
Wir vernetzen 
Forst mit Kompetenz

GeschäFtsbericht 2012



inhalt

VorWort 4

Wir Vernetzen Forst Mit KoMpetenz 6

LaGebericht 2012 8

JahresabschLuss 2012 28

iMpressuM 50

unternehMensKennzahLen

Technik 2012 GAS 2011 GAS

Transportmenge GWh 154* 148*

Leitungslänge / 
Rohrnetzlänge km 124,2* 124,0*

Hochdruck km 17,9* 17,9*

Versorgungsnetz (Mitteldruck/Niederdruck) km 106,3* 106,1*

Hausanschlüsse Stück 3.673* 3.711*

Installierte Zähler Stück 
inkl. ZMU/TMU 5.387* 5.536*

Technik 2012 STROM 2011 STROM

Transportmenge GWh 53* 54*

Leitungslänge / 
Rohrnetzlänge km 291,6* 292,4*

Mittelspannung km 79,5* 79,4*

Niederspannung km 212,1* 213,0*

Hausanschlüsse Stück 5.277* 5.262*

Installierte Zähler Stück 
inkl. ZMU/TMU 14.114* 14.644*

JAhReSAbSchluSS 2012 2011

Bilanzsumme Mio. Euro 13,2* 14,1*

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

Umsatz Mio. Euro 8,2 7,6

EBIT Mio. Euro 0,5 0,4

Jahresüberschuss Mio. Euro 0,3 0,3

Operativer Cashflow Mio. Euro 0,7 1,3

* per 31.12. des Geschäftsjahres
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Wir vernetzen Forst 
mit Kompetenz

Frank behrend 

Kaufmännischer Geschäftsführer

SehR GeehRTe leSeRin, SehR GeehRTeR leSeR,

energie ist unentbehrlich für unseren alltag, für privatkunden ebenso wie für Gewerbetreibende und industrie-

betriebe. unser tägliches Leben ist ausgerichtet auf eine stetige Versorgung mit energie – ob zum aufwärmen 

von babynahrung, zum heizen der Wohnung, zum radiohören oder beispielsweise für den antrieb gewerb-

licher Maschinen oder Öfen. Der betrieb einer energieinfrastruktur zählt daher zur Daseinsvorsorge und geht 

einher mit einer großen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft.

Dieser Verantwortung sind wir, die netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbh & co. KG (kurz nFL), uns bewusst und 

betreiben das Gas- und stromnetz in Forst mit der größtmöglichen sorgfalt. Das bezieht sich nicht nur auf das 

Vermeiden von störungen beziehungsweise deren schnelle behebung. auch geplante abschaltungen im rah-

men der netzpflege, des netzausbaus oder der netzanpassung reduzieren wir auf das notwendigste und beu-

gen Versorgungslücken konsequent vor. Dabei handeln wir auch kostenbewusst, wie wir in den vergangenen  

Jahren – auch in 2012 wieder – unter beweis stellen konnten.

Der in unseren augen schönste beweis, dass wir der uns übertragenen Verantwortung gerecht wurden und 

dass wir die uns übertragenen aufgaben kompetent erfüllen, ist die Verlängerung der Konzessionsverträge. im 

Jahr 2012 wurden sowohl der strom- als auch der Gaskonzessionsvertrag mit der nFL für das stadtgebiet Forst 

(Lausitz) verlängert. Die Verträge laufen nun bis ende 2031 und schließen zukünftig auch den netzbetrieb für 

die ortsteile bohrau, briesnig, Groß bademeusel und Klein bademeusel, Groß Jamno und Klein Jamno, Mulknitz 

und naundorf ein.

Die Fortführung dieser Verträge um 20 Jahre gibt uns die Gelegenheit, weitsichtig zu planen und zu handeln 

und die netze für die anforderungen der energiewende fit zu machen. Welche aufgaben wir hierfür in den 

kommenden Jahren übernehmen werden, möchten wir ihnen in diesem Geschäftsbericht vorstellen.

ulf Altmann

technischer Geschäftsführer

uLF aLtMann

technischer Geschäftsführer

FranK behrenD 

Kaufmännischer Geschäftsführer
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allein im vergangenen Jahr hat die netzgesellschaft 

Forst (Lausitz) mbh & co. KG (nFL) etwa 55 neue 

stromerzeugungsanlagen ans netz angeschlossen, 

tendenz steigend. in 2013 und 2014 werden außer-

dem beinahe 60 pV-anlagen mit Wechselrichtertech-

nik ausgestattet. Diese Geräte tragen zu einem sta-

bilen netzbetrieb bei und lassen sich bei drohender 

netzüberlastung in der Leistung drosseln. so können 

wir trotz der zunehmend schwankenden stromerzeu-

gung stromausfällen vorbeugen und auch in zukunft 

die Versorgungssicherheit sicherstellen.

MehR TRAnSpARenz iM STROMneTz

Gleichzeitig möchten wir in den kommenden Jahren 

die transparenz im stromnetz erhöhen. Der Grund-

stein hierfür ist durch die seit 2010 erfolgte einführung 

der smart Meter gelegt. heute verfügen mehr als zehn 

prozent der Forster haushalte über ein solches elek-

tronisches energie-Messgerät. endkunden gewinnen 

mithilfe dieser neuen zähler einen Überblick über ihr 

persönliches Verbrauchsverhalten und können künftig 

flexible tarifange bote bestmöglich ausnutzen.

Gleichzeitig bieten die smart Meter uns die Möglich-

keit, die aktuelle bedarfssituation und netzauslastung 

zu analysieren. Dazu sollen Datenkonzentratoren 

an wichtigen Knotenpunkten des netzes installiert  

werden. sie können die smart Meter anonym ausle-

sen und die Messwerte verdichtet bereitstellen. Dank 

dieser informationen lassen sich künftig das netzma-

nagement und die strombeschaffung der Lieferanten 

verbessern. aus dem stromnetz würde ein smart 

Grid, aus Forst (Lausitz) eine smart town.

Der erste schritt in richtung smart town wurde be-

reits getan: Gemeinsam mit partnern aus der Wissen-

schaft untersucht die nFL, wie die informations- und 

Kommunikationstechnik aussehen soll, die in weni-

gen Jahren im Forster netz einzug halten wird. unab-

hängig von der art der umsetzung steht heute bereits 

fest: Die von den Konzentratoren gesammelten Da-

ten werden Jahr für Jahr an aussagekraft gewinnen. 

Denn die zahl der smart Meter steigt – jeder haushalt 

mit einem stromverbrauch von mehr als 6.000 kWh 

pro Jahr wird einen smart Meter erhalten, zudem alle 

neuen oder sanierten hausanschlüsse. Dazu kommen 

die teilnehmer des freiwilligen smart-Meter-projekts. 

