
Problemstellung

sPe tabellenPaket
um diese energiespezifischen Daten in das saP-system laden und dort verarbeiten zu können, hat die sPe 
unternehmensberatung gmbH das upload Programm für CsV-Dateien entwickelt. Dieses tool kann flexibel und 
unabhängig vom Datenlieferanten zur Verbuchung von CsV-Dateien eingesetzt werden. Das Coding dieses tools 
ist Dictionary-spezifisch und wird zur laufzeit dynamisch generiert (weiterführende Informationen zum upload Pro-
gramm entnehmen sie bitte unserem gesonderten Flyer). als Voraussetzung dafür, dass dieses tool arbeiten kann, 
müssen die Zieltabellen jedoch im saP-system vorhanden sein und der struktur der CsV-Dateien entsprechen!

als hilfreiche ergänzung zum upload Programm liefert die sPe unternehmensberatung gmbH das sPe tabellen-
paket mit saP-tabellen, die auf den aktuellen Datenbanken der ene’t gmbH oder anderer Hersteller basieren. 

erhältlich ist das sPe tabellenpaket für alle von den lieferanten bereitgestellten Datenbanken mit CsV-Dateien wie z.b.

• Datenbank netznutzungsentgelte strom und netznutzungsentgelte gas (inkl. der vorgelagerten netze) 
• Datenbank endkundentarife strom und endkundentarife gas

Für den anwender stellt das sPe tabellenpaket eine erhebliche arbeitserleichterung dar, da er sich nicht um das 
zeitaufwendige anlegen der Zieltabellen bzw. um den abgleich dieser, soweit bereits vorhanden, mit den CsV-
Dateien kümmern muss!

auf anforderung übernimmt die sPe gmbH auch gern das anlegen kundenspezifischer tabellenpakete zu bestimm-
ten CsV-Dateien!

Die notwendigkeit, die netznutzungsentgelte gemäß des energiewirtschaftsgesetzes (enWg) auf der lieferrech-
nung auszuweisen, stellt die Versorgungsunternehmen vor erhebliche Probleme. 

Der aufwand, die von der bundesnetzagentur geforderten Informationen aus unterschiedlichsten Datenbanken 
zusammenzutragen, ist sowohl technisch als auch administrativ immens hoch und zeitintensiv. es ist für die ener-
gieversorger jedoch von größter Wichtigkeit, stets mit aktuellen Daten arbeiten zu können, da sich der liberalisierte 
energiemarkt ständig wandelt und die saP internen Daten kontinuierlich im saP for utilities zur Verfügung gestellt 
werden müssen.

unternehmen wie beispielsweise die ene’t gmbH, Hückelhoven stellen dazu aktuell und unverschlüsselt Datenban-
ken in Form von CsV-Dateien zur Verfügung. 

Diese beinhalten Informationen über alle deutschen netzbetreiber, die auf basis des neuen enWgs ihr Preismodell 
veröffentlichen müssen. Zu jedem netzbetreiber sind die aktuellen und historischen Preisregelungen für die netz-
nutzung enthalten.
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regelmäßige aktualisierungen der saP-tabellen auf basis der von den Herstellern gelieferten CsV-Dateien sind bei 
abschluß eines Wartungsvertrages für das sPe tabellenpaket in den Vereinbarungen enthalten.
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