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Proaktive Steuerung von EVU

Transparenz durch 
 regelkreisbasiertes 

 Monitoring
Wie hoch ist der Umsatz tatsächlich? Und welche Risiken müssen in der Bilanz  
berücksichtigt werden? Energieversorgungsunternehmen (EVU) werden bei der  

Ermittlung von Kennzahlen mit einigen Unschärfen konfrontiert: Rollierende Ablesung,  
Preisrisiken aus Ausgleichsenergie und Mehr- und Mindermengen sowie der  

zeitliche Versatz bis zur Abrechnung von Mehr- und Mindermengen beispielsweise  
bergen Risiken. Transparenz schafft ein regelkreisbasiertes  Monitoring.  

Damit lassen sich die voraussichtlichen Abweichungen von den Planzahlen   
mathematisch bestimmen und unangenehme Überraschungen vermeiden.

Bild: iStock / ConceptCafe
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Einen geeigneten Ansatz stellt hinge-
gen der Regelkreis dar. Dieser ermög-
licht es, durch die laufende Rückkopp-
lung der Regelgröße – bezogen auf das 
vorstehende Beispiel die Mehrkosten aus 
der marktlokationsscharfen Mindermen-
ge – sämtliche Störgrößen im Rahmen 
des Monitorings zu berücksichtigen. So-
mit kann das Controlling gegenüber der 
Unternehmensleitung sehr frühzeitig ei-
ne Aussage über die Eintrittswahr-
scheinlichkeit des Wirtschaftsplans tref-
fen. Dadurch lassen sich gezieltere und 
effektivere  Reaktionsmöglichkeiten ab-
leiten.

Laufende Datenanalyse  
im operativen Betrieb

Grundlage für ein regelkreisbasiertes 
Monitoring bildet die Zentralisierung 
 aller notwendigen Informationen aus den 
zumeist heterogenen Quellen, zum Bei-
spiel SAP IS-U, SAP FI und weiteren 
 potenziellen Softwarelösungen. In Anleh-
nung an die Informatik entspricht dies 
der Idee eines Data Warehouse.

Für die Qualitätssicherung bedarf es 
einer vorgelagerten Validierung der Da-
ten. Anstelle reporting-abhängiger oder 
zeitgesteuerter Kontrollen empfiehlt sich 
eine laufende Datenanalyse im operativen 
Betrieb, um zeitnah und damit kosteneffi-
zient reagieren zu können. Eine geeignete 
Auswahl der für das Monitoring notwen-
digen Daten ist abhängig von der Zielset-
zung des jeweiligen Controlling-Instru-
ments. Eindeutig quantifizierbare – und 
damit auch messbare – Größen sind 
Grundvoraussetzung. 

Für das zielwertabhängige Monito-
ring (regelkreisbasiertes Monitoring) 
der Messgrößen bedarf es spezifischer 
Messpunkte, die im Rahmen des 
System aufbaus identifiziert werden. Um 
eine möglichst hohe Qualität in der 
Controlling-Aussage erzielen zu können, 
erfolgt im ersten Schritt eine vollinte-
grierte, ganzheitliche und permanente 
Datenanalyse unter Berücksichtigung 
von Stamm- und Bewegungsdaten, wie 
etwa den Edifact-Nachrichten sowie his-
torischen Verbrauchs- und Geräteinfor-
mationen. Mithilfe von Muster-Erken-
nung ist es zudem möglich, kritische 
Datenkonstellationen in den Stamm- 
und Bewegungsdaten zu identifizieren 
und diese anschließend effizient mit Ro-
botic Process Automation (RPA) Lösun-
gen abzustellen.

D
ie Einrichtung eines 
 belastbaren Controlling-
Systems für EVU ist sehr 
komplex. Ein Grund hier-
für ist unter anderem  
die rollierende Jahresver-

brauchsablesung bei Standardlastprofil 
(SLP)-Kunden. Das sieht vor, dass sämtli-
che SLP-Kunden eines Netzgebietes in „Ab-
lese-Portionen“ unterteilt und die Strom-
verbräuche zu einem bestimmten Stichtag 
im Jahr abgelesen. Die Folge: Zum Zeit-
punkt der Erstellung des Jahresabschlusses 
sind nur etwa 50 % der verbrauchten Ener-
giemenge tatsächlich abgelesen – die andere 
Hälfte ist rechnerisch geschätzt. Auch un-
terjährig ist keine präzisere Aussage mög-
lich. Die Bestimmung der Absatzmenge und 
der daraus resultierenden EEG-Umlage so-
wie Konzessionsabgabe ist daher mit einer 
Unsicherheit behaftet.

Controlling-Instrumente 
von großer Bedeutung

Eine genaue und realistische Planung 
ist der kritische Erfolgsfaktor bei der 
Energiebeschaffung und die entscheidende 
Grundlage für unter anderem die EEG-
Meldung sowie die Abführung der Kon-
zessionsabgabe. Auch wenn das EVU in 
der Marktrolle Lieferant eine belastbare 
Planung aufstellen kann, so besteht wei-
terhin ein Risiko in den Jahresverbrauchs-
prognosemeldungen der Netzbetreiber, 
die ebenfalls einer Kontrolle bedürfen. 
Wird dieses Risiko nicht hinreichend 
überwacht, führt dies dazu, dass die Pla-
nungsgüte externer Marktpartner die 
Grundlage für eigene interne Prozesse bil-
det. Folgen fehlender Planungsgüte sind 
Belastungen aus den Ausgleichsmechanis-
men zur Abrechnung der Mehr- und 
Mindermengen (MeMi) sowie der Aus-
gleichsenergie.