Die in Forst überdurchschnittlich gute akzeptanz der 

smart Meter wird somit einen wesentlichen teil dazu 

beitragen, das projekt smart town wirkungsvoll um-

zusetzen.

Forst (Lausitz) wird also zu einer Modellregion, an 

der sich viele andere städte und Gemeinden ein bei-

spiel nehmen können, wie sich die energiewende lo-

kal meistern lässt. Wir sind stolz darauf, auch in den 

kommenden Jahren daran mitzuwirken. 

in nicht einmal zwei Jahrzehnten soll Forst (Lausitz) 

über so viel klimafreundliche energie verfügen, dass 

die stadt emissionsfrei ist. biogas, Windkraft und 

sonnenenergie gehören die zukunft. Damit einher 

geht auch ein Wandel der energieflussrichtung: 

Während früher große Kraftwerke den strom lieferten, 

der über ein vermaschtes und sich immer weiter ver-

zweigendes netz zu den endkunden gelangte, wer-

den künftig immer mehr dezentrale anlagen auf Mit-

tel- und niederspannungsebene strom einspeisen. zu 

diesen einspeisern gehören häusliche Kraft-Wärme-

Kopplungsanlagen ebenso wie photovoltaikanlagen 

auf einfamilienhäusern oder Wind- und solarparks.

auch im Gasnetz macht sich der trend zur Dezentrali-

sierung bemerkbar: Vergärungsanlagen liefern gerei-

nigtes biogas – sogenanntes bio-erdgas – in das netz, 

und in einigen Jahren können power-to-Gas-anlagen 

überschüssigen grünen strom einer sinnvollen Ver-

wendung zuführen. Diese anlagen können zum bei-

spiel in schwachlastzeiten mit Windstrom Wasserstoff 

oder synthetisches erdgas erzeugen. Dieses klimaneu-

tral erzeugte Gas kann dann im erdgasnetz gespeichert 

und bei bedarf verbraucht werden, wür de also wie 

das bio-erdgas konventionelles erdgas substituieren. 

neue phOTOvOlTAikAnlAGe 

Die infrastrukturen, die vor Jahrzehnten für eine zen-

trale Versorgung (sozusagen als einbahnstraßen) aus-

gelegt wurden, müssen auf vielfache Weise optimiert 

und modernisiert werden. Der Grund liegt nicht nur 

in der umkehr der energieflussrichtung bei einer de-

zentralen einspeisung, auch im hinblick auf die netz-

stabilität ist Vorsorge zu treffen. Deutlich wird dies 

am beispiel photovoltaik.

im Jahr 2012 ging in Forst (Lausitz) der bislang größte 

solarpark der region ans netz. seine mehrere hektar 

großen Freiflächen-photovoltaikanlagen (pV-anla-

gen) produzieren an sonnigen sommertagen etwa so 

viel strom, wie die stadt Forst (Lausitz) benötigt. Dazu 

kommen weitere dezentrale einspeiser, die energie 

ins netz liefern. um eine Überlastung zu vermeiden, 

stehen uns als netzbetreiberin zwei Wege offen: zum 

einen das bereitstellen ausreichend dimensionier-

ter netzanbindungen; zum anderen können wir die 

Voraussetzungen schaffen, durch steuerungsgeräte 

eine netzüberlastung zu vermeiden. Wir beschreiten  

beide Wege.

Die energiewende ist in aller Munde, und meist ist die rede von der abschaltung der 

Kernkraftwerke, von offshore-Windparks oder internationalen Großprojekten. Doch 

der Wandel der energieversorgung findet auch und vor allem auf lokaler ebene statt. 

zum beispiel in Forst (Lausitz). Mit dem aus- und umbau der energienetze stellen wir 

in den kommenden Jahren hierfür die Weichen.

Wir vernetzen Forst 
mit Kompetenz

Der Solarpark CEE PVF Forst GmbH & Co. KG hat eine Gesamtleistung von 3,6 Megawatt.
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1. Geschäft und 

rahmenbedingungen

Maßgabe der Kriterien des § 54 abs. 2 enWG den 

Landesregulierungsbehörden (Lregb). Die entschei-

dungen der regulierungsbehörden haben maßgeb-

lichen einfluss auf die branche, die weiterhin durch 

einen wachsenden Wettbewerbs- und Kostendruck 

geprägt ist. 

Die am 1. Januar 2009 begonnene erste anreizregu-

lierungsperiode, mit der die deutschen energienetze 

dem anreizregulierungssystem unterworfen wurden, 

endet für den Gasbereich mit dem berichtsjahr 2012. 

nachdem auf der Grundlage der Kostensituation des 

sogenannten Fotojahres 2010 im Jahr 2011 die netz-

kosten Gas an die bnetza gemeldet worden sind, er-

folgte im berichtsjahr die anhörung von der bnetza 

zur ermittlung der erlösobergrenze für die zweite re-

gulierungsperiode (1. Januar 2013 bis 31. Dezember 

2017) auf basis der gemeldeten netzkosten. ziel der 

Maßnahmen ist der erlass eines erlösobergrenzen-

bescheids im vereinfachten Verfahren gemäß § 24 

anreizregulierungsverordnung (aregV), bei dem 

neben den netzkosten ein einheitlicher, gemittelter 

effizienzwert für das Gasverteilnetz von 89,97 % zur 

ermittlung der erlösobergrenze herangezogen wird. 

Darüber hinaus begann in 2012 die Kostenprüfung 

auf basis des Fotojahres 2011 für die ermittlung der 

erlösobergrenze strom der zweiten anreizregulie-

rungsperiode (1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2018). 

Die Kosten für strom wurden fristgerecht am 20. sep-

tember 2012 an die bnetza gemeldet, mit einer be-

stätigung wird im Laufe des Jahres 2013 gerechnet. 

Der antrag auf teilnahme am vereinfachten Verfah-

ren für die zweite regulierungsperiode im stromnetz-

bereich ist auf der Grundlage des § 24 abs. 1 aregV 

fristgerecht zum 30. Juni 2012 bei der bnetza gestellt 

worden. im stromnetzbereich besteht ein einheitli-

cher, gemittelter effizienzwert von 96,14 %.

