemarktes in vielen Belangen und stets im Sinne des Wettbewerbs 

mitgestaltet. Im Rahmen seiner neuen Tätigkeit in einem der bne-

Mitgliedsunternehmen, beschäftigt er sich nun hauptsächlich mit dem Bereich der Regulierung – 

dem bne ist er als wertvolles Arbeitskreis-Mitglied erhalten geblieben.
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3. Arbeitskreise und Lenkungsausschüsse

Der bne zeichnet sich durch das Engagement seiner Mitglieder und Mitarbeiter, durch seine 

Flexibilität und seine direkten Strukturen aus. Schneller Zugriff auf fachliches Know-how und 

kurze Entscheidungswege garantieren eine besonders leistungsfähige und wirkungsvolle 

Interessenvertretung.

Wie auch in den vergangenen Jahren, haben die Lenkungsausschüsse (LA) Strom und Gas auch 

2007 die inhaltlichen Positionen des bne erarbeitetet, diskutiert und verabschiedet. Der LA 

Strom wurde in 2007 von Gero Lücking (LichtBlick – die Zukunft der Energie GmbH) geleitet; 

der LA Gas im gleichen Zeitraum von Peter Storch (Electrabel Deutschland AG) angeführt.

Im Bereich der Arbeitskreise (AK) wurde im vergangenen Jahr viel Wert auf Stärkung der 

Effizienz und Konsolidierung gelegt. So sind der AK Vertragsfragen und der Unterarbeitskreis 

(UAK) Vertragsfragen Gas zum AK Recht und Vertragsfragen zusammengeführt worden – die 

Leitung hatte Ina Raskop (Yello Strom GmbH) inne. Darüber hinaus ist der AK Wechselprozesse 

im AK IT und Prozesse aufgegangen, der auch in 2007 von Dr. Sabine Trusiewytsch (Yello Strom 

GmbH) geleitet wurde.

Neu geschaffen wurde der AK Bilanzausgleich, der sich vor allem mit der Problematik der hohen 

Anzahl der Gasmarktgebiete und mit der Bilanzkreisabwicklung beschäftigt. Die Leitung des 

Arbeitskreises wird noch festgelegt.

Die Übersicht über die Arbeitskreise des bne in 2007:

1. AK Bilanzausgleich

2. AK Erzeugung

3. AK Gashandel

4. AK IT/ Prozesse

- UAK Bilanzkreisabrechnung

5. AK Monetäre Fragen

6. AK Recht und Vertragsfragen

7. AK Wechselprozesse

4. Die Beitragsordnung

Im Rahmen der letzten Mitgliederversammlung wurde von den Mitgliedsunternehmen eine 

Änderung der Beitragsordnung des bne zum 1. Juli 2007 beschlossen.

Waren zuvor die Absatzkategorien im Bereich Gas nicht äquivalent zu der Absatz-

Beitragsrelation im Bereich Strom gewesen, so sind diese im Rahmen der Änderung nun 

gesondert aufgeführt. Darüber hinaus wurde die Einordnung des Großhandels präzisiert und die 

Beitragssätze für außerordentliche Mitglieder erhöht.

1321



5. Die Mitglieder

Insgesamt fünf neue Mitglieder hat der bne in 2007 gewonnen: Atel Energie AG, citiworks AG, 

in.power GmbH, TelDaFax Energy GmbH und Herrn Jürgen Putz als außerordentliches Mitglied. 

Aus dem Verband ausgeschieden sind im letzten Jahr die Flexstrom GmbH und der Bremer 

Rechtsanwalt Caspar Feest.

Die Atel Energie AG ist ein Unternehmen mit kommunalem Hintergrund. Es besteht seit dem 

Jahr 2001 und bündelt seinen bundesweiten Vertrieb über die beiden Standorte München und 

Rhein-Main. 

Ebenfalls im Jahr 2001 wurde die citiworks AG gegründet. Auch hier handelt es sich um ein 

Unternehmen mit kommunalem Hintergrund, das an den Standorten München und Rhein-Main 

seinen bundesweiten Vertrieb konzentriert. Der Strom- und Gasvertrieb ist dabei eng mit dem 

Energiehandel vernetzt.

Die in.power GmbH wurde 2006 gegründet und tritt als konzernunabhängiger Marktteilnehmer 

im Bereich von regenerativen und umweltfreundlichen Energieerzeugungsanlagen auf; 

gleichzeitig bereitet sie die Direktvermarktung von EEG-Strom vor.

Die TelDaFax ENERGY GmbH ist ein Unternehmen der TelDaFax Holding AG, welche ihren 

Kunden haushaltsnahe Produkte aus den Bereichen Telekommunikations-, Energie- und 

Finanzdienstleistungen sowie die entsprechenden Serviceleistungen anbietet. Das Unternehmen 

selbst handelt mit Strom.
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IV. Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung 2007
Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2007 bis 31.12.2007
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Kontennachweis zur Überschussrechnung vom 01.01.2007 bis 31.12.2007
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Die vorliegende Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung des bne wurde durch Herrn Hogg (EnBW AG) und Herrn Weber 
(Energie SaarLorLux AG) am 16. April 2008 geprüft. Es gab keine Beanstandungen.
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V. Verzeichnis der Mitgliedsunternehmen (Stand: Dezember 2007)
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