Ein effektives 
 Monitoring sollte  

bei einem EVU nicht 
auf einem, sondern 

auf mindestens  
drei  Jahren 

 Ablese-Historie 
 basieren.

Neben dem nicht beeinflussbaren Risiko 
des schwankenden regelzonenübergreifen-
den einheitlichen Bilanzausgleichsenergie-
preises (reBAP) beziehungsweise MeMi-
Preises stellt der zeitliche Versatz, mit dem 
die jeweilige Abrechnung erfolgt, ein sys-
temimmanentes Risiko dar: Während die 
Ausgleichsenergie bereits im Folgemonat 
abgerechnet wird, können die marktlokati-
onsscharfen MeMi – korrespondierend 
zum rollierenden Ableseverfahren – erst 
mit einem Versatz von etwa 13 Monaten 
abgerechnet werden (siehe Grafik).

Dies verdeutlicht, weshalb ein effekti-
ves Monitoring bei einem EVU nicht auf 
einem, sondern auf mindestens drei Jah-
ren Ablese-Historie basieren sollte. Der 
Zeithorizont von drei Jahren ergibt sich 
aus dem rollierenden Verfahren, in dessen 
Rahmen jedes Jahr nur einmal abgelesen 
wird und damit in der Regel drei Ablese-
zeitpunkte benötigt werden (zum Bei-
spiel: 15. Juni 2017, 15. Juni 2018 und 
15. Juni 2019), um ein Jahr – im vorlie-
genden Beispiel das Jahr 2018 – vollstän-
dig bestimmen zu können.

Mehr Sicherheit über die 
Unsicherheit gewinnen

Durch die Potenzierung der zeitver-
setzten Risiken stellt sich die Frage nach 
der Höhe der Unsicherheit in der Pla-
nung. Geeignete Controlling-Ansätze 
folgen daher dem Ansatz „Mehr Sicher-
heit in der Erkenntnis über die Unsi-
cherheit“.

Ein möglicher Lösungsansatz für das 
effektive Monitoring eines EVU sei an-
hand des Beispiels eines Wirtschafts-
plans vorgestellt. Dessen Überwachung 
obliegt dem Controlling, das frühzeitig 
auf die Gefährdung geplanter Ziele hin-
weisen soll.

In der Regel basieren Wirtschaftspläne 
bei EVU auf einer Extrapolation von his-
torischen Daten. Diesen liegt jedoch kein 
Berechnungsmodell zugrunde, mit dem 
Einflussfaktoren wie Wetterentwicklung, 
Berücksichtigung der Güte der Ver-
brauchsdaten oder die Auswirkungen von 
Ausgleichsenergie sowie Mehr- und Min-
dermengen berücksichtigt werden. Die-
sem Gedanken folgend, gleicht die Pla-
nung dem Aufbau einer klassischen 
Steuerkette, bei der potenzielle Störgrö-
ßen, wie zum Beispiel fehlende Beschaf-
fungsmengen, keine Berücksichtigung 
finden. Die Folge sind Mehrkosten aus 
der Mindermengenabrechnung.
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Controlling eröffnet  
weitere Möglichkeiten

Der Einsatz solcher modernen Rege-
lungsmechanismen im Rahmen des Con-
trollings bietet den EVU darüber hinaus 
weitere Möglichkeiten. So können Preis-
kampagnen oder die Kundenrückgewin-
nung fokussiert auf solche Kunden ausge-
richtet werden, die es wert sind, gehalten 
zu werden. Ein marktlokationsindividuel-
ler Kundenwert etwa würde neben den 
kundenabhängigen Cost-to-aquire sowie 
den Cost-to-serve auch die individuellen 

Kosten durch Mehr- beziehungsweise 
Mindermengen berücksichtigen. Erst die-
ser integrative Informationsblick ermög-
licht eine valide Aussage und die gezielte 
Steuerung von Kampagnen.

Ein weiteres Beispiel ist die Synchroni-
sation der Grundlage für die Abschlags-
planberechnung mit der Beschaffungs-
menge. Auf diese Weise werden 
Liquiditäts- und Forderungsausfallrisiken 
reduziert.

Fazit: EVU stehen im Commodity-
 Geschäft unter erhöhtem Margendruck. 
Zur Optimierung der Marge ist eine be-

lastbare Planung der Verbrauchsmengen 
essenziell. Die Informationslücke auf-
grund des rollierenden Ableseverfahrens 
erschwert jedoch eine valide Planung. 
Diese Herausforderung kann mit den heu-
te zur Verfügung stehenden technischen 
Möglichkeiten effektiv und effizient gelöst 
werden. Insbesondere können auf diese 
Weise die Eintrittswahrscheinlichkeit der 
Plan-Zahlen mathematisch bestimmt und 
unerwünschte Überraschungen deutlich 
reduziert werden. n
  www.pkf-consulting.de

Exemplarische Darstellung der Ausgleichsmechanismen „Ausgleichsenergie“ und „Mehr-/ Minder-
mengen“ sowie der Belastbarkeit von ermittelten Verbrauchsmengen anhand einer beispielhaften 
Marktlokation. Bild: PKF Fasselt Consulting

Monatliche Abrechnung im Rahmen der Netzkonten-/ Bilanzkreisabrechnung 

Ausgleichs-

Energie

Monat 1* Monat 13* Monat 14

Zeitversetzte Abrechnung auf Grundlage der tatsächlichen Ableseergebnisse

Mehr-/

Minder-

Mengen

* Turnusablesung einer beispielhaften Marktlokation

Kenntnis 

über 

Verbrauch

100 %0 %

100 % belastbare Erkenntnis bezüglich der Verbrauchsmenge besteht erst zum Zeitpunkt der Folgeablesung

Monat 1 Monat 2 Monat 3

Monat 1* Monat 13*
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