Die auf der Grundlage des § 10 satz 1 Gasnetzentgelt-

verordnung (GasneV) und § 11 satz 1 stromnetzent-

geltverordnung (stromneV) vorgesehene perioden-

übergreifende saldierung, nach der zum abschluss 

einer Kalkulationsperiode die Differenz zwischen 

den ermittelten erlösen und den für diese periode  

zugrunde gelegten netzkosten ermittelt wird, ent- 

faltete im Jahr 2012 (Gas) bzw. entfaltet im Jahr 

2013 (strom) bei der nFL letztmalig ihre  netzentgelt- 

erhöhende Wirkung. 

seit einführung der aregV wird die Differenz zwi-

schen der erlösobergrenze und den vom netzbe-

treiber erzielten 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 zwischen den im Kalenderjahr bei der inan-

spruchnahme vorgelagerter netzebenen entstande-

nen Kosten und den in der erlösobergrenze diesbe-

züglich enthaltenen ansätzen. im Jahr 2012, welches 

das letzte Jahr der ersten regulierungsperiode Gas ist, 

wird der saldo des regulierungskontos für die voran-

gegangenen Kalenderjahre ermittelt und mit entspre-

chend verzinsten zu- oder abschlägen gleichmäßig 

über die folgende regulierungsperiode verteilt. Für 

das regulierungskonto strom wird entsprechend im 

Jahr 2013 vorgegangen.

Gemäß § 5 abs. 3 aregV müssen die Gas- und 

stromnetzentgelte vor ende der regulierungsperio-

de angepasst werden, sofern die tatsächlich erziel-

ten erlöse die nach § 4 aregV zulässigen erlöse des 

letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als   

5 % übersteigen. unterschreitungen der 5 %-Grenze 

können weitergegeben werden. Der abschließen-

de saldo zum regulierungskonto Gas ist durch die 

bnetza noch nicht ermittelt und mitgeteilt wor-

den, daher erfolgte die ermittlung des preisblattes 

2013 vorerst auf basis gesicherter erkenntnisse und  

qualifizierter schätzungen. 

Gemäß dem Leitfaden der bnetza wurden am  

15. oktober 2012 die preisblätter für strom und Gas 

für das kommende Geschäftsjahr 2013 termingerecht 

veröffentlicht. zu ende Dezember 2012 erfolgte auf-

grund neuer erkenntnisse insbesondere zu vorgela-

gerten netzkosten und zu erwartenden effizienzfak-

toren eine aktualisierung des preisblattes für strom.

Die am 30. Juni 2011 von den Verbänden bDeW, VKu 

und GeoDe aufgenommenen arbeiten zur Weiter-

entwicklung der bestehenden Kooperationsverein-

1.1 pOliTiSche und wiRTSchAFTliche 

RAhMenbedinGunGen

Die zu Jahresbeginn erreichte Wirtschaftswachs-

tumsrate von 1,7 % ist im Laufe des Jahres deutlich 

abgesunken, dennoch konnte im Jahr 2012 ein an-

stieg des preisbereinigten bruttoinlandsproduktes um 

0,7 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnet werden. 

Dieses ergebnis wurde vorrangig durch die binnen-

wirtschaftliche Dynamik getragen.

trotz der anhaltend erhöhten risiken, hervorgehend 

aus der europäischen schuldenkrise, bleibt die deut-

sche Wirtschaft bei moderatem Wachstum stabil.

auch der arbeitsmarkt, mit einer arbeitslosenquo-

te von durchschnittlich 6,8 % im Jahr 2012, hat sich 

konstant entwickelt. Dies ist unter anderem auf die 

entscheidung vieler unternehmen zurückzuführen, 

welche angesichts zunehmender arbeitnehmer-

knappheit die belegschaft nicht verringern.

Wie auch im vorangegangenen Jahr ist der Woh-

nungsbau, mit einem plus von 11,0 % bei den auf-

tragseingängen und 6,5 % umsatzanstieg in den 

ersten neun Monaten des Jahres 2012, die treibende 

Kraft der bauindustrie. im Ganzen aber wirkt sich in 

der bauindustrie die zurückhaltung von investitionen 

der öffentlichen hand zunehmend negativ aus. erste 

abkühlungserscheinungen zeigen sich auch im Wirt-

schaftsbau, wobei die positive entwicklung haupt-

sächlich aus dem ersten Quartal kommt.

im berliner bauhauptgewerbe ist für den zeitraum 

von Januar bis september 2012 ein anstieg des 

 umsatzes von 7,1 % gegenüber dem Vorjahreszeit-

raum zu verzeichnen. in brandenburg dagegen gab 

es einen rückgang des baugewerblichen umsatzes 

um 3,9 % gegenüber den ersten drei Quartalen 2011. 

im erdgasmarkt kam es laut dem bundesverband der 

energie- und Wasserwirtschaft wiederholt zu einem 

absatzrückgang. im Vergleich zum ersten bis dritten 

Quartal des Vorjahres sank der Verbrauch von erdgas 

um 2 % auf 606 Mrd. kWh. 

Der rückgang ist vor allem auf den rückläufigen Gas-

verbrauch bei der strom- und Wärmeerzeugung zu-

rückzuführen. auch die kalten temperaturen im Feb-

ruar 2012 und der verhältnismäßig kühle april 2012 

konnten die negativen zahlen aus der strom erzeu-

genden industrie nicht mehr ausgleichen. 

Wie der bDeW weiter mitteilt, ist auch der stromver-

brauch gegenüber dem Vorjahreszeitraum (389 Mrd. 

kWh) um fast 2 % auf 382 Mrd. kWh gesunken. Dies 

liegt vor allem an der auslastung der stromintensiven 

industrie, welche in den ersten drei Quartalen 2012 

einen deutlichen produktionsrückgang zu verzeich-

nen hatte. Das verarbeitende Gewerbe lag leicht über 

dem niveau des Vorjahres, konnte aber die effekte 

aus der industrie nicht ausgleichen.

1.2 eneRGiepOliTiSche, RechTliche und

wiRTSchAFTliche RAhMenbedinGunGen

Mit dem energiewirtschaftsgesetz (enWG), das am 

13. Juli 2005 in Kraft getreten ist, erfolgte die ein-

führung des regulierten netzzugangs. Die zustän-

digkeit der regulierung auf bundesebene obliegt der 

bundesnetzagentur für elektrizität, Gas, telekommu-

nikation, post und eisenbahnen (bnetza) und nach 
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Die nFL hat die Kooperationsvereinbarung für eine 

einheitliche abwicklung des netzzugangs unter-

zeichnet. sowohl im strom- als auch im Gasbereich 

 werden Lieferantenrahmenverträge nach branchen-

üblichen standards verwendet.

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbei-

ter. Die aufgabenwahrnehmung erfolgt im Wesentli-

chen durch die Mitarbeiter der nbb netzgesellschaft 

berlin-brandenburg mbh & co. KG (nbb) im rahmen 

von Dienstleistungs- und betriebsführungsverträgen. 

im oktober 2012 wurde der nbb als betriebsfüh-

render Gesellschaft in einem re-zertifizierungsaudit 

die Wirksamkeit des Qualitätsmanagements auf der 

Grundlage der Din en iso 9001:2008 bestätigt. 

um den gestiegenen anforderungen hinsichtlich be-

herrschung und reduzierung von umweltbelastun-

gen, die durch die tätigkeiten der nbb hervorgeru-

fen werden können, gerecht zu werden, wurde das 

vorhandene Managementsystem zum 1. august 2012 

um ein umweltmanagementsystem erweitert. im ok-

tober des berichtsjahres wurde das umweltmanage-

mentsystem nach den anforderungen der Din en iso 

14001 erstmalig erfolgreich zertifiziert. 

Weiterhin ist die nFL an den GasaG-Konzern-cash-

pool angeschlossen.

1.4 ÜbeRblick zu den TäTiGkeiTSAbSchlÜSSen

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

zu einem vertikal integrierten energieversorgungs-

unternehmen verbunden sind, zur Vermeidung von 

Diskriminierung und Quersubventionierung in ihrer 

rechnungslegung jeweils getrennte Konten für jede 

ihrer tätigkeiten führen, wie dies erforderlich wäre, 

wenn diese tätigkeiten von rechtlich selbständigen 

unternehmen ausgeführt würden. 

Mit der erstellung des Jahresabschlusses ist für je-

den tätigkeitsbereich eine bilanz und eine Gewinn- 

und Verlustrechnung aufzustellen. nach § 6b abs. 7 

enWG muss in dem Lagebericht auf die tätigkeitsbe-

reiche 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 strom (reguliertes 

Geschäft) und für sonstige aktivitäten (nicht regu-

liertes Geschäft) zu erstellen. Die nFL erbringt neben 

den Leistungen für das Gas- und stromnetz keine 

weiteren Leistungen, die dem nicht regulierten Ge-

schäft zugeordnet werden müssten. es wird dadurch 

lediglich im regulierten Geschäft nach den sparten 

strom und Gas unterschieden.

1.5 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 154,4 GWh (Vorjahr: 148,3 GWh) und 

im strombereich auf 52,8 GWh (Vorjahr: 53,8  GWh). 

Gegenüber dem Vorjahr sind die Mengen aus eeG-

einspeisung um 58,6 % auf 10,2 GWh gestiegen, da 

im berichtsjahr 2012 ein neuer solarpark mit einer 

Leistung von 3,6 MW ans netz gegangen ist.

zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit wur-

den im berichtsjahr zahlreiche instandhaltungs- und 

erweiterungsmaßnahmen des strom- und Gasnetzes 

Forst (Lausitz) durchgeführt. im Laufe des Geschäfts-

jahres fanden investitionen in trafostationen, orts-

netzstationen und ortsdruckregelanlagen statt. Die 

instandhaltungsaufgaben in den sparten Gas und 

strom wurden gemäß dem technischen regelwerk 

im Jahr 2012 durchgeführt.

Die Konzessionsverträge für das strom- und Gasnetz 

der stadt Forst (Lausitz) zwischen der nFL und der 

stadt hatten eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2012. im 

März 2012 hat die stadtverordnetenversammlung die 

Vergabe der Konzessionen für strom und Gas an die 

barung zwischen den Gasnetzbetreibern und den 

Marktgebietsverantwortlichen wurden im Juni 2012 

abgeschlossen. resultat war die änderungsfassung 

in Form der Kooperationsvereinbarung V, welche 

zum 1. oktober 2012 in Kraft getreten ist. Für die 

auslegung der regelungen der Kooperationsverein-

barung sowie die Darstellung der prozesse wurden 

die bestehenden Leitfäden angepasst, wodurch sich 

zahlreiche anpassungen bei netzbetreibern ergeben.

zu den wesentlichen neuerungen mit Wirkung für 

die Verteilnetzebene zählt der Wechsel von einer 

jährlichen zu einer monatlichen netzkontenabrech-

nung mit dem ziel, das erforderliche regelenergie-

aufkommen zu reduzieren.

Darüber hinaus wurden Meldepflichten für netzbe-

treiber für Überschreitung des netzkontosaldos von 

5 % implementiert, wobei ab Überschreitung eines 

schwellenwertes von 50 % die Veröffentlichung von 

netzbetreibern durch den Marktgebietsverantwortli-

chen erfolgt. 

Des Weiteren wurden die Klausel der Lieferantenver-

träge und entsprechende passagen im Leitfaden zu 

den anforderungen für sicherheitsleistungen und 

Vorauszahlungen geprüft und angepasst. 

infolge von anpassungen der zulässigen Fristen zur 

Durchführung des Lieferantenwechsels haben sich 

außerdem die Fristen zur initialen Meldung von neu-

en bilanzkreisen/sub-bilanzkonten verkürzt.

Das energiewirtschaftsgesetz (§§ 11 ff. enWG) und 

die stromnetzzugangsverordnung (§ 10 stromnzV) 

verpflichten die betreiber der energieversorgungs-

netze, die energie zur Deckung der netzverluste 

nach einem marktorientierten, transparenten und 

diskriminierungsfreien Verfahren zu beschaffen. Die 

nFL nimmt die in § 10 abs. 1 satz 2–4 strom nzV 

aufgenommene regelung in anspruch, wonach in 

Fällen eines unangemessenen Verhältnisses zwi-

schen ausschreibungskosten und dem hieraus re-

sultierenden nutzen sowie bei netzbetreibern mit 

weniger als 100.000 unmittelbar oder mittelbar an 

das Verteilnetz angeschlossenen Kunden von der 

 ausschreibungspflicht abgesehen werden kann. 

Die bundesnetzagentur hatte am 15. Dezember 2011 

die Festlegung zur § 19-umlage veröffentlicht. Die 

Festlegung gestaltet die Vorgaben des § 19 abs. 2 

stromneV zur entgeltbefreiung bzw. ermäßigung 

atypischer und energieintensiver netznutzer sowie 

ein daraus resultierendes umlageverfahren näher 

aus. § 19 abs. 2 stromneV sieht in satz 1 vor, dass 

atypische netznutzer ein reduziertes netzentgelt 

mit dem netzbetreiber vereinbaren können. Der mit 

der enWG-novelle 2011 überarbeitete satz 2 regelt 

nun, dass Großverbraucher von den netzentgelten 

vollständig befreit werden können, wenn der strom-

verbrauch pro Jahr an einer abnahmestelle mehr als 

10 GWh beträgt und eine Vollbenutzungsstunden-

zahl von 7.000 stunden erreicht wird.

Der strom- und Gaskonzessionsvertrag für das stadt-

gebiet der stadt Forst (Lausitz) wurde bis 31. Dezem-

ber 2031 verlängert.

1.3 ORGAniSATORiSche 

RAhMenbedinGunGen

Mit eintragung des Gesellschaftsvertrages in das 

handelsregister am 18. Dezember 2008 wurde die 

netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbh & co. KG (nFL) 

mit sitz in Forst (Lausitz) gegründet. 

persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementä-

rin) 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 (Kommanditis-

tin) ist die stadtwerke Forst Gmbh, Forst (Lausitz), 

mit einem Kapitalanteil von 1.000 tausend euro.

Der Kommanditanteil der stadtwerke Forst Gmbh an 

der nFL beträgt zum bilanzstichtag 1.000 tausend 

euro. zum 31. Dezember 2012 beträgt die Kapital-

rücklage der nFL 3.288 tausend euro. 
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selbst verbraucht oder direkt vermarktet werden. zur 

erhöhung der sicherheit der anschlussnehmer hat 

die nFL den prozess der Wiederinbetriebnahme von 

Gasverbrauchsanlagen im Fall von schuldsperrun-

gen verbindlich neu geregelt. Dieser sieht nach der 

änderung vor, dass unter beachtung der geltenden 

Verordnungen der maßgeblichen regelwerke (nDaV 

und trGi) eine aufhebung der schuldsperrung durch 

die nbb nur unter der Voraussetzung erfolgt, dass 

der technisch einwandfreie zustand der kompletten 

Gasverbrauchsanlage durch ein Vertragsinstallati-

onsunternehmen nachgewiesen und im zuge der 

Wiederinbetriebnahme schriftlich bestätigt wird. bis-

lang erfolgte das aufheben der sperrung nach einer 

Dichtigkeitsprüfung der zur Gasverbrauchsanlage 

führenden Gasverteilleitung. nicht geprüft wurde der 

technische zustand der Gasverbrauchsanlage, die im 

Verantwortungsbereich des eigentümers beziehungs-

weise des Vermieters liegt. Die prozessualen neure-

gelungen wurden im internet veröffentlicht, sodass 

die änderungen ohne Übergangsfrist am 1. Mai 2012 

in Kraft getreten sind.

1.6 einzelne TäTiGkeiTSAbSchlÜSSe

in der stromsparte wird im Geschäftsjahr 2012 ein 

Jahresüberschuss in höhe von 88 tausend euro 

(Vorjahr: Jahresfehlbetrag in höhe von 115 tausend 

euro) ausgewiesen. Der starke anstieg des ergebnis-

ses 2012 ist bedingt durch die rückstellung für das 

regulierungskonto 2010. Das Vorjahr wurde belas-

tet durch eine Korrektur der rückstellung in höhe 

von 179 tausend euro, wohingegen im berichtsjahr 

2012 die rückstellung für das regulierungskonto 

2010 verbraucht wurde. positiv wirkt sich außerdem 

eine Gutschrift zu dem betriebsführungsvertrag mit 

der nbb in höhe von 38 tausend euro für die spar-

te strom aus. Darüber hinaus war das ergebnis 2011 

noch durch das projekt „smart Metering“ (einbau 

intelligenter zähler als Feldtest) belastet, welches 

im Jahr 2012 erfolgreich in die produktive phase  

übergegangen ist.

in der Gassparte liegt der Jahresüberschuss im be-

richtsjahr bei 184 tausend euro und ist somit um 193 

tausend euro geringer als im Vorjahr. insbesondere 

wirken hierbei die im berichtsjahr 2012 angefallenen 

periodenfremden erlösminderungen in höhe von 65 

tausend euro (Vorjahr: periodenfremde erlöserhö-

hung im Wert von 54 tausend euro) sowie erhöhte 

abschreibungen aus investitionen in Gaszähler ne-

gativ auf den Jahresüberschuss der Gassparte. po-

sitiv wirkt eine Gutschrift zum betriebsführungsver-

trag mit der nbb in höhe von 42 tausend euro auf  

das spartenergebnis.

nFL beschlossen. Die nFL ist somit für die kommen-

den 20 Jahre auch weiterhin der Konzessionsnehmer 

und vertrauensvoller partner der stadt Forst (Lausitz).

Die nFL hat im Jahr 2011 bei sechs zusätzlichen ein-

gemeindeten ortsteilen in Forst die durch die stadt 

Forst (Lausitz) erfolgten ausschreibungen der strom-

konzessionen für sich gewinnen können. 

Die Übertragung der stromverteilnetze von der  

Mitteldeutsche netzgesellschaft strom mbh (früher:  

envia Verteilnetz Gmbh) wird voraussichtlich zum 

1. Januar 2014 erfolgen.

seit oktober 2010 führen die nFL und die umetriq 

Metering services Gmbh, berlin, im rahmen des 

energieeffizienzprogramms Forst (Lausitz) einen 

Feldtest mit intelligenter zählertechnologie durch. 

Dabei wird die neue zählergeneration (smart Meter) 

sowohl in Mehrfamilienhäusern als auch in einfamili-

enhäusern erprobt. seit Dezember 2011 befindet sich 

das pilotprojekt in der betriebsphase. hierbei gilt es, 

eine stabile Kommunikation zwischen den intelligen-

ten strom- und Gaszählern und den verarbeitenden 

it-systemen sicherzustellen. 

Darüber hinaus steht den teilnehmenden haushal-

ten ein energieportal zur Visualisierung der Ver-

brauchsdaten zur Verfügung, das den teilnehmern 

transparenz zu ihren energieverbräuchen bietet. Das 

pilotprojekt hat für die region brandenburg Mo-

dellcharakter. Die gewonnenen erkenntnisse leisten 

einen wichtigen beitrag für die Vorbereitung auf 

die angestrebte energiewende in Deutschland. auf-

grund der positiven resonanz wird das projekt ent-

gegen der ursprünglichen Laufzeitplanung über den 

31. oktober 2012 hinaus bis zum 31. Dezember 2013 

fortgeführt. 

im Geschäftsbereich abrechnung stand, nach der im-

plementierung eines neuen systems zur abwicklung 

von netzabrechnungen und Lieferantenwechsel im 

Vorjahr, das Jahr 2012 im zeichen der Konsolidierung 

und stabilisierung des neuen systems. Darüber hin-

aus sind die anforderungen aus der enWG-novelle 

zur Verkürzung der Fristen beim Lieferantenwechsel 

auf maximal drei Wochen sowie die Formatanpas-

sungen zum 1. april 2012 systemseitig erfolgreich 

 umgesetzt worden. 

eine weitere anpassung wurde aufgrund der neu-

en Kooperationsvereinbarung Gas V bei den abge-

schlossenen Lieferantenrahmenverträgen und im 

bilanzierungssystem der nFL erforderlich. hier ist 

im Wesentlichen die einführung einer monatlichen 

netzkontenabrechnung zu nennen, die bei Über-

schreitung eines schwellenwertes von 10 % von 

dem Marktgebietsverantwortlichen durchgeführt 

werden muss. Dadurch soll eine reduzierung des re-

gelenergiebedarfs geschaffen werden. Die nFL hat 

hierzu entsprechende Maßnahmen zum  Monitoring 

eingerichtet. auswertungen aus den vergangenen 

Monaten bestätigen eine ausreichende Güte der  

allokationen.

Durch die novelle des erneuerbare-energien-Geset-

zes wurden im august 2012 zahlreiche änderungen 

im betriebsablauf vorgenommen. Der begriff der 

inbetriebnahme wurde ebenso modifiziert wie die 

entschädigungszahlungen bei Maßnahmen des ein-

speisemanagements und die Wälzung der Kosten für 

die umrüstung von eeG-anlagen zur Wirkleistungs-

reduzierung ab einem Frequenzbereich von 50,2 hz. 

außerdem sind ab dem 1. Januar 2012 stromspeicher 

grundsätzlich von der eeG-umlage befreit. Die bishe-

rige Vergütung von eigenverbrauch entfällt für anla-

gen, die ab dem 1. april 2012 in betrieb genommen 

wurden. seit dem 1. Mai 2012 gilt die monatliche 

Degression für jeweils ab dem Monatsersten in be-

trieb genommene pV-anlagen von 1 % und seit dem  

1. november 2012 das prinzip des „atmenden De-

ckels“: Gegebenenfalls alle drei Monate erfolgt eine 

zusätzliche erhöhung oder absenkung der monatli-

chen Degressionsschritte in abhängigkeit von den 

zubauraten neuer anlagen und der damit verbun-

denen einhaltung, Über- oder unterschreitung des 

zubaukorridors. Ferner wurde das Marktintegrations-

modell für sogenannte Gebäudeanlagen eingefügt 

und außerdem die vergütungsfähige strommenge für 

diese anlagen auf 90 % pro Kalenderjahr begrenzt. 

Die nicht vergütungsfähigen strommengen können 

vom netzbetreiber zum Marktwert abgenommen, 
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2.1 eRTRAGSlAGe

Die ertragslage der nFL stellt sich im Geschäftsjahr 2012 wie folgt dar:

2. unternehmenssituation
im Geschäftsjahr 2012 weist die nFL einen Jahres-

überschuss in höhe von 272 tausend euro (Vorjahr: 

262 tausend euro) aus. Das betriebsergebnis beläuft 

sich im berichtsjahr auf 626 tausend euro und ist so-

mit im Vergleich zum Vorjahr um 14 tausend euro 

oder 2 % rückläufig.

Der rückgang resultiert im Wesentlichen aus der ent-

wicklung der umsatzerlöse aus netzentgelten, die um 

5 % unter Vorjahresniveau liegen. Dabei sind die um-

satzerlöse aus der Vereinnahmung von netzentgelten 

in der stromsparte um 221 tausend euro und die um-

satzerlöse aus der Vereinnahmung von netzentgelten 

im Gasbereich um 114 tausend euro gesunken.

Die geringeren netzentgelte in der sparte strom re-

sultieren im Wesentlichen aus einem rückgang der 

Gesamttransportmengen. beide sparten sind darüber 

hinaus durch nicht bilanzierte Forderungen aus dem 

regulierungskonto 2012 belastet.

im Geschäftsjahr 2012 beträgt die transportmenge 

in der sparte Gas 154,4 GWh und liegt somit um 4 % 

über dem Vorjahresniveau. im Vergleich zur Mengen-

entwicklung gibt es im berichtsjahr einen rückgang 

der erlöse, resultierend aus dem regulierungskonto, 

das seit einführung der anreizregulierung zu beginn 

des Jahres 2009 geführt wird.

Die tatsächlich erzielten erlöse hatten im Geschäfts-

jahr 2010 die nach § 4 aregV zulässigen erlöse um 

mehr als 5 % überschritten und wurden damit im Ge-

schäftsjahr 2012 netzentgeltmindernd angesetzt. 

Der für das Geschäftsjahr 2010 resultierende rück-

stellungsbetrag wurde mit den Mindererlösen aus der 

periodenübergreifenden saldierung des Geschäfts-

jahres 2008, die im Geschäftsjahr 2012 netzentgelt-

erhöhend wirken, saldiert. Der rückstellungsbestand 

für das regulierungskonto 2010 wurde in diesem Jahr 

in voller höhe (138 tausend euro) verbraucht. 

im berichtsjahr ergab sich aus der ermittlung des re-

gulierungskontos Gas ein Forderungsbetrag in höhe 

von 104 tausend euro, welcher nicht bilanziert wird.

Die stromtransportmengen haben sich im Vergleich 

zum Vorjahr um 1,9 % auf 52,8 GWh verringert. 

Der im Vergleich zur Mengenentwicklung stärkere 

rückgang der umsatzerlöse inklusive neutraler ef-

fekte resultiert im Wesentlichen aus der anpassung 

der regulierungskontorückstellungen des Vorjah-

res. Die in 2010 tatsächlich erzielten erlöse hatten 

die nach § 4 aregV zulässigen erlöse um mehr als 

5 % überschritten und wurden damit im Geschäfts-

jahr 2012 netzentgeltmindernd angesetzt. auch im 

strombereich wurde der sich für das Geschäftsjahr 

2010 ergebende rückstellungsbetrag mit den Min-

dererlösen aus der periodenübergreifenden saldie-

rung des Geschäftsjahres 2008, die im Geschäftsjahr 

2012 netzentgelterhöhend wirken, saldiert. Demnach 

wurde auch im strombereich der komplette rückstel-

lungsbestand für das regulierungskonto 2010 im be-

richtsjahr verbraucht (252 tausend euro).

im berichtsjahr ergab sich aus der ermittlung des 

regulierungskontos strom ein Forderungsbetrag in  

höhe von 522 tausend euro, welcher nicht bilan - 

ziert wird.

Den erzielten netzentgelten stehen im Wesentlichen 

aufwendungen gegenüber, die im zusammenhang 

mit den betriebsführungsverträgen mit der nbb an-

gefallen sind. Die nFL hat im Geschäftsjahr 2012 im 

rahmen der kaufmännischen und technischen be-

triebsführungsverträge für das strom- und Gasnetz 

1.330 tausend euro (Vorjahr: 1.410 tausend euro) 

aufgewendet. Weiterhin sind im berichtsjahr 1.237 

tausend euro (Vorjahr: 1.089 tausend euro) für vor-

gelagerte stromnetze und 384 tausend euro (Vorjahr: 

306 tausend euro) für vorgelagerte Gasnetze in den 

bezogenen Leistungen enthalten. Die aufwendun-

gen für netzverluste belaufen sich auf 186 tausend 

euro (Vorjahr: 182 tausend euro).

Dagegen sind korrespondierend zu den in den um-

satzerlösen enthaltenen eeG-rückerstattungen der 

Übertragungsnetzbetreiber die aufwendungen für 

die einspeisevergütungen an die betreiber von anla-

gen stark angestiegen, da im berichtsjahr ein neuer 

solarpark ans netz gegangen ist. 

2012 2011 veRändeRunG

T5 T5 T5 %

umsatzerlöse

netzentgelte strom 3.969 4.190 – 221 – 5

netzentgelte Gas 1.968 2.082 – 114 – 5

eeG-einspeisung 2.330 1.564 766 49

sonstige umsatzerlöse 41 42 – 1 – 2

8.308 7.878 430 5

bestandsveränderungen – 10 13 – 23 >100

andere aktivierte eigenleistungen 5 6 – 1 – 17

Gesamtleistung 8.303 7.897 406 5

sonstige betriebliche erträge 436 444 – 8 – 2

Materialaufwand

aufwendungen für roh-, hilfs- und 

betriebsstoffe 2.575 1.810 765 42

aufwendungen für bezogene Leistungen 3.785 3.999 – 214 – 5

6.360 5.809 551 9

abschreibungen 1.104 1.028 76 7

sonstige betriebliche aufwendungen 648 863 – 215 – 25

sonstige steuern 1 1 0 0

betriebsergebnis 626 640 – 14 – 2

Finanzergebnis – 195 – 223 28 13

neutrales ergebnis – 164 – 206 42 – 20

ergebnis vor ertragsteuern 267 211 56 27

ertragsteuern – 5 – 51 46 – 90

Jahresüberschuss 272 262 10 4
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langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditin-

stituten aufgrund von ratierlichen tilgungen gesun  - 

ken. bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditins-

tituten handelt es sich ausschließlich um festverzins-

liche Darlehen.

Die Verringerung der langfristigen rückstellun-

gen ist hauptsächlich bedingt durch den Verbrauch 

der rückstellung für das regulierungskonto 2010 

(390 tausend euro) und durch die entwicklung der 

rückstellung für entschädigungen dinglicher Grund-

stücksrechte in höhe von 57 tausend euro (Vorjahr: 

184 tausend euro).

Der anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten resul-

tiert, korrespondierend zu den langfristigen Verbind-

lichkeiten, aus der Veränderung der restlaufzeit für 

das Gesellschafterdarlehen. Die kurzfristigen rück-

stellungen hingegen sind in höhe von 869 tausend 

euro (Vorjahr: 1.138 tausend euro) rückläufig. Der 

rückgang resultiert im Wesentlichen aus dem Ver-

brauch der rückstellung für Mehr- und Mindermen-

gen in höhe von 23 tausend euro (Vorjahr: 73 tau-

send euro). Darüber hinaus wurde die rückstellung 

für rückzahlbare zuschüsse in höhe von 58 tausend 

euro im berichtsjahr komplett aufgelöst.

Der rückgang der kurzfristigen rückstellungen wird 

durch den anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten 

überkompensiert.

Die nFL führt eine effiziente, rollierende 12-Monats-

Liquiditätsplanung durch. Der allgemeine Finanzie-

rungsbedarf der Gesellschaft wird aus dem opera-

tiven cashflow sowie aus der inanspruchnahme des 

cash-pool-Kontokorrentkredits gedeckt. aus der cash- 

einen weiteren einfluss auf die ertragslage der nFL 

hat das im Geschäftsjahr 2010 begonnene smart-

Meter-pilotprojekt in Forst (Lausitz), welches sich seit 

2012 in der betriebsphase befindet. Daraus resultie-

rend mindern sich die aufwandsmaßnahmen für das 

Geschäftsjahr 2012 auf 98 tausend euro (Vorjahr: 

433 tausend euro). im rahmen des zuwendungs-

bescheides der investitionsbank des Landes bran-

denburg hat die nFL im Geschäftsjahr 2012 weitere 

Fördermittel in höhe von 54 tausend euro (Vorjahr: 

140 tausend euro) erhalten, von denen 21 tausend 

euro (Vorjahr: 79 tausend euro) in den sonstigen 

betrieblichen erträgen enthalten sind, da sie für auf-

wandsmaßnahmen gewährt wurden. Die im rahmen 

des projektes für durchgeführte investitionen erhalte-

nen Fördermittel werden als sonstige investitionszu-

schüsse im sonderposten ausgewiesen.

Das Jahresergebnis der nFL wird außerdem durch 

neutrale effekte in höhe von – 164 tausend euro 

(Vorjahr: – 206 tausend euro) beeinflusst. Darin ent-

halten sind im Wesentlichen periodenfremde erlös-

minderungen der netzentgelte aus der Gassparte in 

höhe von 65 tausend euro und aus der stromsparte 

in höhe von 90 tausend euro sowie Wertberichti-

gungen auf Forderungen (101 tausend euro), wobei 

41 tausend euro auf insolvente bzw. insolvenzge-

fährdete transportkunden entfallen. Diese werden 

zum teil durch neutrale erträge aus der auflösung 

von rückstellungen (71 tausend euro) und aus erstat- 

tungen von schäden (6 tausend euro) kompensiert.

unter den steuern vom einkommen und ertrag wird 

im berichtsjahr eine ertragsteuererstattung in höhe 

von 5 tausend euro ausgewiesen. Diese resultiert aus 

periodenfremden steuererstattungen. Für das be-

richtsjahr 2012 fallen keine steuern vom einkommen 

und ertrag an, da als wesentlicher effekt die rückstel-

lung für das regulierungskonto 2010 aufgrund des 

nichtansatzes in der steuerbilanz erst in diesem Jahr 

aufwandswirksam wird.

2.2 veRMöGenS- und FinAnzlAGe 

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich zum bi-  

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

Die bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich im be-

richtsjahr auf 13.213 tausend euro. Das anlagever-

mögen der Gesellschaft ist mit 11.847  tausend euro 

um 5 % geringer als im Vorjahr, was primär auf die 

hohe investitionstätigkeit im Jahr 2011 für das smart-

Meter-pilotprojekt zurückzuführen ist. im Geschäfts-

jahr 2012 wurden investitionen in höhe von 534 

tausend euro (Vorjahr: 1.103 tausend euro) getätigt, 

die im Wesentlichen mit Maßnahmen für Verteilungs-

anlagen zusammenhängen. Demgegenüber stehen 

planmäßige abschreibungen in höhe von 1.104 tau-

send euro (Vorjahr: 1.028 tausend  euro).

