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UnternehmenskennZahlen

Technik 2011 GAS 2010 GAS 2011 STROM 2010 STROM

Transportmenge GWh 148* 178* 54* 56*

Leitungslänge / 
Rohrnetzlänge km 124,0* 124,4* 292,0* 292,4*

Hochdruck km 17,9* 18,3* 79,0* 79,4*

Versorgungsnetz 
(MD/ND) km 106,1* 106,1* 213,0* 212,4*

Hausanschlüsse Stück 3.711* 3.694* 5.262* 4.793*

Installierte Zähler Stück 
inkl. ZMU/TMU 5.536* 5.451* 14.644* 13.999*

JAhReSAbSchluSS 2011 2010

Bilanzsumme Mio. Euro 14,1* 15,7*

Kapitalanteile der Kommanditisten Mio. Euro 1,0* 1,0*

Umsatz Mio. Euro 7,6 8,0

EBIT Mio. Euro 0,4 0,8

Jahresüberschuss Mio. Euro 0,3 0,4

Operativer Cashflow Mio. Euro 1,3 1,0

* per 31.12. des Geschäftsjahres
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Wir VernetZen Forst
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SehR GeehRTe leSeRin, SehR GeehRTeR leSeR,

global denken, lokal handeln – dieses motto gilt auch für klimaschutz und energieeffizienz. Für beides setzt sich 

die stadt Forst (lausitz) ein und steuert mit elan auf eine klimafreundliche energieversorgung zu. Das bedingt weit-

reichende Umstellungen wie das steigern des anteils an grüner energie oder das anpassen des von uns betreuten 

strom- und Gasnetzes. Unentbehrlich ist zudem der effizientere Umgang mit energie in privathaushalten und im 

Gewerbe.

Zusammen mit der stadt Forst (lausitz), der stadtwerke Forst Gmbh und weiteren partnern hat die netzgesell-

schaft Forst (lausitz) in den vergangenen Jahren eine solide basis für die lokale energiewende geschaffen und 

erste projekte umgesetzt. Dazu gehören technische und organisatorische maßnahmen ebenso wie das einbeziehen 

der Forster bürgerinnen und bürger. sie müssen den Wandel begleiten und energieeffizienz leben – und tun dies 

bereits heute. im rahmen eines deutschlandweit wegweisenden projekts haben wir zum beispiel so viele smart 

meter innerhalb eines Jahres installieren dürfen, dass nun jeder zehnte haushalt in der stadt Forst (lausitz) seinen 

Verbrauch mit dem elektronischen Zähler kontrollieren kann und damit ein hilfsmittel für den bewussten Umgang 

mit energie zur Verfügung hat.

Gemeinsam mit der nbb netzgesellschaft berlin-brandenburg mbh & co. kG bringen wir hierbei eine expertise ein, 

die netzbetreibern eines kleinen Verteilnetzes nicht in dem maße zur Verfügung stehen würde. Zugleich wächst 

aber auch unser erfahrungsschatz, denn die Geradlinigkeit, mit der die partner in Forst den Wandel in der ener-

gieversorgung verfolgen, ist beispielhaft. Wir sind daher stolz, teil einer starken Gemeinschaft zu sein, die diesen 

Wandel plant und vollzieht.
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Für den effizienten Umgang mit energie sind die bürger von Forst bestens gerüstet. Über 

ein Zehntel der haushalte hat bereits elektronische Zähler. Das von der netzgesellschaft 

Forst (lausitz) begleitete, breit angelegte smart-meter-projekt schafft so Vorteile für die 

Umwelt und die Grundlage für weitere energieeffizienzmaßnahmen.

klimaschutz und energieeffizienz gehören zu den 

topthemen in unserer Gesellschaft – auch bei den 

kommunen. so ist es nicht verwunderlich, dass auch 

die stadt Forst (lausitz) klimaschutzziele verfolgt. er-

staunlich ist jedoch die tatsache, wie konsequent der 

Weg in richtung emissionsfreiheit beschritten wird. in 

weniger als zwei Jahrzehnten soll dieses hochgesteck-

te Ziel bereits erreicht werden; langfristig möchte Forst 

sogar zu einem exporteur umweltschonender energie 

werden.

Zu leisten ist das nur, wenn alle beteiligten – haus-

eigentümer und bürger, die stadtverwaltung und na-

türlich die regionalen energiedienstleister – an einem 

strang ziehen. Das ist hier gegeben: stadt und stadt-

werke sowie die netzgesellschaft Forst (lausitz) mbh 

& co. kG treiben diese lokale energiewende gemein-

sam voran. Dabei beziehen sie die sparten strom, Gas, 

Wärme und Wasser gleichermaßen ein und setzen auf 

zwei wichtige maßnahmen: den sparsameren einsatz 

von energie sowie die verstärkte nutzung regenerati-

ver Quellen.

FORST GibT eneRGie eine neue FARbe: GRün

bereits heute drehen sich mehrere Windkraftanlagen 

in Forst, und auf einer Freifläche entsteht derzeit ein 

großes photovoltaik(pV)-kraftwerk. ab kommendem 

Jahr soll die errichtung etlicher pV-anlagen auf öffent-

lichen Gebäuden und privaten Dächern einen weiteren 

beitrag zur produktion grünen stroms leisten. im Zuge 

dieser Veränderungen wird ein anpassen der infra-

struktur unvermeidlich sein, denn die einspeisung de-

zentral erzeugter, erneuerbarer energie war beim auf-

bau des vorhandenen energienetzes nicht vorgesehen.

eine wirtschaftlich sinnvolle und weitsichtige planung 

der zukünftigen netzstruktur vorzunehmen gehört 

ebenso zur Verantwortung der netzgesellschaft Forst 

(lausitz) wie der betrieb und die fachgerechte instand-

haltung. investitionen in die reparatur von netzab-

schnitten werden daher nicht nur nach dem status quo 

beurteilt, sondern unter einbeziehung künftiger anfor-

derungen. schließlich sollen sich die Forster heute und 

morgen darauf verlassen dürfen, dass die Versorgung 

ihrer haushalte gesichert ist – und das zu annehm-

baren kosten.

beim Umbau der Forster energielandschaft und der 

netze geht es jedoch nicht nur um Großprojekte wie 

das einbinden von Windkraftanlagen oder die geplan-

te künftige integration von Deutschlands größtem 

biogas-kraftwerk. Vieles kann und muss im kleinen 

beginnen, zum beispiel das energiesparen. Die Fors-

ter sind hierfür aufgeschlossen, wie die akzeptanz der 

verstärkt angebotenen energieberatungen zeigt.

Wir VernetZen Forst

mit der Zukunft

mit eigenen informationsveranstaltungen hat die netzgesellschaft Forst (lausitz) über die anstehenden Veränderungen in 

der energieversorgung in der stadt informiert (linkes bild), zum beispiel über den einbau der intelligenten smart meter in 

mehreren tausend haushalten (rechtes bild).

auch die notwendige messtechnik, um die einsparun-

gen des eigenen haushalts zu kontrollieren, wird gut 

angenommen. rund 1.700 smart meter haben die 

umetriq metering services Gmbh und die netzgesell-

schaft Forst (lausitz) im vergangenen Jahr bei privaten 

kunden installiert. mit den modernen mess- und an-

zeigegeräten steht den endkunden ein Werkzeug zur 

Verfügung, das transparenz in ihren strom-, Gas-, Wär-

me- oder Wasserverbrauch bringt. Zugleich bieten die 

neuen elektronischen messinstrumente für endkunden, 

netzbetreiber, messdienstleister und energieanbieter 

die Gelegenheit, eine technologie in der praxis ken-

nenzulernen, die in wenigen Jahren für eine intelligente 

netzsteuerung, das nutzen neuer tarifstrukturen und 

vieles mehr unentbehrlich sein wird.

ZukunFTSTechnOlOGie SchOn heuTe iM einSATZ

aufgrund der hohen bedeutung elektronischer haus-

haltszähler setzt Forst nicht auf ein system alleine: 

Während im pilotgebiet nord die amis-technologie 

(automated metering and information system) zum 

einsatz kommt, wird im Gebiet süd das herstellerun-

abhängige und spartenübergreifende mUc-system 

(multi Utility communication) erprobt. bei beiden pro-

jekten steht momentan das messen des Verbrauchs 

im Vordergrund, da die smart meter den nutzer für 

seinen energiekonsum sensibilisieren und zum sparen 

motivieren sollen. 

smart meter sind außerdem Voraussetzung für die 

nutzung variabler tarife, die ein Verlagern des strom-

verbrauchs in schwachlastzeiten mit günstigeren prei-

sen belohnen und so für eine entlastung des netzes 

sorgen. mit einer wachsenden Zahl von pV-anlagen 

wird zudem das synchronisieren von stromerzeugung 

und -verbrauch interessant, denn beispielsweise ver-

ursacht sonnenstrom, der das haus gar nicht erst 

verlässt, auch keine zusätzliche netzauslastung. hier-

für sind die elektronischen Zählersysteme geeignete  

hilfsmittel.

Um den Weg der stadt Forst (lausitz) in eine kli-

mafreundlichere Zukunft bestmöglich zu begleiten, 

sind unter anderem die erfahrungen der nbb netzge-

sellschaft berlin-brandenburg mbh & co. kG wertvoll. 

als von uns beauftragte betreiberin des strom- und 

Gasnetzes kann die nbb ihr umfangreiches Wissen 

über netzbau, netzmanagement und betrieb aus an-

deren projekten einbringen und so den energiewandel 

in der stadt Forst (lausitz) beschleunigen.
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1.1 POliTiSche und wiRTSchAFTliche 

RAhMenbedinGunGen

nach der konjunkturprognose des bundesverbandes 

deutscher banken e. V. vom herbst 2011 hat sich das 

Wirtschaftswachstum in Deutschland im zweiten Quar-

tal abgeschwächt und ist in der zweiten Jahreshälfte 

aufgrund der wirtschaftlichen entwicklung im euro-

raum, vor allem durch die staatsschuldenkrise, mo-

derat ausgefallen, aber nicht zum erliegen gekommen. 

infolge des guten wirtschaftlichen Verlaufs zu beginn 

des Jahres nahm das bruttoinlandsprodukt dennoch im 

Jahr 2011 preisbereinigt um 3,0 % zu.

impulsgeber in der deutschen Wirtschaft ist die indus-

trie. Jedoch haben sich die risiken aus dem europä-

ischen und weltwirtschaftlichen Umfeld erhöht, wo-

durch die aufwärtsentwicklung gebremst wurde. Dies 

zeigte sich besonders in den schwächeren auftrags-

eingängen. Die deutschen exporte trugen weiterhin 

zum Wachstum bei, wobei auch hier die impulse in der 

zweiten Jahreshälfte 2011 geringer ausfielen.

stabilisierend wirkte die positive entwicklung am ar-

beitsmarkt im berichtsjahr, die sich durch eine sinkende 

arbeitslosenquote und hohe arbeitskräftenachfrage 

ausgezeichnet hat.

trotz europäischer schuldenkrise verzeichnete die bau-

industrie keine abkühlung der gesamtwirtschaftlichen 

konjunktur. Für den Zeitraum Januar bis november  

ergab sich ein Umsatzplus von 11,3 % und ein auf-

tragsplus von 6,6 %. Wachstumstreiber blieb der Woh-

nungsbau, wobei die auftragseingänge von Januar bis 

november um 20,5 % zunahmen. Die nachfrage im 

Wirtschaftsbau von Januar bis november verzeichnete 

einen Zuwachs von 12,1 %. im Öffentlichen bau hin-

gegen schlägt sich von Januar bis november ein rück-

gang von 4,5 % nieder.

Das berliner bauhauptgewerbe hat im Zeitraum Januar 

bis november einen anstieg des Umsatzes von 11,5 % 

gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu verzeichnen. in 

brandenburg stieg der baugewerbliche Umsatz von  

Januar bis november um 13,0 % gegenüber dem Vor-

jahreszeitraum.

laut dem bundesverband der energie- und Wasserwirt-

schaft (bDeW) sorgten milde Witterungsumstände für 

eine Dämpfung in der energiebranche im ersten halb-

jahr 2011. im berichtsjahr lag der erdgasverbrauch mit 

850 mrd. kWh um 10 % unter dem Wert des Vorjah-

reszeitraumes. ausschlaggebend für diesen rückgang 

ist die geringere nachfrage nach heizgas aufgrund der 

höher liegenden temperaturen in den ersten sechs mo-

naten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Der stromverbrauch verhielt sich mit 607 mrd. kWh 

ähnlich wie im Vorjahr. Dies entspricht einem minus 

von 0,5 % (2010: 610 mrd. kWh). Verbesserte energie-

effizienz und das wachsende energiebewusstsein der 

Verbraucher wirken sich dämpfend auf den stromver-

brauch aus.

