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Die AbbilDungslösung
Aufgrund der erheblichen organisatorischen Problematiken und der mittlerweile durch die bnetzA konkretisierten 
Anforderungen  an den korrekten Ausweis, bietet die sPe gmbH eine lösung zur umsetzung der Alternative 2 
(alterativ buchungsrelevant bzw. nicht buchungsrelevant). basis für die lösung der sPe ist die ene´t schnittstelle, 
die als standardschnittstelle zwischen der Access-Datenbank „netznutzungsentgelte“ der Firma ene´t gmbH und 
sAP geschaffen wurde. Die Datenbank „netznutzungsentgelte“ enthält historisch die Preisregelungen von über 
900 deutschen stromnetzbetreibern für die nutzung der stromnetze unter anderem differenziert nach spannungs-
ebene, benutzungsstunden bzw. Jahresverbrauch und bedarfsart. Für diese Daten bietet die Firma ene´t gmbH 
wahlweise wöchentliche, monatliche oder quartalsweise Aktualisierungslieferungen an. Zur problemlosen nut-
zung der Daten im sAP-system werden diese periodisch über die ene´t schnittstelle in R/3 Tabellen geladen. Per 
dynamischer ermittlung der jeweils aktuellen netznutzungspreise des konkreten stromnetzbetreibers / stromnetzes 
können so für jeden Zählpunkt die jeweils korrekten netznutzungsentgelte ermittelt und letztendlich ausgewiesen 
werden. Technisch erfolgt dies über eine erweiterung der Abrechnungsschemata des stromlieferanten mit jeweils 
einem nn-Tarif für leistungsgemessene bzw. nicht leistungsgemessene Kunden.

Aufgrund des „Zweiten gesetzes zur neuregelung des energiewirtschaftsrechts“ vom 7. Juli 2005 ergibt sich 
folgende Anforderung:

§ 42 sTRomKennZeicHnung, TRAnsPARenZ DeR sTRomRecHnungen 
… (6) elektrizitätsversorgungsunternehmen sind verpflichtet, in ihren Rechnungen an letztverbraucher das  
entgelt für den netzzugang gesondert auszuweisen …

Zur umsetzung dieser gesetzlichen Anforderung wurden in Fachkreisen mehrere Alternativen diskutiert:

 • Ausweis des nn-entgelts auf basis der eingangsrechnungen des netzbetreibers 
 • Ausweis des nn-entgelts auf basis einer kundenscharfen Abrechnung 
 • Ausweis der beim jeweiligen netzbetreiber geltenden nn-entgelte 
 • beilegen des jeweiligen Preisblattes des netzbetreibers zur Rechnung

§ 42 Abs. 6 Ausweis der NetzNutzuNgseNtgelte Auf der rechNuNg
die AbbilduNg im sAp for utilities

Die gemessenen Verbräuche werden über definierte operanden weitergegeben. 
innerhalb des nn-Tarifs erfolgt dann die

 • ermittlung relevanter Daten aus dem Abrechnungsumfeld wie unter anderem netzbetreiber,  
  spannungsebene, leistungsmessung 
 • ermittlung der netzbetreiberspezifischen Abrechnungsparameter wie unter anderem leistungsermittlung,   
  Zuordnung gemessener Werte eT, HT, nT etc. 
 • ermittlung der jeweils gültigen, netzbetreiberspezifischen Preise 
 • Abrechnung der nn-entgelte (buchungsrelevant bzw. nicht buchungsrelevant)

AusWeis Des nn-enTgelTs AuF bAsis eineR KunDenscHARFen AbRecHnung



Hierzu liefert die sPe ein komplettes Template, das neben den genannten nn-Tarifen auch die erforderlichen 
customizing Tabellen beinhaltet.
mit über 30 erfolgreichen installationen sind wir einer der erfolgreichsten Anbieter.
mit der Firma ene’t gmbH verbindet uns eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit.

nachfolgend fi nden sie die Aufl istung der customizing Tabellen:

 • Tabelle netzbetreiberspezifi sche Abrechnungsparameter
   Diese Tabelle dient dazu, spezifi sche Abrechnungsbesonderheiten einzelner netzbetreiber zu hinterlegen,   
   soweit diese nicht über die informationen der ene‘t - Tabelle ermittelt werden. Hier kann beispielsweise   
   hinterlegt werden, dass im eigenen netzgebiet keine nn-Abrechnung stattfi nden soll.

  • Tabellen der netznutzungsentgelte
   Diese Tabellen enthalten die Preisregelungen aller deutschen stromnetzbetreiber und werden im gewünschten  
   intervall automatisch aktualisiert 

  • Tabelle Preisfi ndung
   interne Tabelle zur Zuordnung/ identifi zierung der Preise. Diese Tabelle sichert einerseits die unabhängigkeit  
   bezüglich der Preisdaten und andererseits die erweiterbarkeit für zukünftige Preisbestandteile.

Die bereitstellung der informationen im Zuge der Abrechnung erfolgt über spezielle Variantenprogramme. Das 
Template stellt eine in sich funktionsfähige lösung dar, die sich kostengünstig implementieren lässt.

Die implementierung der ene´t-schnittstelle

unabhängig, in welcher Tiefe ihr unternehmen derzeit die umsetzung der mit dem unbundling und den damit zu-
sammenhängenden vorliegenden bzw. zu erwartenden gesetzesvorschriften plant, ist der Vorteil der hier vorgestell-
ten lösung nutzbar:

 • für den Ausweis der konkreten nn-entgelte (nicht buchungsrelevant)
 • für den Ausweis und die Abrechnung der konkreten nn-entgelte (buchungsrelevant)
 • für die Prüfung der nn-eingangsrechnungsprüfung über den iDeX-ge Prozess inVoic
 • als technologische basis für weitere Anforderungen
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in der Rechnung sind folgende netzzugansentgelte enthalten:


