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unsere lösung: DAs sPe-TemPlATe neTzenTgelTberechnung gAs
basierend auf dem erfolgreichen Produkt „nn-Template strom“ entwickelte die sPe für die sparte gas ein lö-
sungspaket, mit dem die Anforderungen der bnetzA und des enWg umgesetzt werden können. 

basis für die lösung der sPe ist die ene’t Datenbank netznutzungsentgelte gas der ene’t gmbh in hückelhoven, 
mit der wir schon seit mehreren Jahren erfolgreich zusammenarbeiten. Über 30 Kunden nutzen bereits unsere 
sPe-lösungen rund um die ene’t Datenbanken. 

Die Datenbank „netznutzungsentgelte gas“ enthält (auch historisch) die Preisregelungen zu über 850 Verteil-
netzbetreibern gas, unter anderem differenziert nach slP- und rlm–Kunden, gegebenenfalls dann auch weiter 
aufgeteilt nach benutzungsdauer, Jahresverbrauch etc. Für diese Daten bietet die Firma ene’t gmbh wahlweise 
wöchentliche, monatliche oder quartalsweise Aktualisierungslieferungen an. 

Die problemlose nutzung dieser Daten im sAP-system erfolgt durch periodisches laden in transparente sAP- 
Tabellen mittels der sPe-eigenen „ene‘t–schnittstelle“. Per dynamischer ermittlung der aktuellen netznutzungs-
preise und des gültigen ermittelten gas-Verteilnetzbetreibers können für jeden zählpunkt die jeweils korrekten 
netznutzungsentgelte ermittelt und abgerechnet bzw. ausgewiesen werden.

Technisch erfolgt dies über eine erweiterung der Abrechnungsschemata des gaslieferanten mit einem nn-Tarif für 
leistungsgemessene (rlm) Kunden bzw. nicht leistungsgemessene (slP) Kunden. Der rlm-Tarif nutzt dabei eine 
gleitende nachberechnung. Diese Tarife verfügen über eigene Variantenprogramme, die die unterschiedlichen 
Anforderungen an die diversen Preismodelle im gas-Verteilnetz abdecken:

In den letzten Jahren änderten sich die bestimmungen für die netzentgeltberechnung der sparte gas erheblich. 
Die betreiber von örtlichen gasverteilnetzen haben sich die unterschiedlichsten Verfahren für Profilkunden und 
lastgangkunden bei den regulierungsbehörden genehmigen lassen.  
Favorisierte Preismodelle wie die netzentgeltermittlung nach dem netzpartizipationsmodell und die damit verbun-
denen Preisermittlungen nach sigmoid-Funktionen werden im sAP-standard nicht dargestellt.
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AuFgAbensTellung FÜr  slP KunDen (nIchT leIsTungsgemessene KunDen)  
Im VerTeIlneTz: unsere lösung – DAs sPe-TemPlATe neTzenTgelTberechnung gAs

 • ermittlung von Vorhalteleistung aus gegebenenfalls hochgerechnetem Jahresverbrauch bei slP Kunden
 • ermittlung und Abrechnung von leistungspreisen (Vorhalteleistung) getrennt nach zonenpreis- und    
  staffelpreisregelung und individueller netzpartizipation (sigmoid-Funktion)
 • ermittlung und Abrechnung von Arbeits- und grundpreisen nach stufenmodell, zonenmodell, zonen    
  mit Vorzonengrundpreisen, sigmoid-Funktion
 • ermittlung von mess- und Verrechnungspreisen getrennt nach messstellenbetrieb, Ablesung und    
  Abrechnung auf grundlage automatisch generierter zählervorschläge bzw. nach manueller Vorgabe



Die bereitstellung der Informationen im zuge der netznutzungsabrechnung erfolgt über spezielle sPe Varianten-
programme als normale Abrechnungsbelegzeilen, so dass die Integration in das kundeneigene umfeld (statistik, 
rechnungsdruck etc.) mit minimalem Aufwand erfolgen kann.

Die sPe liefert Ihnen komplette Templates für rlm- und slP-Kunden, die neben den notwendigen Tarifen, Tabel-
len und musterschemata auch die erforderlichen erweiterungen der customizing-Tabellen beinhalten.

unsere nn-Templates gas-rlm und gas-slP stellen in sich funktionsfähige lösungen dar, die sich kostengünstig 
und zeitnah implementieren lassen. Die permanente Aktualität der Programme wird durch den Abschluss eines 
Wartungsvertrages gewährleistet. 

Fichtner IT Consulting gmbh,
reichskanzler-müller-straße 21, 68165 mannheim Telefon: 06 21 / 300 99 33 00, Fax: 06 21 / 300 99 33 44

e-mail: spe@fit.fichtner.de, Internet: www.spenet.de

AuFgAbensTellung FÜr rlm KunDen (leIsTungsgemessene KunDen) Im VerTeIlneTz:

 • ermittlung und Abrechnung von Arbeit nach stufenmodell, zonenmodell, Vorzonengrundpreis, individuelle netzpar- 
  tizipation (sigmoid-Funktion), Arbeits- und grundpreis gezont, stufenmodell mit sigmoid-Funktion
 • berücksichtigung von sonderpreisen, wenn normale Verteilnetzkunden am Transportnetz angeschlossen sind und  
  der Verteilnetzbetreiber gas hierfür gesonderte entgelte veröffentlicht hat
 • ermittlung und Abrechnung von leistung nach stufenmodell, zonenmodell, Vorzonengrundpreis,    
  sigmoid-Funktion, stufenmodell mit Abschlagsvariante, stufenmodell mit sigmoid-Funktion, lastprofil auf   
  grundlage des gegebenenfalls hochgerechneten Jahresverbrauchs
 • ermittlung von mess- und Verrechnungspreisen getrennt nach messstellenbetrieb, Ablesung und Abrechnung auf  
  grundlage automatisch generierter zählervorschläge bzw. nach manueller Vorgabe

kontakt

gerne stellen wir Ihnen unsere lösungen bei einem persönlichen Präsentationstermin vor.
Ansprechpartner:  Thomas mathow
Telefon: 0621 / 300 99 33 00 • mobil: 0162 / 27 27 243
e-mail:  spe@fit.fichtner.de

Weitere Informationen zur Datenbank der ene’t gmbh finden sie unter www.netznutzungsentgelte.de
oder bei der ene´t gmbh
Telefon: 02433 - 970 400
e-mail: schroer@enetpartner.de