1.2 eneRGiePOliTiSche, RechTliche und 

wiRTSchAFTliche RAhMenbedinGunGen

mit dem energiewirtschaftsgesetz (enWG), das am  

13. Juli 2005 in kraft getreten ist, erfolgte die einfüh-

rung des regulierten netzzugangs. Die Zuständigkeit 

der regulierung auf bundesebene obliegt der bundes-

netzagentur für elektrizität, Gas, telekommunikation, 

post und eisenbahnen (bnetza) und nach maßgabe 

der kriterien des § 54 abs. 2 enWG den landesregu-

lierungsbehörden (lregb). Die entscheidungen der re-

gulierungsbehörden haben maßgeblichen einfluss auf 

die branche, die weiterhin durch einen wachsenden 

Wettbewerbs- und kostendruck geprägt ist.

bereits am 1. Januar 2009 wurden die deutschen ener-

gienetze dem anreizregulierungssystem unterworfen, 

durch das die zuvor geltende kostenregulierung ersetzt 

wurde. kernelement der anreizregulierungsverord-

nung (aregV) ist die Festlegung von erlösobergrenzen 

für netzbetreiber für jedes Jahr einer regulierungspe-

riode. auf dieser basis haben die netzbetreiber ihre 

netzentgelte zu ermitteln. Die erste regulierungsperio-

de startete am 1. Januar 2009. sie läuft für den bereich 

Gas bis zum 31. Dezember 2012 und für den bereich 

strom bis zum 31. Dezember 2013. Darauf folgen die 

zweiten regulierungsperioden, die für beide sparten 

fünf Jahre umfassen.

als Folge der durch den bundesgerichtshof (bGh) im 

Jahr 2008 bestätigten rechtsauffassung der regulie-

rungsbehörden zur rückwirkenden mehrerlösabschöp-

fung hat die nFl im Geschäftsjahr 2009 der teilnahme 

an dem vereinfachten mehrerlösabschöpfungsverfahren  

für beide sparten bei gleichzeitigem rechtsmittelver- 

zicht und einer annuitätischen Verteilung der mehrerlöse 

über drei Jahre gegenüber der lregb zugestimmt. Der 

jährliche mehrerlösabschöpfungsbetrag im strombe-

reich reduziert die erlösobergrenze der nFl in den Ge-

schäftsjahren 2010 bis 2012 um jeweils 56 tausend 

euro. Für den Gasbereich hat die lregb einen mehr- 

erlösabschöpfungsbetrag in höhe von 0 euro ermittelt.

neben der mehrerlösabschöpfung gibt es weiterhin  

gemäß § 11 satz 1 stromnetzentgeltverordnung 

(stromneV) bzw. § 10 satz 1 Gasnetzentgeltverord-

nung (GasneV) die Verpflichtung für betreiber von 

elektrizitäts- und Gasversorgungsnetzen, nach dem 

abschluss einer kalkulationsperiode die Differenz zwi-

schen den ermittelten und den für diese periode zu 

Grunde gelegten netzkosten zu ermitteln. Die perio-

denübergreifende saldierung erfolgt pro regulierungs-

periode. Der saldierte Differenzbetrag 2008 wirkt in 

den Jahren 2010 bis 2012 netzentgelterhöhend. 

seit einführung der aregV wird die Differenz zwischen 

der erlösobergrenze und den vom netzbetreiber er-

zielten erlösen gemäß § 5 abs. 1 satz 1 aregV auf 

dem regulierungskonto jährlich verbucht. Gleiches gilt 

gemäß § 5 abs. 1 satz 2 aregV für die Differenz zwi-

schen den im kalenderjahr bei der inanspruchnahme 

vorgelagerter netzebenen entstandenen kosten und 

den in der erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 

ansätzen. im letzten Jahr der regulierungsperiode 

wird der saldo des regulierungskontos für die voran-

gegangenen kalenderjahre ermittelt und mit entspre-

chend verzinsten Zu- oder abschlägen gleichmäßig 

über die folgende regulierungsperiode (Gas: 2013 bis 

2017, strom: 2014 bis 2018) verteilt. Gemäß § 5 abs. 3  

aregV müssen die Gas- und stromnetzentgelte vor 

ende der regulierungsperiode angepasst werden, so-

fern die tatsächlich erzielten erlöse die nach § 4 aregV 

zulässigen erlöse des letzten abgeschlossenen kalen-

derjahres um mehr als 5 % übersteigen. Unterschreitun-

gen der 5-%-Grenze können weitergegeben werden.

am 4. august 2011 hat die bundesregierung eine wei-

tere novelle des enWG beschlossen. im Fokus dieser 

Gesetzesänderung standen im Wesentlichen rege-

lungen zum Verbraucherschutz, zur Verschärfung der 

entflechtungsvorgaben für vertikal integrierte energie- 

unternehmen, Vorgaben für die einführung intelligen-

ter messsysteme sowie der weitere Umbau der energie-

wirtschaft vor dem hintergrund des neuen energiekon-

zeptes und des atomausstiegs der bundesregierung. 

Während für die netzbetreiber der endverteilerstufe 

die Verbraucherschutzregelungen im neuen enWG mit 

zusätzlichen kostenbelastungen durch anpassungen 

von it-systemen verbunden sind und damit die erlöse 

der netzbetreiber schmälern, bieten der atomausstieg 

und die hierdurch erforderlichen brückenenergien für 

die Gasbranche gute chancen.

mit der enWG-novelle 2011 hat der Gesetzgeber die 

regelungen zur messung noch einmal grundsätzlich 

überarbeitet. messstellenbetrieb und messung sind 

nach wie vor grundsätzlich die aufgabe des betreibers 

von energieversorgungsnetzen. Die novellierung der 

messzugangsverordnung ist für mitte 2012 angekün-

digt. Die neuen regelungen zum messwesen treffen 

erstmals eine deutliche Unterscheidung von strom und 

1. Geschäft und 

rahmenbedingungen
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Gas. Der separate aufbau einer smart-metering-in-

frastruktur für Gas, unabhängig von messsystemen für 

strom, ist nicht vorgesehen. Dennoch sollen Gasmess-

einrichtungen in ein messsystem im sinne von § 21 d 

enWG integriert werden können.

am 30. Juni 2011 haben die Verbände bDeW, VkU und 

GeoDe die Weiterentwicklung der bestehenden koope-

rationsvereinbarung zwischen den Gasnetzbetreibern 

und den marktgebietsverantwortlichen (kooperations-

vereinbarung iV) verabschiedet, die zum 1. oktober 2011 

in kraft getreten ist. Für die auslegung der koopera-

tionsvereinbarung sowie die Darstellung der prozesse 

wurden die bestehenden leitfäden angepasst (leitfa-

den zu Geschäftsprozessen zur Führung und abwick-

lung von bilanzkreisen bei Gas), wodurch sich zahlreiche 

anpassungen bei den netzbetreibern ergaben.

Gemäß GasneV und stromneV erfolgt die kostenprü-

fung im vorletzten kalenderjahr vor beginn der regulie-

rungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten 

abgeschlossenen Geschäftsjahres. Für die Gassparte 

erfolgte im Geschäftsjahr 2011 die kostenprüfung für 

die ermittlung der erlösobergrenze der zweiten anreiz-

regulierungsperiode für den Zeitraum 2013 bis 2017. 

ermittelt wurden die kosten des abgeschlossenen Ge-

schäftsjahres 2010 unter erstmaliger berücksichtigung 

der kosten konzerninterner Dienstleister, soweit deren 

Umsatz mindestens 5 % der gesamten netzkosten der 

nFl im Jahr 2010 ausgemacht hat. Die erhebung und 

Dokumentation der relevanten kosten der nFl und der 

mit dieser konzernrechtlich verbundenen Dienstleister 

erfolgte nach den Vorgaben der bnetza im rahmen 

von verbindlichen erhebungsbögen, die die nFl an die 

bnetza fristgerecht übermittelt hat. Für die stromspar-

te gilt das Geschäftsjahr 2011 als basisjahr für die zwei-

te regulierungsperiode.

auch in der zweiten anreizregulierungsperiode 2013 

bis 2017 besteht für Gasnetzbetreiber, an deren Ver-

teilernetz weniger als 15.000 kunden unmittelbar oder 

mittelbar angeschlossen sind, die möglichkeit zur teil-

nahme am vereinfachten Verfahren. Der entsprechende  

antrag auf teilnahme am vereinfachten Verfahren im 

Gasbereich wurde bei der lregb eingereicht und – 

nach Überleitung der regulierungsverantwortung von 

der lregb auf die bnetza im Wege der organleihe – 

durch die bnetza genehmigt. Für den Gasbereich der 

nFl kommt ein einheitlicher, gemittelter effizienzwert 

für das Gasverteilernetz von 89,97 % zur anwendung.

ein antrag auf teilnahme am vereinfachten Verfahren 

für die zweite regulierungsperiode im stromnetzbe-

reich (2014 bis 2018) der nFl ist bei erfüllung der Vor-

aussetzungen des § 24 abs. 1 aregV bis spätestens  

30. Juni 2012 bei der bnetza zu stellen.

Das energiewirtschaftsgesetz (§§ 11 ff. enWG) und 

die stromnetzzugangsverordnung (§ 10 stromnZV) 

verpflichten die betreiber der energieversorgungsnetze, 

die energie zur Deckung der netzverluste nach einem 

marktorientierten, transparenten und diskriminierungs-

freien Verfahren zu beschaffen. Die nFl nimmt die in 

§ 10 abs. 1 satz 2 – 4 stromnZV aufgenommene re-

gelung in anspruch, wonach in Fällen eines unange-

messenen Verhältnisses zwischen ausschreibungskos-

ten und dem hieraus resultierenden nutzen sowie bei 

netzbetreibern mit weniger als 100.000 unmittelbar 

oder mittelbar an das Verteilnetz angeschlossenen 

kunden von der ausschreibungspflicht abgesehen wer-

den kann.

nach der seit dem 4. august 2011 geltenden Fassung 

des § 19 abs. 2 stromneV stellen die Verteilnetzbe-

treiber den Übertragungsnetzbetreibern monatlich die 

prognostizierten entgangenen jährlichen erlöse, erst-

mals für prognostizierte entgangene erlöse aus dem 

kalenderjahr 2012, zu 1 / 12 in rechnung. entgangene 

erlöse aus dem kalenderjahr 2011 werden nicht von 

dem Umlagemechanismus erfasst, sondern werden 

entsprechend § 5 aregV im regulierungskonto berück-

sichtigt. Verteilnetzbetreiber können keine mindererlö-

se nach § 19 abs. 2 stromneV für das Jahr 2011 gegen-

über den Übertragungsnetzbetreibern geltend machen. 

Die entgangenen erlöse ergeben sich aufgrund indivi-

dueller netzentgelte für nutzer mit atypischer netz-

nutzung und aufgrund von netzentgeltbefreiungen 

für stromintensive Unternehmen. bislang wurden 

unter § 19 abs. 2 satz 1 stromneV auch unterbrech-

bare Verbrauchseinrichtungen (z. b. nachtspeicherhei- 

zungen und Wärmepumpen) gefasst. nunmehr sind 

unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen i. s. d. § 14 a 

enWG dem unmittelbaren anwendungsbereich des  

§ 19 abs. 2 stromneV entzogen. Unterbrechbare Ver-

brauchseinrichtungen sind somit zukünftig kein teil des 

Umlagemechanismus des § 19 stromneV. Für diese ist 

zukünftig ein eigenes preissegment zu schaffen. Dazu 

muss jedoch die bundesregierung mit Zustimmung des 

bundesrates eine rechtsverordnung erlassen, welche 

die berechnungsmethode konkretisiert. solange diese 

rechtsverordnung fehlt, ist eine beibehaltung der je-

weiligen kalkulationsmethodik für unterbrechbare Ver-

brauchseinrichtungen für das Jahr 2012 zulässig.

Durch den Wegfall der unterbrechbaren Verbrauchs-

einrichtungen aus dem anwendungsbereich des § 19  

abs. 2 stromneV und dem Fehlen stromintensiver nut-

zer, findet § 19 abs. 2 stromneV derzeit für die nFl 

keine anwendung.

Die Vergabe von strom- und Gaskonzessionen ist ein 

aktuelles thema für viele energieversorgungsunter-

nehmen, netzbetreiber und kommunen, da ein Groß-

teil der bundesweit bestehenden konzessionsverträge 

in den nächsten Jahren ausläuft. mitte Dezember 2010 

haben das bundeskartellamt (bkarta) und die bnetza  

einen gemeinsamen leitfaden zur konzessionsvergabe 

und zum Wechsel des konzessionsnehmers in den 

sparten strom und Gas veröffentlicht. Der neue leitfa-

den dient für alle beteiligten als orientierungshilfe und 

legt die rahmenbedingungen fest, bei deren einhal-

tung ein konzessionsvergabeverfahren aus sicht beider 

behörden formal korrekt abläuft. 

bedeutende entwicklungen, besonders für den energie-

sektor, ergaben sich aus dem im Jahr 2010 beschlos- 

senen energiekonzept der bundesregierung, welches 

„saubere, sichere und bezahlbare“ energie auch in Zu-

kunft gewährleisten soll. im bereich des netzbetriebes 

ist die informationsoffensive „netze für eine umwelt-

schonende energieversorgung“ geplant. Diese dient der 

akzeptanzsicherung bei der bevölkerung für den drin-

genden netzausbau. Darüber hinaus soll eine deutsch-

landweite netzausbauplanung installiert werden. Ziel ist 

es, eine verbindliche Grundlage für den netzausbau zu 

schaffen, wobei zwischen allen netzbetreibern ein 

zehnjähriger netzausbauplan abgestimmt wird. Des 

Weiteren werden Förderungen für bestehende biogas-

anlagen überprüft, damit anlagen mit zusätzlichen 

Gasspeichern, Generatoren und Wärmespeichern  

ausgestattet werden können. Die im energiekonzept 

dargestellten energieeinsparungspotenziale werden 

zukünftig zu rückgängen im Gasverbrauch führen.  

auf der anderen seite wird sich der einsatz von erdgas 

als brückenenergie infolge des in 2011 beschlossenen 

vorzeitigen atomausstiegs grundsätzlich positiv auf 

den Gasabsatz auswirken.

1.3 ORGAniSATORiSche RAhMenbedinGunGen

mit eintragung des Gesellschaftsvertrages in das han-

delregister am 18. Dezember 2008 wurde die netzge-

sellschaft Forst (lausitz) mbh & co. kG (nFl) mit sitz in 

Forst (lausitz) gegründet.

persönlich haftende Gesellschafterin (komplementärin) 

ist die nbb netz-beteiligungs-Gmbh mit sitz in berlin. 

Die komplementärin erbringt keine einlage und ist am 

Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt. beschränkt 

haftende Gesellschafterin (kommanditistin) ist die 

stadtwerke Forst Gmbh, Forst (lausitz), mit einem ka-

pitalanteil von 1.000 tausend euro zum Zeitpunkt der 

Gründung.

mit dem ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 

7. april 2009 hat die stadtwerke Forst Gmbh den teil 

ihres Vermögens, der zu dem von ihr unterhaltenen 

betrieb der strom- und Gasleitungsnetze gehört, als 

Gesamtheit mit allen rechten und pflichten gemäß  

§ 123 abs. 3 nr. 1 UmwG auf die nFl mit wirtschaft-

licher Wirkung zum 1. Januar 2009 übertragen. Der 

kommanditanteil der stadtwerke Forst Gmbh an der 

nFl beträgt zum bilanzstichtag 1.000 tausend euro. 

Zum 31. Dezember 2011 beträgt die kapitalrücklage 

der nFl 3.288 tausend euro.

mit der ausgliederung des strom- und Gasnetzes von 

der stadtwerke Forst Gmbh in die neu gegründete 

nFl und der aufnahme der Geschäftstätigkeit zum  

1. Januar 2009 sind die rahmenbedingungen des euro-

päischen energierechts und des enWG zur rechtlichen, 

operationellen und informatorischen entflechtung des 

netzbereiches durch die stadtwerke Forst Gmbh um-

gesetzt worden.
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Die nFl trat als rechtsnachfolgerin in alle mit dem aus-

gliederungsgegenstand zusammenhängenden rechts-

geschäfte ein. in diesem Zusammenhang wurden die 

konzessionsverträge für die Gas- und stromversor-

gung im netzgebiet Forst zwischen der stadt Forst 

(lausitz) und der stadtwerke Forst Gmbh auf die nFl  

übertragen.

Die nFl hat die kooperationsvereinbarung für eine ein-

heitliche abwicklung des netzzugangs unterzeichnet 

und damit die anforderungen des enWG umgesetzt. 

sowohl im strom- als auch im Gasbereich werden lie-

ferantenrahmenverträge nach branchenüblichen stan-

dards verwendet.

Gemäß den gesetzlichen und behördlichen Vorgaben 

wurde das abrechnungssystem im Geschäftsjahr 2011 

vom Zweivertragsmodell auf das Zweisystemmodell 

umgestellt. Die Umsetzung der anforderungen erfolg-

te im rahmen eines konzernübergreifenden projekts 

zur trennung und migration des abrechnungssystems 

sap is-U in jeweils ein neues separates sap is-U sys-

tem für die netzbetriebe und die Vertriebe des GasaG- 

konzerns. Der aufbau der neuen systeme wurde hier-

bei für das netz und die Vertriebe in getrennten pro-

jekten durchgeführt.

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen mitarbeiter. 

Die aufgabenwahrnehmung erfolgt im Wesentlichen 

durch die mitarbeiter der nbb im rahmen von Dienst-

leistungs- und betriebsführungsverträgen. 

im oktober 2009 wurde der nbb als betriebsführende 

Gesellschaft in einem re-Zertifizierungsaudit die Wirk-

samkeit des Qualitätsmanagements auf der Grundlage 

der Din en iso 9001:2008 bestätigt, in das u. a. auch 

die sparten strom und Gas eingeschlossen wurden. 

Das im september 2011 durchgeführte 2. Überwa-

chungsaudit nach re-Zertifizierung bestätigte erneut 

die wirksame anwendung und Weiterentwicklung 

eines Qualitätsmanagementsystems nach Din en iso 

9001:2008 in der nbb. 

Weiterhin ist die nFl an den GasaG-konzern-cash-

pool angeschlossen.

1.4 GeSchäFTSveRlAuF

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst den 

transport von strom- und Gasmengen im netzgebiet 

Forst (lausitz) sowie den betrieb der dafür notwendi-

gen technischen anlagen.

im berichtsjahr beliefen sich die transportmengen im 

Gasbereich auf 148,3 GWh (Vorjahr: 177,9 GWh) und 

im strombereich auf 53,8 GWh (Vorjahr: 56,2 GWh).

Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit wurden 

im berichtsjahr zahlreiche instandhaltungs- und erwei-

terungsmaßnahmen des strom- und Gasnetzes Forst 

(lausitz) durchgeführt. im laufe des Geschäftsjahres 

fanden investitionen in trafostationen, ortsnetzsta-

tionen und ortsdruckregelanlagen statt. Die instand-

haltungsaufgaben in den sparten Gas und strom wur-

den gemäß dem technischen regelwerk im Jahr 2011 

durchgeführt.

an das stromnetz der nFl sind anlagen zur erzeugung 

von strom aus erneuerbaren energien angeschlossen, 

die im berichtsjahr 6,4 GWh (Vorjahr: 4,7 GWh) strom 

eingespeist haben. Die an die anlagenbetreiber nach  

§ 16 eeG vergütete strommenge wird durch den vorge-

lagerten Übertragungsnetzbetreiber gemäß § 35 eeG 

abzüglich der vermiedenen netzentgelte erstattet.

Die konzessionsverträge für das strom- und Gasnetz 

der stadt Forst (lausitz) zwischen der nFl und der 

stadt haben eine laufzeit bis zum 30. Juni 2012. im 

september 2010 hatte die nFl fristgerecht eine inter-

essensbekundung für eine bewerbung um die konzes-

sionen abgegeben. eine entscheidung zur Vergabe der 

konzession wird in 2012 erwartet.

Die nFl hat bei sechs zusätzlichen eingemeindeten 

ortsteilen in Forst die durch die stadt Forst (lausitz) 

erfolgten ausschreibungen der stromkonzessionen für 

sich gewinnen können. Die ausgeschriebenen ortsteile 

umfassen ca. 660 hausanschlüsse. Der neue konzes- 

sionsvertrag ist im Juni 2011 abgeschlossen worden. 

Die Übertragung der stromverteilnetze von der envia 

Verteilnetz Gmbh (jetzt: mitteldeutsche netzgesell-

schaft strom mbh) wird voraussichtlich zum 1. Januar 

2013 erfolgen. 

seit oktober 2010 führen die nFl und die umetriq 

metering services Gmbh, berlin, im rahmen des ener-

gieeffizienzprogramms Forst einen Feldtest mit intelli-

genter Zählertechnologie durch. Dabei wird die neue 

Zählergeneration (smart meter) sowohl in plattenbau-

ten und mehrfamilienhäusern als auch in einfamilien-

häusern erprobt. Das zweijährige pilotprojekt gliedert 

sich in eine einbau- und eine betriebsphase. im Zuge 

des pilotprojektes wurden bis ende des Geschäftsjah-

res 2011 ca. 1.700 intelligente strom- und Gaszähler 

sowie die dazugehörige kommunikationsinfrastruktur 

in Forst installiert. Die kommunikationsinfrastruktur 

sorgt für eine durchgängige Datenübertragung vom 

Zähler bis in die verarbeitenden it-systeme. Das ener-

gieportal zur Visualisierung der Verbrauchsdaten ist 

online und bietet ersten pilotkunden einsicht in ihren 

energieverbrauch.

Die bnetza hat in ihrem beschluss vom 10. Juni 2009 

den rahmen für die bilanzkreisabrechnung strom ge-

setzt. Durch die marktregeln für die Durchführung 

der bilanzkreisabrechnung strom (mabis) wird für alle 

relevanten marktteilnehmer festgeschrieben, wer wel-

che Daten an wen, in welchem Format und in welcher 

Frist zu übermitteln hat. im rahmen der anpassung 

des marktmodells auf die mabis wurde bei der Dienst-

leisterin nbb ein eDm-netzprojekt im Januar 2011 

aufgesetzt, in dem alle notwendigen anpassungen 

für die sparte strom vorgenommen wurden, um frist-

gerecht die anforderungen der mabis-bilanzierung  

umzusetzen.

1.5 einZelne TäTiGkeiTSAbSchlüSSe

Gemäß § 6b abs. 3 enWG müssen Unternehmen, die 

zu einem vertikal integrierten energieversorgungsun-

ternehmen verbunden sind, zur Vermeidung von Dis-

kriminierung und Quersubventionierung in ihrer rech-

nungslegung jeweils getrennte konten für jede ihrer 

tätigkeiten führen, wie dies erforderlich wäre, wenn 

diese tätigkeiten von rechtlich selbständigen Unterneh-

men ausgeführt würden. mit der erstellung des Jahres-

abschlusses ist für jeden tätigkeitsbereich eine bilanz 

und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen. 

nach § 6b abs. 7 enWG muss in dem lagebericht auf 

die tätigkeitsbereiche eingegangen werden.

Für die nFl leitet sich daraus die Verpflichtung ab, ge-

trennte konten für die Verteilung von Gas (reguliertes 

Geschäft), für die Verteilung von elektrizität (reguliertes 

Geschäft) und für sonstige aktivitäten (nicht-regulier-

tes Geschäft) zu erstellen. 

Die nFl erbringt neben den leistungen für das Gas- 

und stromnetz keine weiteren leistungen, die dem 

nicht-regulierten Geschäft zugeordnet werden müss-

ten. es wird dadurch lediglich im regulierten Geschäft 

nach den sparten strom und Gas unterschieden. 

in der stromsparte wird im Geschäftsjahr 2011 ein 

Jahresfehlbetrag in höhe von 115 tausend euro (Vor-

jahr: Jahresüberschuss in höhe von 221 tausend euro) 

ausgewiesen. Der starke rückgang des ergebnisses ist 

einerseits bedingt durch in 2011 erfolgte anpassun-

gen des regulierungskontos 2010. andererseits ist der 

rückgang auf gesunkene transportmengen zurück-

zuführen. Des Weiteren belasten im strombereich 341 

tausend euro periodenfremde erlösminderungen für 

vergangene Geschäftsjahre das Jahresergebnis.

in der Gassparte liegt der Jahresüberschuss im berichts-

jahr bei 377 tausend euro und ist somit um 158 tau-

send euro höher als im Vorjahr. im Gasbereich sind 

ebenso die mengen witterungsbedingt rückläufig, aller- 

dings wird dieser effekt durch anpassungen bei der 

bilanzierung der rückstellungen für das regulierungs-

konto sowie einsparungen im aufwandsbereich der 

sparte überkompensiert. Daneben wirkten sich die im 

berichtsjahr 2011 angefallenen periodenfremden erlö-

se (54 tausend euro) positiv auf den Jahresüberschuss 

der Gassparte aus.
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2.1 eRTRAGSlAGe

Die ertragslage der nFl stellt sich im Geschäftsjahr 2011 wie folgt dar:

2. Unternehmenssituation
im Geschäftsjahr 2011 weist die nFl einen Jahresüber-

schuss in höhe von 262 tausend euro (Vorjahr: 440 

tausend euro) aus. Das betriebsergebnis beläuft sich 

im berichtsjahr auf 640 tausend euro und ist somit im 

Vergleich zum Vorjahr um 141 tausend euro oder 18 % 

rückläufig.

Der rückgang resultiert im Wesentlichen aus der ent-

wicklung der Umsatzerlöse aus netzentgelten, die um 

4 % unter Vorjahresniveau liegen. Dabei sind die Um-

satzerlöse aus der Vereinnahmung von netzentgelten 

in der stromsparte um 125 tausend euro und die Um-

satzerlöse aus der Vereinnahmung von netzentgelten 

im Gasbereich um 108 tausend euro gesunken.

Die geringeren netzentgelte in beiden sparten resul-

tieren im Wesentlichen aus einem witterungsbedingten 

rückgang der Gesamttransportmengen auf das niveau 

der Jahre 2008 und 2009. auf Grund einer sehr kalten 

Witterungsperiode im Geschäftsjahr 2010 waren die 

Gesamttransportmengen im Vorjahr überdurchschnitt-

lich hoch.

im Geschäftsjahr 2011 beträgt die transportmenge  

in der sparte Gas 148,3 GWh und liegt somit um 

16,6 % unter dem Vorjahresniveau. Der im Vergleich 

zur mengenentwicklung geringere rückgang der er-

löse resultiert im Wesentlichen aus den anpassungen 

der rückstellungen für das regulierungskonto, das 

seit einführung der anreizregulierung zu beginn des 

Jahres 2009 geführt wird. Die Differenz zwischen den 

zulässigen erlösen und den vom netzbetreiber erziel-

ten erlösen wird gemäß § 5 abs. 1 s. 1 aregV jährlich 

auf einem regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt 

gemäß § 5 abs. 1 satz 2 aregV für die Differenz zwi-

schen den im kalenderjahr bei der inanspruchnahme 

vorgelagerter netzebenen tatsächlich entstandenen 

kosten und den in der erlösobergrenze diesbezüglich 

enthaltenen ansätzen. Die tatsächlich erzielten erlö-

se hatten im Vorjahr die nach § 4 aregV zulässigen 

erlöse um mehr als 5 % überschritten und müssen 

damit bereits im Geschäftsjahr 2012 netzentgeltmin-

dernd angesetzt werden. Der für das Geschäftsjahr 

2010 resultierende rückstellungsbetrag wurde mit den 

mindererlösen aus der periodenübergreifenden saldie-

rung des Geschäftsjahres 2008, die im Geschäftsjahr 

2012 netzentgelterhöhend wirken, im berichtsjahr erst-

malig saldiert. hieraus ergab sich eine Verminderung 

der rückstellung um 68 tausend euro. im berichtsjahr 

ergab sich aus der ermittlung des regulierungskon-

tos ein Forderungsbetrag, der mit dem aus dem Ge-

schäftsjahr 2009 bestehenden rückstellungsbetrag 

verrechnet werden konnte. Der Forderungsbestand 

für Gas in höhe von 46 tausend euro wird nicht  

bilanziert.

Die stromtransportmengen haben sich im Vergleich 

zum Vorjahr um 4,3 % auf 53,8 GWh verringert. Der im 

Vergleich zur mengenentwicklung stärkere rückgang 

der Umsatzerlöse inklusive neutraler effekte resultiert 

im Wesentlichen aus der anpassung der regulierungs-

kontorückstellungen des Vorjahres. mit der anpassung 

der Vorjahreswerte haben die tatsächlich erzielten erlö-

se im Vorjahr die nach § 4 aregV zulässigen erlöse um 

mehr als 5 % überschritten und müssen damit bereits 

im Geschäftsjahr 2012 netzentgeltmindernd angesetzt 

werden. Die saldierung mit dem Forderungsbetrag aus 

dem regulierungskonto 2009 wurde somit ebenso 

rückgängig gemacht. auch im strombereich wurde der 

sich für das Geschäftsjahr 2010 ergebende rückstel-

lungsbetrag mit den mindererlösen aus der perioden-

übergreifenden saldierung des Geschäftsjahres 2008, 

die im Geschäftsjahr 2012 netzentgelterhöhend wirken, 

im berichtsjahr saldiert. Der Forderungsbestand zum 

ende des Geschäftsjahres beträgt 550 tausend euro 

und wird nicht bilanziert.

Den erzielten netzentgelten stehen im Wesentlichen 

aufwendungen gegenüber, die im Zusammenhang mit 

den betriebsführungsverträgen mit der nbb netzge-

sellschaft berlin-brandenburg mbh & co. kG angefallen 

sind. Die nFl hat im Geschäftsjahr 2011 im rahmen der 

kaufmännischen und technischen betriebsführungs-

verträge für das stromnetz 770 tausend euro (Vorjahr: 

771 tausend euro) und für das Gasnetz 640 tausend 

euro (Vorjahr: 639 tausend euro) aufgewendet. Weiter- 

hin sind im berichtsjahr 1.089 tausend euro (Vorjahr: 

1.241 tausend euro) für vorgelagerte stromnetze und 

306 tausend euro (Vorjahr: 421 tausend euro) für vor-

gelagerte Gasnetze in den bezogenen leistungen ent-

halten. Die aufwendungen für netzverluste belaufen 

sich auf 182 tausend euro (Vorjahr: 273 tausend euro).

2011 2010 veRändeRunG

T5 T5 T5 %

Umsatzerlöse

netzentgelte strom 4.190 4.315 – 125 – 3

netzentgelte Gas 2.082 2.190 – 108 – 5

eeG-einspeisung 1.564 1.126 438 39

sonstige Umsatzerlöse 42 43 – 1 – 2

mehr- und mindermengenabrechnung 0 292 – 292 – 100

7.878 7.966 – 88 – 1

bestandsveränderungen 13 – 6 19 317

andere aktivierte eigenleistungen 6 5 1 20

Gesamtleistung 7.897 7.965 – 68 – 1

sonstige betriebliche erträge 444 390 54 14

materialaufwand

aufwendungen für roh-, hilfs- und 

betriebsstoffe 1.810 1.452 358 25

aufwendungen für bezogene leistungen 3.999 4.145 – 146 – 4

5.809 5.597 212 4

abschreibungen 1.028 959 69 7

sonstige betriebliche aufwendungen 863 1.017 – 154 – 15

sonstige steuern 1 1 0 0

betriebsergebnis 640 781 – 141 – 18

Finanzergebnis – 223 – 249 26 10

neutrales ergebnis – 206 36 – 242 – 672

ergebnis vor ertragsteuern 211 568 – 357 – 63

ertragsteuern – 51 128 – 179 – 140

Jahresüberschuss 262 440 – 178 – 40
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Dagegen sind korrespondierend zu den in den Um-

satzerlösen enthaltenen eeG-rückerstattungen der 

Übertragungsnetzbetreiber die aufwendungen für die 

einspeisevergütungen an die betreiber von anlagen 

angestiegen.

einen weiteren einfluss auf die ertragslage der nFl hat 

das im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2010 be-

gonnene smart-meter-pilotprojekt in Forst (lausitz). 

im laufe des Geschäftsjahres 2011 sind aufwendun-

gen für diverse maßnahmen in höhe von 433 tausend 

euro (Vorjahr: 145 tausend euro) angefallen. im rah-

men des Zuwendungsbescheides der investitionsbank 

des landes brandenburg hat die nFl im Geschäftsjahr 

2011 weitere Fördermittel in höhe von 140 tausend 

euro (Vorjahr: 117 tausend euro) erhalten, von denen 

79 tausend euro (Vorjahr: 41 tausend euro) in den 

sonstigen betrieblichen erträgen enthalten sind, da sie 

für aufwandsmaßnahmen gewährt wurden. Die im 

rahmen des projektes für durchgeführte investitionen 

erhaltenen Fördermittel werden als sonstige investiti-

onszuschüsse im sonderposten ausgewiesen.

Das Jahresergebnis der nFl wird außerdem durch neu-

trale effekte in höhe von – 206 tausend euro (Vorjahr: 

+ 36 tausend euro) beeinflusst. Darin enthalten sind 

im Wesentlichen periodenfremde erlöserhöhungen 

der netznutzungsentgelte aus der Gassparte in höhe 

von 54 tausend euro sowie periodenfremde erlösmin-

derungen der netznutzungsentgelte und anpassun-

gen des regulierungskontos der stromsparte in höhe 

von 341 tausend euro sowie Wertberichtigungen auf 

Forderungen, die im Wesentlichen aus der insolvenz 

von transportkunden resultieren (32 tausend euro). 

Diese werden zum teil durch neutrale erträge aus 

der auflösung von rückstellungen (52 tausend euro) 

und aus erstattungen von schäden (19 tausend euro)  

kompensiert. 

Unter den steuern vom einkommen und ertrag wird im 

berichtsjahr eine ertragsteuererstattung in höhe von 51 

tausend euro ausgewiesen. Diese setzt sich zusammen 

aus den für das Geschäftsjahr 2011 ermittelten ertrags-

steueraufwendungen in höhe von 47 tausend euro, 

denen periodenfremde steuererstattungen in höhe 

von 98 tausend euro, im Wesentlichen bedingt durch 

einen sondereffekt aus der ausgliederung des netzes 

im Geschäftsjahr 2009, gegenüberstehen.

2.2 veRMöGenS- und FinAnZlAGe

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich zum  

bilanzstichtag wie folgt dar (siehe tabelle rechts, s. 19).

Die bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich im be-

richtsjahr auf 14.094 tausend euro. 

Das anlagevermögen der Gesellschaft ist mit 12.523 

tausend euro nahezu auf Vorjahresniveau. im Ge-

schäftsjahr 2011 wurden investitionen in höhe von 

1.103 tausend euro (Vorjahr: 1.016 tausend euro) ge-

tätigt, die im Wesentlichen mit maßnahmen im strom- 

und Gasnetz und dem smart-meter-pilotprojekt in Forst 

zusammenhängen. Dem gegenüber stehen planmä- 

ßige abschreibungen in höhe von 1.028 tausend euro 

(Vorjahr: 959 tausend euro).

Die entwicklung der Forderungen resultiert im We-

sentlichen aus dem rückgang der Forderungen aus 

netzentgelten als Folge der im Geschäftsjahr witte-

rungsbedingt rückläufigen Umsatzerlöse sowie aus der 

im Vorjahr erfolgten Umstellung von der stichtagsab-

lesung auf das rollierende ablesungsverfahren.

Die nFl führt eine effiziente, rollierende 12-monats- 

liquiditätsplanung durch. Der allgemeine Finanzierungs- 

bedarf der Gesellschaft wird aus dem operativen cash-

flow sowie aus der inanspruchnahme des cash-pool-

kontokorrentkredits gedeckt. aus der cash-pooling-

Vereinbarung wird der Gesellschaft unverändert ein 

kontokorrentkreditrahmen in höhe von 1.000 tausend 

euro eingeräumt. im Vorjahr wurden Forderungen aus 

cash-pooling in höhe von 351 tausend euro ausgewie-

sen, im berichtsjahr hat die Gesellschaft dagegen aus 

diesem sachverhalt eine Verbindlichkeit in höhe von 

102 tausend euro. Zusätzlich steht der Gesellschaft für 

langfristige Finanzierungen weiterhin ein durch den 

Gesellschafter gewährter kreditrahmen in höhe von 

8.000 tausend euro, reduziert um die im rahmen der 

spaltbilanz übernommenen restdarlehensverpflichtun-

gen gegenüber kreditinstituten, zur Verfügung. Zum 

bilanzstichtag beläuft sich der kreditrahmen auf 6.254 

tausend euro, der mit 2.333 tausend euro in anspruch 

genommen wurde.

auf Grund von generierten mindererlösen ergeben sich 

Forderungen in den sparten strom (550 tausend euro) 

und Gas (46 tausend euro), welche aus regulatorischen 

Gründen nicht bilanziert werden. Diese Forderungen 

dürfen zukünftig erlöserhöhend angesetzt werden. 

Der rückgang der langfristigen rückstellungen und 

Verbindlichkeiten resultiert aus der ratierlichen tilgung 

des Gesellschafterdarlehens und der Verbindlichkeiten 

gegenüber kreditinstituten. bei den Verbindlichkeiten 

gegenüber kreditinstituten handelt es sich ausschließ-

lich um festverzinsliche Darlehen.

Der rückgang der kurzfristigen rückstellungen und 

Verbindlichkeiten resultiert im Wesentlichen aus der 

inanspruchnahme der im Vorjahr ausgewiesenen it-

rückstellungen aus der einführung des neuen abrech-

nungssystems sowie geringeren rückstellungen bei den 

netzverlusten aufgrund einer vorläufigen rechnungsle-

gung durch die stadtwerke Forst. Des Weiteren wur-

den die rückstellungen für die mehr-minder-mengen-

abrechnung aus dem Vorjahr in anspruch genommen.

2011 2010 veRändeRunG

T5 T5 T5 %

vermögen

anlagevermögen 12.523 12.461 62 0

Vorräte 24 11 13 118

kurzfristige Forderungen 1.535 3.167 – 1.632 – 52

Übrige aktiva 12 14 – 2 – 14

14.094 15.653 – 1.559 – 10

kapital

eigenkapital 4.288 4.288 0 0

sonderposten 3.255 3.383 – 128 – 4

langfristige rückstellungen 

und Verbindlichkeiten 4.277 4.630 – 353 –8

kurzfristige rückstellungen

und Verbindlichkeiten 2.274 3.352 – 1.078 – 32

14.094 15.653 – 1.559 – 10

Die VermÖGenslaGe Der GesellschaFt 
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Die kapitalflussrechnung der nFl stellt sich wie folgt dar: Der cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 

1.317 tausend euro und resultiert im Wesentlichen aus 

dem positiven Jahresergebnis, den angefallenen ab-

schreibungen des berichtsjahres und der abnahme der 

Forderungen. Dagegen läuft die abnahme der rück-

stellungen.

Der cashflow aus der investitionstätigkeit beträgt – 671 

tausend euro und beinhaltet im Wesentlichen im Ge-

schäftsjahr 2011 durchgeführte investitionsmaßnah-

men im strom- und Gasnetz sowie die investitionen im 

Zusammenhang mit dem smart-meter-pilotprojekt. 

Der cashflow aus Finanzierungstätigkeit beträgt – 997 

tausend euro. Der mittelabfluss resultiert im Wesent-

lichen aus der tilgung der bankdarlehen sowie der ab-

führung des Jahresüberschusses 2010 an die stadtwer-

ke Forst Gmbh. Dagegen läuft der anstieg der salden 

aus kontenclearing.

Die Gesellschaft war im berichtsjahr zu jedem Zeit-

punkt in der lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nach-

zukommen.

2.3 GeSAMTAuSSAGe ZuR 

wiRTSchAFTlichen lAGe

Das betriebsergebnis der nFl liegt im Vergleich zum 

Vorjahr mit 640 tausend euro um 141 tausend euro 

unter Vorjahresniveau, was im Wesentlichen auf den 

witterungsbedingten rückgang der Umsatzerlöse zu-

rückzuführen ist. 

Zusätzlich wird der Jahresüberschuss der nFl durch 

neutrale effekte, im Wesentlichen periodenfremde er-

lösminderungen, negativ beeinflusst.

positiv auf das Jahresergebnis wirkt der im berichtsjahr 

insgesamt ausgewiesene steuerertrag in höhe von 51 

tausend euro, der aus einem sondereffekt aus der aus-

gliederung des netzes im Geschäftsjahr 2009 resultiert.

2011 in T5 2010 in T5

Periodenergebnis vor ertragsteuern und außerordentlichen Posten 211 568

– Gezahlte ertragsteuern – 104 – 91

+/– abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des anlagevermögens 1.028 967

+/– Zunahme/abnahme der rückstellungen – 712 1.055

+/– sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen/erträge – 360 – 333

–/+ Gewinn/Verlust aus dem abgang von Gegenständen des anlagevermögens 13 1

–/+ Zunahme/abnahme der Vorräte – 13 6

–/+ Zunahme/abnahme der Forderungen aus lieferungen und leistungen 580 – 434

–/+ Zunahme/abnahme der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 601 – 594

–/+ Zunahme/abnahme anderer aktiva, 
die nicht der investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 163 – 323

+/– Zunahme/abnahme der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen – 69 119

+/– Zunahme/abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 109 – 28

+/– Zunahme/abnahme anderer passiva, 
die nicht der investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind – 130 120

= cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 1.317 1.033

– auszahlungen für investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände – 2 – 166

+ einzahlungen aus abgängen von Gegenständen des sachanlagevermögens 0 30

– auszahlungen für investitionen in das sachanlagevermögen – 900 – 815

+ einzahlungen aus investitionszuschüssen Fremder 231 162

– rückzahlungen von investitionszuschüssen Fremder 0 – 53

= cash Flow aus der investitionstätigkeit – 671 – 842

– auszahlungen an Unternehmenseigner und minderheitsgesellschafter – 440 – 481

– auszahlungen für die tilgung von anleihen und von (Finanz-) krediten – 576 – 381

– auszahlungen für die tilgung von Gesellschafterdarlehen – 83 – 83

+ einzahlungen aus der aufnahme sonstiger kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten 102 0

= cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit – 997 – 945

= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds – 351 – 754

+ Finanzmittelfonds am anfang der periode 351 1.105

= Finanzmittelfonds am ende der periode 0 351

Vorgänge von besonderer bedeutung, die nach dem schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht 

ergeben.

3. nachtragsbericht
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Die (Früh-)erkennung sowie die angemessene bewer-

tung und begrenzung von risiken sind wesentliche 

Voraussetzungen für die sicherung eines nachhaltigen 

Unternehmenserfolges. Zu diesem Zweck ist die nFl in 

das risikomanagementsystem der nbb eingebunden, 

welches auch konzernspezifische besonderheiten und 

anforderungen berücksichtigt.

Wesentliche bestandteile des risikomanagementsys-

tems sind das planungssystem, das technische und 

kaufmännische berichtswesen sowie eine regelmäßige 

und umfassende risikoberichterstattung. Die ange-

messene Darstellung der risikosituation der nFl er-

folgt in Zusammenarbeit des risikomanagers mit den 

risikoverantwortlichen der Fachbereiche. sie beinhaltet 

die regelmäßige Überprüfung bzw. aktualisierung der 

bewertung bereits erfasster risiken sowie die identifi-

kation und bewertung potenzieller risiken. besondere 

bedeutung bei der Überprüfung haben die zur risiko-

minimierung entwickelten maßnahmen und deren Um-

setzungsgrad. ein effizienter sowie gezielter informati-

onsfluss und klar geregelte entscheidungskompetenzen 

stellen sicher, dass die Geschäftsführung regelmäßig 

alle notwendigen informationen erhält, um bei sich ab-

zeichnendem handlungsbedarf zeitnah entsprechende 

maßnahmen ergreifen zu können.

Die arbeits- und prozessabläufe innerhalb des risiko-

managements sind definiert und in Form einer organi-

sationsrichtlinie veröffentlicht. Die festgelegten abläufe 

des risikomanagements werden in Zusammenarbeit 

mit dem Qualitätsmanagement der nbb regelmä-

ßig hinsichtlich vorhandener optimierungspotenziale  

überprüft.

Die nFl verfolgt eine konservative risikopolitik, die sich 

am marktumfeld und an den langfristigen Unterneh-

mens- und konzernzielen orientiert.

im Folgenden sind maßgebliche risikofelder beschrie-

ben, welche die Geschäftsentwicklung der nFl wesent-

lich beeinflussen können:

uMFeldRiSiken und MARkTRiSiken

als unternehmerisches kernrisiko gelten die transport-

mengenrisiken, die sich witterungsbedingt bzw. auf- 

grund von verändertem endkundenverhalten und  

demographischer entwicklung ergebnis beeinträch-

tigend auswirken können. Durch eine kontinuierliche 

Verbesserung der Datenqualität im energiewirtschaft-

lichen berichtswesen und eine daraus folgend verbes-

serte prognosebasis konnten temperaturbedingte ent-

wicklungen in 2011 frühzeitig erkannt werden.

Der deutsche Gesetzgeber hatte im Zuge der anpas-

sung des deutschen energiewirtschaftsrechts an die eu- 

ropäischen Vorgaben im august 2011 an wesentlichen 

inhalten der alten konzessionsvertraglichen rechtslage 

aus der Zeit der Gebietsmonopole festgehalten. Dem- 

zufolge gilt für konzessionsverträge weiterhin eine 

laufzeitbeschränkung von maximal 20 Jahren; zwei 

Jahre vor Vertragsablauf muss die konzessionsvertrags-

gemeinde in einem ausschreibungsähnlichen Verfahren 

die Wegenutzungsrechte dem Wettbewerb anbieten 

und sodann die konzession diskriminierungsfrei an  

einen bewerber vergeben.

aktuell läuft in dem netzgebiet der nFl ein Verfah-

ren zur neuvergabe von konzessionen für die sparten 

strom und Gas. Das risikopotenzial, das sich aus dem 

auslaufen des konzessionsvertrages ergeben könnte, 

wurde im risikoportfolio der nFl berücksichtigt. Dies 

ermöglicht die frühzeitige aktive steuerung von Gegen-

maßnahmen. 

Der für die nFl wesentliche konzessionsvertrag zur er-

richtung von strom- und Gasleitungen sowie zu deren 

betrieb im Grundversorgungsgebiet der stadt Forst 

(lausitz) endet mit ablauf des 30. Juni 2012. Die Gas- 

und stromkonzessionierungsverfahren sind inhaltlich 

gleichgeschaltet als getrennte Verfahren veröffentlicht.

Die nFl beteiligt sich aktiv an dem bewerbungsverfah-

ren. Unsere erwartungen in bezug auf die sicherung 

der konzession knüpfen wir an unseren jederzeit zuver-

lässigen, sicheren und effizienten netzbetrieb und an 

unsere position als verlässlichen kooperationspartner 

der stadt Forst (lausitz) mit der entsprechenden kom-

petenz zur Umsetzung energiepolitischer projekte. Un-

ter berücksichtigung der vorgenannten punkte schätzt 

die nFl das risiko des konzessionsverlustes als gering 

ein. Unterstützt wird diese auffassung durch den kon-

zessionsgewinn von sechs ortsteilen in der region Forst 

(lausitz) im berichtsjahr.

Der konzessionsgewinn betrifft die ortsteile bohrau, 

briesnig, Groß bademeusel (einschließlich klein ba-

demeusel), Groß Jamno (einschließlich klein Jamno), 

mulknitz und naundorf. Der konzessionsübergang ist 

zum 1. Januar 2013 geplant. im Zusammenhang mit 

der Übernahme der konzession sind finanzielle risiken 

verbunden, welche zu einer temporären ergebnisbelas-

tung bei der nFl führen können.

beTRiebSRiSiken

Die Versorgungssicherheit und Funktionsfähigkeit 

der netztechnischen anlagen werden durch kontinu-

ierliche sanierung und ausbau des netzes, eine dem 

zertifizierten Qualitätsmanagementsystem der nbb 

entsprechende Qualitätssicherung sowie durch ein 

schulungs- und Weiterbildungssystem beim Dienstleis-

ter gewährleistet. Unvermeidliche restrisiken aus dem 

betrieb der netzinfrastrukturen sind im hinblick auf 

sach- und personenschäden durch einen angemesse-

nen Versicherungsschutz abgesichert, der auf der ba-

sis eines dem risikopotenzial der nFl entsprechenden 

haftpflichtversicherungskonzepts gebildet wird.

RiSikOMAnAGeMenTZiele und -MeThOden 

in beZuG AuF FinAnZinSTRuMenTe

Die wichtigsten Finanzinstrumente der nFl sind For-

derungen und Verbindlichkeiten aus lieferungen und 

leistungen insbesondere gegen verbundene Unterneh-

men. Der hauptzweck dieser Finanzinstrumente ist die 

Finanzierung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft. 

es bestehen weiterhin Verbindlichkeiten gegenüber 

kreditinstituten. 

Die nFl legt überschüssige Finanzmittel im rahmen 

des cash-pooling an. Das cash management (cash-

pooling-Vereinbarung) wird im rahmen von Geschäfts-

besorgungsverträgen durch die GasaG durchgeführt. 

Die Gesellschaft betreibt keinen handel mit Finanzin-

strumenten. ein einsatz von Finanzderivaten ist aktuell 

nicht erforderlich. Das sich ergebende wesentliche risi-

ko der Gesellschaft besteht in einem ausfallrisiko.

AuSFAllRiSikO

Die Forderungen der Gesellschaft sind unbesichert. Das 

ausfallrisiko wird durch einen systematischen risiko-

managementprozess auf basis der konzernrichtlinien 

des GasaG-konzerns begrenzt. Des Weiteren ist für 

händlerforderungen ein bonitätsprüfungsprozess in-

stalliert. aufgrund der kooperationsvereinbarung iV 

und unter beachtung des zugehörigen leitfadens zwi-

schen den betreibern von in Deutschland gelegenen 

Gasversorgungsnetzen wurden die prozesse „Zah-

lungsvereinbarung und mahnung“, „eintreibung von 

sicherheitsleistungen“ und „kündigung von lieferan-

tenrahmenverträgen“ überprüft und verbessert. auf 

diese Weise stellt die nFl sicher, dass mögliche For-

derungsausfälle im späteren Verlauf über das regulie-

rungskonto vereinnahmt werden können.

Weitere wesentliche bestandteile sind ein konzernweit 

einheitlicher Überwachungsprozess sowie eine kon-

zernweit einheitliche risikoberichterstattung.

4. risikobericht
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SOnSTiGe RiSiken

Dem eintreten von betriebs- und organisationsrisiken, 

insbesondere bedingt durch Verlustgefahren infolge 

von Unangemessenheit oder des Versagens von inter-

nen Verfahren und systemen sowie infolge externer 

ereignisse, rechtlicher risiken und informationsrisiken, 

wird im rahmen des beschriebenen risikomanage-

mentprozesses begegnet.

GeSAMTRiSikO

Von den dargestellten risiken kann potenziell eine 

wesentliche, auch dauerhafte beeinträchtigung der er-

trags-, Vermögens- und Finanzlage der nFl ausgehen. 

Vor dem hintergrund der vorhandenen handlungs-

möglichkeiten liegen unter berücksichtigung aller vor-

liegenden informationen jedoch derzeit keine risiken 

vor, die den Fortbestand der nFl in einem überschau-

baren Zeitraum gefährden.

5. prognosebericht

Unter der prämisse des konzessionserhaltes und der  

erweiterung durch sechs Gemeinden in Forst sowie 

auf Grundlage der genehmigten erlösobergrenzen für 

die erste anreizregulierungsperiode und der geplan-

ten erlösobergrenzen für die zweite regulierungspe-

riode ab 2013 (sparte Gas) geht die nFl planerisch für 

die Jahre 2012 und 2013 von sinkenden spezifischen 

transportmengen aus. Diese werden wiederum – re-

gulatorisch bestimmt – von steigenden spezifischen 

preisen kompensiert, so dass von einem gleichbleiben-

den niveau der Umsätze ausgegangen wird. netzent-

geltmindernd wirken die witterungsbedingten mehr-

erlöse 2010 in beiden sparten auf das Geschäftsjahr 

2012. neutralisiert wird dieser effekt durch den Ver-

brauch dieser rückstellung. Die in 2011 verbrauchsab-

hängigen mindererlöse beider sparten führen in der 

jeweiligen 2. anreizregulierungsperiode zu einer ent-

gelterhöhung und mithin zu einem anstieg in den  

Umsatzerlösen.

im Vergleich zum abschlussjahr 2011 sinkt der materi-

alaufwand im Wesentlichen bedingt durch das in 2011 

abgeschlossene smart-meter-pilotprojekt. im sektor 

betriebsführung führt die effizienzsteigerung zu kos-

tensenkungen.

Das Jahresergebnis 2011 ist durch aufwendungen im 

Zusammenhang mit dem smart-meter-projekt maß-

geblich belastet. Diese liegen deutlich über den in den 

Folgejahren anfallenden aufwendungen des operati-

ven betriebs der smart meter.

Die konsequente Fortführung der maßnahmen für die 

sicherung des betriebs und den erhalt der bestehenden 

netze ist auch in den kommenden Geschäftsjahren ein 

wesentlicher bestandteil der Geschäftstätigkeit der nFl.

Das im rahmen des smart-meter-pilotprojekts ent-

standene investitionsvolumen wie auch die damit im 

Zusammenhang stehenden aufwendungen wurden 

aus dem laufenden cash pool und über Fördermaß-

nahmen der investitionsbank des landes branden-

burg finanziert. Diese Finanzierung und die im Zu-

sammenhang mit dem konzessionszugang stehenden 

investitionen in Forst werden mittelfristig auf eine 

laufzeitkongruente Finanzierung im rahmen weiterer 

Gesellschafterdarlehen hin optimiert.

im ergebnis ergeben sich für die nFl bei normalem 

Witterungsverlauf in den folgenden zwei Jahren Jah-

resüberschüsse von ca. 400 tausend euro.

Forst (lausitz), 22. Februar 2012

netzgesellschaft Forst (lausitz) mbh & co. kG

Ulf altmann  Frank behrend
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bilanz

AkTivA 31.12.2011 31.12.2010

T5 T5

A. Anlagevermögen

I.   Immaterielle Vermögensgegenstände 171 172

II.  Sachanlagen 12.352 12.289

12.523 12.461

B. Umlaufvermögen

I.   Vorräte 24 11

II.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.535 3.167

1.559 3.178

C. Rechnungsabgrenzungsposten 12 14

14.094 15.653

01. 01. – 31. 12. 2011 01. 01. – 31. 12. 2010 

T5 T5

1. Umsatzerlöse 7.592 7.966

2. Bestandsveränderung 13 – 6

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 6 5

4. Sonstige betriebliche Erträge 539 442

5. Materialaufwand 5.779 5.597

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.028 967

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 908 1.025

8. Finanzergebnis – 223 – 249

9. ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 212 569

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag – 51 128

11. Sonstige Steuern 1 1

12. Jahresüberschuss 262 440

13. Gutschrift auf Gesellschafterkonten – 262 – 440

0 0

PASSivA 31.12.2011 31.12.2010

T5 T5

A. Eigenkapital

I.   Kapitalanteile der Kommanditisten 1.000 1.000

II.  Kapitalrücklage 3.288 3.288

4.288 4.288

B. Sonderposten 3.255 3.383

C. Rückstellungen 1.731 2.336

D. Verbindlichkeiten 4.820 5.646

14.094 15.653

der Netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbH & Co. KG, Forst (Lausitz), zum 31. 12. 2011 der Netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbH & Co. KG, Forst (Lausitz), 

für den Zeitraum vom 01. 01. – 31. 12. 2011

Gewinn- und Verlustrechnung
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anlagenspiegel

der Netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbH & Co. KG, Forst (Lausitz), 

für die Zeit vom 01. 01.2011 – 31. 12. 2011

POSTen deS AnlAGeveRMöGenS AnSchAFFunGS- und heRSTellunGSkOSTen AbSchReibunGen ReSTbuchweRTe

Anfangs-
stand

T5

Zugänge

T5

Abgänge

T5

um-
buchungen

T5

endstand

T5

Anfangs-
stand

T5

Abschreibungen 
im 

Geschäftsjahr

T5

angesammelte 
Abschreibungen  

auf Abgänge  
der Spalte 4 

 T5

um-
buchungen 

 T5

endstand

T5

am 
31. 12. 2011

T5

am ende des  
vorangegan-

genen Ge-
schäftsjahres

T5

Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

i. immaterielle  
vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene  
Konzessionen, gewerbliche 
Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Werte 176 3 0 2 177 4 2 0 0 6  171 172

176 3 0 + 0
./. 2

177 4 2 0 + 0
./. 0

6 171 172

ii. Sachanlagen

1. Grundstücke mit Geschäfts-, 
Betriebs- und anderen Bauten 143 0 0  0 143 19 2 0 0 21 122 124

2. Verteilungsanlagen 23.399 742 32 + 306 24.415 11.884 1.021 27 0 12.878 11.537 11.515

3. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 190 7 0 0 197 183 3 0 0 186 11 7

4. Geleistete Anzahlungen 
und Anlagen im Bau 741 351 8 ./. 304 780 98 0 0 0 98 682 643

24.473 1.100 40 + 306
./. 304

25.535 12.184 1.026 27 + 0
./. 0

13.183 12.352 12.289

24.649 1.103 40 + 306
./. 306

25.712 12.188 1.028 27 + 0
./. 0

13.189 12.523 12.461
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Zinssätze basieren auf den abzinsungszinssätzen der 

Deutschen bundesbank gemäß § 253 abs. 2 hGb.

Die Verbindlichkeiten sind mit den jeweiligen erfül-

lungsbeträgen passiviert.

Für die ermittlung latenter steuern aufgrund von 

temporären oder quasi-permanenten Differenzen 

zwischen handelsrechtlichen Wertansätzen von Ver-

mögensgegenständen, schulden und rechnungsab-

grenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen 

oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge werden die 

beträge der sich ergebenden steuerbe- und -entlas-

tung mit den unternehmensindividuellen steuersätzen 

zum Zeitpunkt des abbaus der Differenzen bewertet 

und nicht abgezinst. aktive und passive steuerlatenzen 

werden verrechnet. Die aktivierung latenter steuern 

unterbleibt in ausübung des dafür bestehenden an-

satzwahlrechtes gemäß § 274 abs. 1 satz 2 hGb. mit 

der ausübung des Wahlrechtes nach § 288 abs. 1 hGb 

wird auf die angabe der latenten steuern im anhang 

verzichtet.
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vORbeMeRkunGen

kommanditistin der netzgesellschaft Forst (lausitz) 

mbh & co. kG, Forst (lausitz) (im Folgenden „nFl“  

genannt), ist die stadtwerke Forst Gmbh, Forst (lau-

sitz). alleinige persönlich haftende Gesellschafterin der 

nFl ist die komplementärin nbb netz-beteiligungs-

Gmbh, berlin, mit einem gezeichneten kapital von  

25 tausend euro. sie ist zur Geschäftsführung und Ver-

tretung der Gesellschaft allein berechtigt und verpflich-

tet. Die komplementärin erbringt keine einlage und  

ist am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt.

Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und  

§§ 264 ff. hGb sowie nach den Vorschriften des ener-

giewirtschaftsgesetzes aufgestellt. Die nFl ist eine klei-

ne Gesellschaft i. s. v. § 267 hGb. Für die Gewinn- und 

Verlustrechnung ist die Darstellung nach dem Gesamt-

kostenverfahren gewählt. 

Um die klarheit der Darstellung zu verbessern, sind alle 

mit arabischen Zahlen versehenen posten der bilanz 

sowie Unterposten der Gewinn- und Verlustrechnung 

zusammengefasst. sie werden im anhang gesondert 

aufgegliedert und erläutert. aus dem gleichen Grund 

wurden die angaben zur mitzugehörigkeit zu anderen 

posten und die entsprechenden Davon-Vermerke eben-

falls an dieser stelle gemacht.

bilAnZieRunGS- und beweRTunGSMeThOden

Für die aufstellung des Jahresabschlusses waren unver-

ändert die nachfolgenden bilanzierungs- und bewer-

tungsmethoden maßgebend:

erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und 

Gegenstände des sachanlagevermögens sind mit den 

anschaffungskosten bewertet und werden, soweit 

abnutzbar, entsprechend ihrer voraussichtlichen nut-

zungsdauer linear abgeschrieben.

Zugänge zum beweglichen anlagevermögen werden 

zeitanteilig abgeschrieben. Geringwertige anlagegüter 

bis zu einem netto-einzelwert von 150 euro werden 

im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. direkt als 

aufwand erfasst. Für anlagegüter mit einem netto-

einzelwert von mehr als 150 euro bis 1.000 euro wird 

das steuerliche sammelpostenverfahren aus Vereinfa-

chungsgründen auch in der handelsbilanz angewandt. 

Der sammelposten wird jeweils mit 20 % im Jahr des 

Zugangs und in den vier darauf folgenden Jahren  

abgeschrieben.

Die Vorräte werden zu anschaffungs- bzw. herstel-

lungskosten unter beachtung des niederstwertprin-

zips mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am 

abschlussstichtag angesetzt. Die herstellungskosten 

der unfertigen leistungen enthalten neben den einzel-

kosten einkaufsgemeinkosten. kosten der allgemeinen 

Verwaltung wurden nicht aktiviert. erkennbare risi-

ken werden gemäß § 253 abs. 4 satz 2 hGb berück- 

sichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstän-

de sind zu nennwerten angesetzt. ausfallrisiken wird 

durch die bildung entsprechender Wertberichtigungen 

rechnung getragen.

mit der bildung der rückstellungen werden alle erkenn-

baren risiken und ungewissen Verpflichtungen abge-

deckt. sie sind in höhe des nach vernünftiger kaufmän-

nischer beurteilung notwendigen erfüllungsbetrages 

gebildet worden. in 2011 gebildete rückstellungen mit 

einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem 

ihrer restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen 

marktzinssatz abgezinst worden. Die angewandten 

anhang für das Geschäftsjahr 2011

erläuterungen zur bilanz

AnlAGeveRMöGen

Die entwicklung der einzelnen posten des anlagever-

mögens ist unter angabe der abschreibungen dem 

anlagenspiegel zu entnehmen.

FORdeRunGen und SOnSTiGe veRMöGenSGeGenSTände

31.12.2011 31.12.2010

T5 T5

Forderungen aus lieferungen und leistungen 477 1.057

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 823 1.776

(davon aus lieferungen und leistungen) (822) (1.416)

(davon sonstige Vermögensgegenstände) (1) (360)

sonstige Vermögensgegenstände 235 334

1.535 3.167

sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensge-

genstände haben wie im Vorjahr eine restlaufzeit bis 

zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen be-

treffen mit 823 tausend euro (Vorjahr: 1.416 tausend 

euro) die Gesellschafterin und resultieren im Wesentli-

chen aus netzentgelten.

vORRäTe

Die Vorräte betreffen wie im Vorjahr ausschließlich unfer-

tige leistungen.
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kAPiTAlAnTeile

Das kommanditkapital beträgt 1.000 tausend euro. 

Das kommanditkapital der Gesellschaft wird zum bi-

lanzstichtag zu 100 % von der stadtwerke Forst Gmbh, 

Forst (lausitz), gehalten.

SOndeRPOSTen

Der sonderposten enthält hauptsächlich Zuschüsse ge-

mäß niederdruckanschlussverordnung (nDaV) und 

niederspannungsanschlussverordnung (naV), welche 

anteilig über die restnutzungsdauer der betroffenen 

anlagegüter ertragswirksam aufgelöst werden. Die bis 

zum 31. Dezember 2002 erhaltenen baukostenzu-

schüsse werden mit jährlich 5 % den sonstigen betrieb-

lichen erträgen zugeführt.

RückSTellunGen

31.12.2011 31.12.2010

T5 T5

steuerrückstellungen 36 128

sonstige rückstellungen 1.695 2.208

1.731 2.336

Die sonstigen rückstellungen beinhalten im Wesentli-

chen ausstehende rechnungen in höhe von 1.006 tau-

send euro (Vorjahr: 1.579 tausend euro), rückstellun-

gen für die Überschreitung der erlösobergrenzen gemäß 

anreizregulierungsverordnung (aregV) in höhe von 

390 tausend euro (Vorjahr: 296 tausend euro) und 

rückstellungen für entschädigungen dinglicher Grund-

stücksrechte in höhe von 184 tausend euro (Vorjahr: 

231 tausend euro).

veRbindlichkeiTen

31.12.2011 31.12.2010

T5 T5

Verbindlichkeiten gegenüber 
kreditinstituten 1.746 2.322

Verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen 67 136

konten der Gesellschafter 262 440

Verbindlichkeiten gegenüber 
verbundenen Unternehmen 2.613 2.486

(davon aus lieferungen  
und leistungen) (151) (41)

sonstige Verbindlichkeiten 132 262

4.820 5.646

Gegenüber kreditinstituten werden zum 31. Dezember 

2011 Verbindlichkeiten in höhe von 310 tausend euro 

(Vorjahr: 381 tausend euro) mit einer restlaufzeit bis 

zu einem Jahr, in höhe von 937 tausend euro (Vorjahr: 

1.290 tausend euro) mit einer restlaufzeit von einem 

bis fünf Jahren und 499 tausend euro (Vorjahr: 651 

tausend euro) mit einer restlaufzeit von über fünf Jah-

ren ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 

sowie die konten der Gesellschafter haben wie im Vor-

jahr eine restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter-

nehmen betreffen mit 2.360 tausend euro (Vorjahr: 

2.444 tausend euro) die Gesellschafterin stadtwerke 

Forst Gmbh. Davon resultieren 2.333 tausend euro 

(Vorjahr: 2.417 tausend euro) aus einem Gesellschaf-

terdarlehen. Der Darlehensbetrag hat in höhe von 83 

tausend euro eine restlaufzeit von einem Jahr (Vorjahr: 

84 tausend euro) und in höhe von 2.250 tausend euro 

eine restlaufzeit von einem bis fünf Jahren (Vorjahr: 

2.333 tausend euro).

Die sonstigen Verbindlichkeiten in höhe von 132 tau-

send euro haben eine restlaufzeit bis zu einem Jahr 

(Vorjahr: 210 tausend euro). Zudem bestanden im Vor-

jahr sonstige Verbindlichkeiten in höhe von 52 tausend 

euro mit einer restlaufzeit von ein bis fünf Jahren.

NFL geschäftsbericht 2011

uMSATZeRlöSe

Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus der 

Vereinnahmung von netzentgelten aus dem strom- 

und Gasnetz sowie aus Vergütungen gemäß dem er-

neuerbare-energien-Gesetz (eeG).

in den Umsatzerlösen wurden im Vorjahr erlöse aus  

der mehr- und minder-mengenabrechnung in höhe 

von 292 tausend euro ausgewiesen. Der mehr- und 

mindermengenausgleich stellt für die Gesellschaft  

einen durchlaufenden posten dar, den erlösen aus 

mehr- und mindermengen stehen rückerstattungen 

an den bilanzkreisnetzbetreiber in gleicher höhe ge-

genüber, die in den bezogenen leistungen ausgewie-

sen werden. im berichtsjahr wurden sowohl in den  

Umsatzerlösen als auch im materialaufwand keine ab-

grenzungen für die mehr- und mindermengenabrech-

nung des Geschäftsjahres 2011 erfasst.

SOnSTiGe beTRiebliche eRTRäGe

Die sonstigen betrieblichen erträge beinhalten haupt-

sächlich erträge aus der auflösung von sonderposten 

für investitions- und baukostenzuschüsse in höhe von 

360 tausend euro (Vorjahr: 333 tausend euro), erträge 

aus der auflösung von rückstellungen in höhe von 52 

tausend euro (Vorjahr: 46 tausend euro) sowie erträge 

aus der Vereinnahmung von Zuschüssen für das smart- 

meter-pilotprojekt in höhe von 79 tausend euro (Vor-

jahr: 41 tausend euro).

MATeRiAlAuFwAnd

2011 2010

T5 T5

aufwendungen für roh-,
hilfs- und betriebsstoffe 
und für bezogene Waren 1.810 1.452

bezogene leistungen 3.969 4.145

5.779 5.597

Die aufwendungen für bezogene leistungen beinhal-

ten im Wesentlichen aufwendungen für vorgelagerte 

netzbetreiber in höhe von 1.394 tausend euro (Vor-

jahr: 1.662 tausend euro) sowie leistungen für die 

technische betriebsführung der nbb in höhe von 1.067 

tausend euro (Vorjahr: 1.067 tausend euro).

AbSchReibunGen

Die abschreibungen betreffen mit 2 tausend euro (Vor-

jahr: 2 tausend euro) planmäßige abschreibungen auf 

immaterielle Vermögensgegenstände und mit 1.026 

tausend euro (Vorjahr: 957 tausend euro) planmäßige 

abschreibungen auf sachanlagen. im Vorjahr wurden 

außerplanmäßige abschreibungen auf sachanlagen in 

höhe von 8 tausend euro vorgenommen.

SOnSTiGeR beTRieblicheR AuFwAnd

Die sonstigen betrieblichen aufwendungen beinhalten 

mit 92 tausend euro (Vorjahr: 202 tausend euro) it-

leistungen und mit 452 tausend euro (Vorjahr: 473 

tausend euro) Geschäftsbesorgungsvergütungen.

erläuterungen zur 

Gewinn- und Verlustrechnung
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FinAnZeRGebniS

2011 2010

T5 T5

sonstige Zinsen 

und ähnliche erträge 12 1

(davon aus verbundenen 

Unternehmen) (2) (1)

(davon aus abzinsung 

von rückstellungen) (9) (0)

Zinsen und ähnliche 

aufwendungen 235 250

(davon an verbundene 

Unternehmen) (114) (118)

(davon aus aufzinsung 

von rückstellungen) (17) (0)

– 223 – 249

 

Das Finanzergebnis betrifft im Wesentlichen mit 98 

tausend euro (Vorjahr: 120 tausend euro) Zinsaufwen-

dungen für investitionsdarlehen und mit 107 tausend 

euro (Vorjahr: 111 tausend euro) Zinsen für Gesell-

schafterdarlehen.

NFL geschäftsbericht 2011

hAFTunGSveRhälTniSSe

Zum bilanzstichtag bestehen in höhe von 2.500 tau-

send euro (Vorjahr: 2.812 tausend euro) haftungsver-

hältnisse aus der abspaltung gemäß § 133 f. UmwG. 

aufgrund der stabilen wirtschaftlichen lage der stadt-

werke Forst Gmbh, Forst (lausitz), ist das risiko der 

inanspruchnahme gering.

GeSchäFTe GRöSSeRen uMFAnGS MiT 

veRbundenen und ASSOZiieRTen unTeRnehMen

GASAG beRlineR GASweRke AG
als auftragnehmer

2011
T5

Dienstleistungen 144

Des Weiteren besteht ein cash-pooling-Vertrag, in des-

sen rahmen der nFl ein kontokorrentkredit in höhe 

von 1.000 tausend euro zur Verfügung steht.

nbb neTZGeSellSchAFT 
beRlin-bRAndenbuRG Mbh & cO. kG
als auftragnehmer

2011
T5

Dienstleistungen 1.569

STAdTweRke FORST GMbh
als auftragnehmer

2011
T5

aufgenommenes Darlehen 2.333

Darüber hinaus sind gegenüber der stadtwerke Forst 

Gmbh Umsatzerlöse aus netzentgelten angefallen.

bAS AbRechnunGSSeRvice 
GMbh & cO. kG als auftragnehmer

2011
T5

Dienstleistungen 283

uMeTRiq MeTeRinG SeRviceS GMbh
als auftragnehmer

2011
T5

messleistungen 77

GeSchäFTSFühRunG

Die Geschäftsführung obliegt der persönlich haftenden 

Gesellschafterin nbb netz-beteiligungs-Gmbh, berlin. 

Deren Geschäftsführer sind Dipl.-ing. Ulf altmann 

(technischer bereich) und Dipl.-kfm. Frank behrend 

(kaufmännischer bereich).

kOnZeRnveRhälTniSSe

Der Jahresabschluss der netzgesellschaft Forst (lausitz) 

mbh & co. kG wird im rahmen des von der GasaG 

mit sitz in berlin aufgestellten konzernabschlusses zum 

31. Dezember 2011 als verbundenes Unternehmen voll-

konsolidiert. Der konzernabschluss wird im elektroni-

schen bundesanzeiger veröffentlicht. 

Forst (lausitz), 22. Februar 2012

netzgesellschaft Forst (lausitz) mbh & co. kG

Ulf altmann  Frank behrend

sonstige angaben
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Netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbH & Co. KG, Forst (Lausitz)

tätigkeitsbilanz für elektrizitätsverteilung und Gasverteilung 
zum 31.12.2011

AkTivSeiTe GeSAMT STROM GAS

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

T5 T5 T5 T5 T5 T5

A. Anlagevermögen 12.523 12.461 7.619 7.748 4.904 4.713

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 171 172 125 126 46 46

Entgeltlich erworbene Konzessionen,  
gewerbliche Schutzrechte und 
ähnliche Rechte und Werte 171 172 125 126 46 46

II. Sachanlagen 12.352 12.289 7.494 7.622 4.858 4.667

1. Grundstücke und Gebäude 121 124 98 100 23 24

2. Verteilungsanlagen 11.538 11.515 7.052 7.023 4.486 4.492

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 11 7 9 6 2 1

4. Geleistete Anzahlungen 
 und Anlagen im Bau

682 643 335 493 347 150

b. umlaufvermögen 1.592 3.178 910 1.812 682 1.366

I. Vorräte 24 11 15 10 9 1

Unfertige Leistungen 24 11 15 10 9 1

II. Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände 1.568 3.167 895 1.082 673 1.365

1. Forderungen aus Lieferungen  
  und Leistungen 477 1.057 450 687 27 370

 davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr 0 0 0 0 0 0

2. Forderungen gegen 
 verbundene Unternehmen 824 1.776 214 859 610 917

 davon Forderungen aus 
 Lieferungen und Leistungen 823 1.416 214 691 609 725

 davon sonstige Vermögensgegenstände 1 9 0 7 1 2

 davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr 0 0 0 0 0 0

 davon gegen Gesellschafter 823 1.416 214 691 609 725

3. Sonstige Vermögensgegenstände 267 334 231 256 36 78

 davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr 0 0 0 0 0 0

c. Rechnungsabgrenzungsposten 12 14 12 14 0 0

d. Forderungen gegenüber anderen  
unternehmensaktivitäten 115 0 0 0 115 0

bilanzsumme 14.242 15.653 8.541 9.574 5.701 6.079

PASSivSeiTe GeSAMT STROM GAS

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

T5 T5 T5 T5 T5 T5

A. eigenkapital 4.173 4.288 2.530 2.645 1.643 1.643

I. Kapitalanteile der Kommanditisten 1.000 1.000 617 617 383 383

II. Verlustanteile – 115 0 – 115 0 0 0

III. Kapitalrücklage 3.288 3.288 2.028 2.028 1.260 1.260

b. Sonderposten 3.255 3.383 2.165 2.206 1.090 1.177

1. Investitionszuschüsse 2.330 2.300 1.504 1.446 826 854

2. Baukostenzuschüsse 925 1.083 661 760 264 323

c. Rückstellung 1.763 2.336 1.034 1.278 729 1.058

1. Steuerrückstellungen 68 128 5 53 63 75

2. Sonstige Rückstellungen 1.695 2.208 1.029 1.225 666 983

d. verbindlichkeiten 4.936 5.646 2.697 3.445 2.239 2.201

1. Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten 1.746 2.322 1.112 1.572 634 750

davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr 310 381 194 265 116 116

2. Erhaltene Anzahlungen 
auf Bestellungen 0 0 0 0 0 0

davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr 0 0 0 0 0 0

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen 68 136 64 27 4 109

davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr 68 136 64 27 4 109

4. Konten der Gesellschafter 262 440 0 221 262 219

davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr 262 440 0 221 262 219

5. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen 2.728 2.486 1.428 1.406 1.300 1.080

davon Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen 151 41 97 14 54 27

davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr 644 153 341 46 303 107

davon gegen Gesellschafter 2.360 2.444 1.343 1.392 1.017 1.052

6. Sonstige Verbindlichkeiten 132 262 93 219 39 43

davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr 132 210 93 167 39 43

davon aus Steuern 0 0 0 0 0 0

e. verbindlichkeiten gegenüber
anderen unternehmensaktivitäten 115 0 115 0 0 0

bilanzsumme 14.242 15.653 8.541 9.574 5.701 6.079
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Netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbH & Co. KG, Forst (Lausitz)

Gewinn- und Verlustrechnung nach tätigkeiten 
elektrizitätsverteilung und Gasverteilung 
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

beZeichnunG
2011 

GeSAMT
2011 

STROM
2011
GAS

2010
GeSAMT

2010
STROM

2010
GAS

T5 T5 T5 T5 T5 T5

1. Umsatzerlöse 7.592 5.451 2.141 7.966 5.478 2.488

2. Bestandsveränderungen 13 6 7 – 6 – 1 – 5

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 6 2 4 5 2 3

4. Sonstige betriebliche Erträge 539 366 173 442 276 166

5. Materialaufwand 5.779 4.709 1.070 5.597 4.125 1.472

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
 Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.810 1.785 25 1.452 1.426 26

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.969 2.924 1.045 4.145 2.699 1.446

6. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens und Sachanlagen 1.028 675 353 967 618 349

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 908 522 386 1.025 578 447

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 12 7 5 1 1 0

davon aus verbundenen Unternehmen: 7 7 0 1 0 0

davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: 9 6 4 0 0 0

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 235 151 84 250 160 90

davon an verbundene Unternehmen: 114 66 48 118 68 50

davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 17 12 5 6 6 0

10. Zinsergebnis aus Forderungen / Verbindlichkeiten 
ggü. anderen Unternehmensaktivitäten 0 1 – 1 0 0 0

ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 212 – 226 438 569 275 294

11. Steuern vom Einkommen und Ertrag – 51 – 111 60 128 54 74

12. Sonstige Steuern 1 0 1 1 0 1

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 262 – 115 377 440 221 219

Gutschrift auf Gesellschafterkonten – 262 0 – 262 – 440 – 221 – 219

Forderungen/verbindlichkeiten gegenüber
anderen unternehmensaktivitäten 0 – 115 115 0 0 0

1. AbSchReibunGSMeThOden

bezüglich der nach § 6b abs. 3 satz 7 enWG geforder-

ten angabe zu den abschreibungsmethoden verweisen 

wir auf die bilanzierungs- und bewertungsmethoden im 

anhang des Jahresabschlusses.

2. ReGeln FüR die ZuORdnunG deR GeGen-

STände deS AkTiv- und PASSivveRMöGenS 

SOwie deR AuFwendunGen und eRTRäGe 

Zu den GeMäSS den SäTZen 1 biS 4 deS 

§ 6b AbS. 3 enwG GeFühRTen kOnTen

bilAnZ

Die Verteilung der Vermögensgegenstände des anla-

gevermögens auf die tätigkeitsbereiche elektrizitäts-

verteilung und Gasverteilung wird über eine eindeuti-

ge kostenstellenzuordnung sichergestellt. 

Die Zuordnung der übrigen bilanzkonten auf die tätig-

keitsbereiche erfolgt bei eindeutiger Zuordnung direkt. 

Wenn die konten nicht eindeutig der elektrizitätsver-

teilung bzw. Gasverteilung zugeordnet werden kön-

nen, erfolgt eine analyse der einzelposten des kontos 

des jeweiligen Gegenkontos in der Gewinn- und Ver-

lustrechnung. Wenn daraus auch keine eindeutige Zu-

ordnung abgeleitet werden kann, dann erfolgt je nach 

sachverhalt eine aufteilung auf die einzelnen tätig-

keitsbereiche auf basis eines verursachungsgerechten 

schlüssels. 

Die Verteilung des eigenkapitals auf die einzelnen tä-

tigkeiten wird entsprechend der erstmaligen auftei-

lung des kapitals vorgenommen.

Gewinn- und veRluSTRechnunG

Die Zuordnung zu den tätigkeiten erfolgt über profitcen-

ter der nFl, welche teilweise direkt und teilweise nicht 

eindeutig einer tätigkeit zugeordnet sind. kosten, die 

auf tätigkeitsübergreifenden profitcentern anfallen, wer-

den anhand von schlüsseln sach- und verursachungsge-

recht auf die verschiedenen tätigkeiten aufgeteilt.

Umsatzerlöse:

Die Zuordnung der Umsatzerlöse erfolgt nahezu voll-

ständig direkt auf die verschiedenen tätigkeiten.

materialaufwand:

Der wesentliche teil der materialaufwendungen wird 

über tätigkeitsspezifische profitcenter direkt zugeordnet.

sonstiger betrieblicher aufwand:

Die Verteilung des sonstigen betrieblichen aufwandes 

erfolgt über die tätigkeitsspezifische Zuordnung der 

profitcenter bzw. die verursachensgerechte Verteilung 

mittels schlüssel.

Die tätigkeitsspezifische aufteilung der ertragsteuern 

erfolgt entsprechend dem Gewinn vor steuern für die 

einzelnen tätigkeitsbereiche.

hAFTunGSveRhälTniSSe

haftungsverhältnisse bestehen zum bilanzstichtag in 

höhe von 2.500 tausend euro aus der spaltung gemäß 

§ 133 f. UmwG.

3. ändeRunG deR ZuORdnunGSReGeln 

GeGenübeR deM vORJAhR

es gab im berichtsjahr keine änderungen von Zuord-

nungsregeln gegenüber dem Vorjahr.

anhang zu den tätigkeitsabschlüssen elektrizitäts-
verteilung und Gasverteilung der netzgesellschaft 
Forst (lausitz) mbh & co. kG, Forst (lausitz)

NFL geschäftsbericht 2011
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der Netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbH & Co. KG, Forst (Lausitz), für die Zeit vom 01. 01. – 31. 12. 2011

Tätigkeitsbereich Strom

anlagenspiegel

POSTen deS 
AnlAGeveRMöGenS

AnSchAFFunGS- und heRSTellunGSkOSTen

Anfangs-
bestand

5

korrektur

5

Anfangs- 
bestand nach 

korrektur

5

Zugänge

5

Abgänge

5

um-
buchungen

5

endstand

5

Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8

i. immaterielle 
vermögens-
gegenstände:

Entgeltlich erworbene  
Konzessionen, 
gewerbliche Schutz-
rechte und ähnliche 
Rechte und Werte 130.333,63 0,00 130.333,63 2.190,04 0,00 – 2.189,54 130.334,13

130.333,63 0,00 130.333,63 2.190,04 0,00 – 2.189,54 130.334,13

ii. Sachanlagen:

1. Grundstücke mit 
Geschäfts-, Betriebs- 
und anderen Bauten 114.154,76 0,00 114.154,76 0,00 0,00 0,00 114.154,76

2. Verteilungsanlagen 15.836.779,35 0,00 15.836.779,35 453.816,66 – 18.917,52 246.954,16 16.518.632,65

3. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 114.212,53 0,00 114.212,53 5.780,72 0,00 0,00 119.993,25

4. Geleistete 
Anzahlungen und 
Anlagen im Bau 590.277,36 – 26.201,34 564.076,02 113.471,88 0,00 – 244.764,62 432.783,28

16.655.424,00 – 26.201,34 16.629.222,66 573.069,26 – 18.917,52 2.189,54 17.185.563,94

16.785.757,63 – 26.201,34 16.759.556,29 575.259,30 – 18.917,52 0,00 17.315.898,07

                                                     AbSchReibunGen ReSTbuchweRTe

Anfangs-
bestand

5

korrektur

5

Anfangs-
bestand nach 

korrektur

5

Abschrei-
bungen im  

Geschäftsjahr

5

angesammelte 
Abschreibungen  

auf Abgänge  
der Spalte 6

 
 5

um-
buchungen

 
 5

endstand

5

am 31. 12. 2011

 
 

5

am ende 
des voran- 

gegangenen 
Geschäfts-

jahres

5

9 10 11 12 13 14 15 16 17

– 3.938,62 0,00 – 3.938,62 – 1.969,31 0,00 0,00 – 5.907,93 124.426,20 126.395,01

– 3.938,62 0,00 – 3.938,62 – 1.969,31 0,00 0,00 – 5.907,93 124.426,20 126.395,01

– 13.905,21 0,00 – 13.905,21 – 2.279,27 0,00 0,00 – 16.184,48 97.970,28 100.249,55

– 8.813.598,59 0,00 – 8.813.598,59 – 668.198,67 14.599,74 0,00 – 9.467.197,52 7.051.435,13 7.023.180,76

– 108.138,61 0,00 – 108.138,61 – 2.435,65 0,00 0,00 – 110.574,26 9.418,99 6.073,92

– 97.661,20 0,00 – 97.661,20 0,00 0,00 0,00 – 97.661,20 335.122,08 492.616,16

– 9.033.303,61 0,00 – 9.033.303,61 – 672.913,59 14.599,74 0,00 – 9.691.617,46 7.493.946,48 7.622.120,39

– 9.037.242,23 0,00 – 9.037.242,23 – 674.882,90 14.599,74 0,00 – 9.697.525,93 7.618.372,68 7.748.515,40
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POSTen deS 
AnlAGeveRMöGenS

AnSchAFFunGS- und heRSTellunGSkOSTen

Anfangs-
bestand

5

korrektur

5

Anfangs- 
bestand nach 

korrektur

5

Zugänge

5

Abgänge

5

um-
buchungen

5

endstand

5

Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8

i. immaterielle  
vermögens-
gegenstände:

Entgeltlich erworbene  
Konzessionen, 
gewerbliche Schutz-
rechte und ähnliche 
Rechte und Werte 46.111,00 0,00 46.111,00 0,00 0,00 0,00 46.111,00

46.111,00 0,00 46.111,00 0,00 0,00 0,00 46.111,00

ii. Sachanlagen:

1. Grundstücke mit 
Geschäfts-, Betriebs- 
und anderen Bauten 29.870,50 0,00 29.870,50 0,00 0,00 0,00 29.870,50

2. Verteilungsanlagen 7.561.533,96 0,00 7.561.533,96 287.949,98 – 13.021,02 59.290,94 7.895.753,86

3. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 76.228,55 0,00 76.228,55 1.000,00 0,00 0,00 77.228,55

4. Geleistete 
Anzahlungen und 
Anlagen im Bau 150.045,04 26.201,34 176.246,38 237.868,00 – 7.935,69 – 59.290,94 346.887,75

7.817.678,05 26.201,34 7.843.879,39 526.817,98 – 20.956,71 0,00 8.349.740,66

7.863.789,05 26.201,34 7.889.990,39 526.817,98 – 20.956,71 0,00 8.395.851,66

                                                           AbSchReibunGen ReSTbuchweRTe

Anfangs-
bestand

5

korrektur

5

Anfangs-
bestand nach 

korrektur

5

Abschrei-
bungen im  

Geschäftsjahr

5

angesammelte 
Abschreibungen  

auf Abgänge  
der Spalte 6

 
5

um-
buchungen

 
 5

endstand

5

am 31. 12. 2011

 
 

5

am ende 
des voran-

gegangenen 
Geschäfts-

jahres

5

9 10 11 12 13 14 15 16 17

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

46.111,00

 

46.111,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.111,00 46.111,00

– 6.245,32 0,00 – 6.245,32 –72,94 0,00 0,00 – 6.318,26 23.552,24 23.625,18

– 3.069.862,68 0,00 – 3.069.862,68 – 352.359,98 0,00 0,00 – 3.409.554,67 4.486.199,19 4.491.671,28

– 74.827,65 0,00 – 74.827,65 – 784,36 0,00 0,00 – 75.612,01 1.616,54 1.400,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.887,75 150.045,04

– 3.150.935,65 0,00 – 3.150.935,65 – 353.217,28 0,00 0,00 – 3.491.484,94 4.858.255,72 4.666.742,40

– 3.150.935,65 0,00 – 3.150.935,65 – 353.217,28 0,00 0,00 – 3.491.484,94 4.904.366,72 4.712.853,40

der Netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbH & Co. KG, Forst (Lausitz), für die Zeit vom 01. 01. – 31. 12. 2011

Tätigkeitsbereich Gas

anlagenspiegel
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Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus bilanz, 

Gewinn- und Verlustrechnung sowie anhang – unter 

einbeziehung der buchführung und den lagebericht 

der netzgesellschaft Forst (lausitz) mbh& co. kG, 

Forst (lausitz), für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 

31. Dezember 2011 geprüft. nach § 6b abs. 5 enWG 

umfasste die prüfung auch die einhaltung der pflichten 

zur rechnungslegung nach § 6b abs. 3 enWG, wonach 

für die tätigkeiten nach § 6b abs. 3 enWG getrennte 

konten zu führen und tätigkeitsabschlüsse aufzustel-

len sind. Die buchführung und die aufstellung von Jah-

resabschluss und lagebericht nach den deutschen han-

delsrechtlichen Vorschriften und die einhaltung der 

pflichten nach § 6b abs. 3 enWG liegen in der Verant-

wortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. 

Unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 

durchgeführten prüfung eine beurteilung über den 

Jahresabschluss unter einbeziehung der buchführung 

und über den lagebericht sowie über die einhaltung 

der pflichten zur rechnungslegung nach § 6b abs. 3 

enWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 

hGb unter beachtung der vom institut der Wirtschafts-

prüfer (iDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger abschlussprüfung vorgenommen. Da-

nach ist die prüfung so zu planen und durchzuführen, 

dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-

stellung des durch den Jahresabschluss unter beach-

tung der Grundsätze ordnungsmäßiger buchführung 

und durch den lagebericht vermittelten bildes der Ver-

mögens-, Finanz- und ertragslage wesentlich auswir-

ken, mit hinreichender sicherheit erkannt werden und 

dass mit hinreichender sicherheit beurteilt werden 

kann, ob die pflichten zur rechnungslegung nach § 6b 

abs. 3 enWG in allen wesentlichen belangen erfüllt 

sind. bei der Festlegung der prüfungshandlungen wer-

den die kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 

über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Ge-

sellschaft sowie die erwartungen über mögliche Fehler 

berücksichtigt. im rahmen der prüfung werden die 

Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-

nen kontrollsystems sowie nachweise für die angaben 

in buchführung, Jahresabschluss und lagebericht so-

wie für die einhaltung der pflichten zur rechnungsle-

gung nach § 6b abs. 3 enWG überwiegend auf der 

basis von stichproben beurteilt. Die prüfung umfasst 

die beurteilung der angewandten bilanzierungsgrund-

sätze und der wesentlichen einschätzungen der gesetz-

lichen Vertreter, die Würdigung der Gesamtdarstellung 

des Jahresabschlusses und des lageberichts sowie die 

beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung 

der konten nach § 6b abs. 3 enWG sachgerecht und 

nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der ste-

tigkeit beachtet wurde. Wir sind der auffassung, dass 

unsere prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 

unsere beurteilung bildet.

Unsere prüfung des Jahresabschlusses unter einbezie-

hung der buchführung und des lageberichts hat zu 

keinen einwendungen geführt. 

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der prüfung 

gewonnenen erkenntnisse entspricht der Jahresab-

schluss den gesetzlichen Vorschriften sowie den ergän-

zenden bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und 

vermittelt unter beachtung der Grundsätze ordnungs-

mäßiger buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes bild der Vermögens-, Finanz- und 

ertragslage der Gesellschaft. Der lagebericht steht in 

einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt 

ein zutreffendes bild von der lage der Gesellschaft und 

stellt die chancen und risiken der zukünftigen entwick-

lung zutreffend dar.

Die prüfung der einhaltung der pflichten zur rech-

nungslegung nach § 6b abs. 3 enWG, wonach für die 

tätigkeiten nach § 6b abs. 3 enWG getrennte konten 

zu führen und tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind, 

hat zu keinen einwendungen geführt.

berlin, 29. Februar 2012

ernst & Young Gmbh

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Diederichs  bährens

Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer

bestätigungsvermerk
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netzgesellschaft Forst (lausitz) mbh & co. kG

euloer straße 91

03149 Forst (lausitz)

tel. 03562 69756-0

Fax 03562 69756-28

www.netzgesellschaft-forst.de

kOnZePTiOn und GeSTAlTunG

eks – die agentur

energie kommunikation services Gmbh, berlin 

www.eks-agentur.de

projektleitung: kerstin sattler

redaktion: ralf Dunker, press‘n‘relations

FOTOS

Vorwort: christian thomas  

dRuck

bloch & partner x-media Gmbh

hinweiS

aus rechentechnischen Gründen können in tabellen 

und bei Verweisen rundungsdifferenzen zu den sich 

mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldein- 

heiten, prozentangaben usw.) auftreten.
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