Die entwicklung der Forderungen resultiert haupt-

sächlich aus dem rückgang der Forderungen aus 

netzentgelten gegen die Gesellschafterin stadtwerke 

Forst, als Folge der im Geschäftsjahr 2012 geminder-

ten netznutzungsentgelte im Vergleich zum Vorjahr.

aufgrund von in 2012 generierten Mindererlösen er-

geben sich Forderungen in den sparten strom (522 

tausend euro) und Gas (104 tausend euro), welche aus 

regulatorischen Gründen nicht bilanziert werden. Die-

se Forderungen dürfen in der zweiten regulierungs-

periode (strom) bzw. in der dritten regulierungsperio-

de (Gas) erlöserhöhend angesetzt werden.

Der Gesamtbestand des regulierungskontos für Gas 

beläuft sich zum bilanzstichtag auf 155 tausend euro 

nicht bilanzierter Forderungen, welche anteilig in der 

zweiten und dritten regulierungsperiode erlöserhö-

hend wirken.

auf dem regulierungskonto für strom wird zum bi-

lanzstichtag ein Gesamtbestand von 1.086 tausend 

euro nicht bilanzierter Forderungen ausgewiesen, 

welcher sich in voller höhe in der zweiten regulie-

rungsperiode erlöserhöhend auswirkt.

Der rückgang der langfristigen rückstellungen und 

Verbindlichkeiten steht in zusammenhang mit dem 

Gesellschafterdarlehen, welches in 2011 noch eine 

restlaufzeit von mehr als einem Jahr hatte. Da das 

Gesellschafterdarlehen bis zum bilanzstichtag nicht 

prolongiert wurde, wird der Großteil im berichtsjahr 

als kurzfristig ausgewiesen. Darüber hinaus sind die 

31. 12. 2012 31. 12. 2011 veRändeRunG

T5 T5 T5 %

vermögen

anlagevermögen 11.847 12.523 – 676 – 5

Vorräte 14 24 – 10 – 42

Kurzfristige Forderungen 1.340 1.535 – 195 – 13

Übrige aktiva 12 12 0 0

13.213 14.094 – 881 – 6

kapital

eigenkapital 4.288 4.288 0 0

sonderposten 3.170 3.255 – 85 – 3

Langfristige rückstellungen und
Verbindlichkeiten 1.589 4.277 – 2.688 – 63

Kurzfristige rückstellungen und
Verbindlichkeiten 4.166 2.274 1.892 83

13.213 14.094 – 881 – 6

die vermögenslage der Gesellschaft 
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pooling-Vereinbarung mit der GasaG wird der Gesell-

schaft unverändert ein Kontokorrentkreditrahmen in 

höhe von 1.000  tau send euro eingeräumt. im berichts-

jahr werden Verbindlichkeiten in höhe von 29 tau-

send euro (Vorjahr: 102 tausend euro) aus gewiesen.   

zusätzlich steht der Gesellschaft für langfristige 

 Finanzierungen weiterhin ein durch den Gesell-

schafter gewährter Kreditrahmen in höhe von 8.000 

tausend euro, reduziert um die im rahmen der spalt-

bilanz übernommenen restdarlehensverpflichtungen 

gegenüber Kreditinstituten, zur Verfügung. zum 

 bilanzstichtag beläuft sich der Kreditrahmen auf 6.565 

tausend euro, der mit 2.750 tausend euro in anspruch  

genommen wurde.

aufgrund der zum bilanzstichtag verfügbaren 

 Kreditrahmen ist die zahlungsfähigkeit trotz der die 

kurzfristigen Forderungen deutlich übersteigenden 

kurzfristigen Verbindlichkeiten gewährleistet.

Die Kapitalflussrechnung der nFL stellt sich wie folgt 

dar (siehe tabelle rechts, s. 21).

Der cashflow aus  laufender Geschäftstätigkeit be-

trägt 674 tausend euro und ergibt sich maßgeblich 

aus dem positiven Jahresergebnis, den angefallenen 

abschreibungen des berichtsjahres und der abnah-

me der Forder ungen gegenüber der Gesellschafterin 

stadtwerke Forst. Dagegen läuft die abnahme der 

rückstellungen und der Forderungen aus Lieferun-

gen und  Leistungen.

Der cashflow aus der investitionstätigkeit beträgt 

– 446 tausend euro und beinhaltet primär die im 

 Geschäftsjahr 2012 durchgeführten investitions-

maßnahmen für Verteilungsanlagen im strom- und 

 Gasnetz.

Der cashflow aus Finanzierungstätigkeit beträgt 

– 228 tausend euro. Der Mittelabfluss resultiert im 

Wesentlichen aus der tilgung der bankdarlehen so-

wie der abführung des Jahresüberschusses 2011 an 

die stadtwerke Forst Gmbh. Dagegen läuft die erhö-

hung des Gesellschafterdarlehens.

Der Finanzmittelfonds am ende des Geschäftsjahres 

beträgt 0 tausend euro, da die Gesellschaft aus der 

cash-pooling-Vereinbarung zum bilanzstichtag wie 

im Vorjahr eine Verbindlichkeit ausweist. 

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 mit 626  tausend 

euro um 2 % unter dem Vorjahresniveau (640 

 tausend euro). Die Verringerung in den umsatzerlö-

sen aus netzentgelten konnte durch einen rückgang 

in den aufwendungen für bezogene Leistungen und 

einsparungen im sonstigen betrieblichen aufwand 

kompensiert werden.

zusätzlich wird der Jahresüberschuss der nFL durch 

neutrale effekte, speziell periodenfremde erlösmin-

derungen, negativ beeinflusst.

Da jedoch das neutrale ergebnis in höhe von – 164 

tausend euro um 42 tausend euro geringer ist als im 

Vorjahr und das Finanzergebnis um 28 tausend euro 

besser ist, liegt der Jahresüberschuss 2012 um 4 % 

über dem Vorjahresniveau.

2012 in T5 2011 in T5

Jahresergebnis vor ertragsteuern 267 211 

+/– erhaltene/gezahlte ertragsteuern 30 – 104 

+/– abschreibungen/zuschreibungen auf Langfristige Vermögenswerte 1.104 1.028

+/– zunahme/abnahme der rückstellungen – 439 – 712 

+/– sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen/erträge – 386 – 360 

–/+ Gewinn/Verlust aus dem abgang von Gegenständen des anlagevermögens 0 13 

–/+ zunahme/abnahme der Vorräte 10 – 13 

–/+ zunahme/abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – 263 580 

–/+ zunahme/abnahme der Forderungen gegen verbundene unternehmen 415 601

–/+ zunahme/abnahme anderer aktiva, 
die nicht der investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 4 163

+/– zunahme/abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – 24 – 69

+/– zunahme/abnahme der Verbindlichkeiten gegen verbundene unternehmen 18 109 

+/– zunahme/abnahme anderer passiva, 
die nicht der investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind – 62 – 130

= cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 674 1.317 

– auszahlungen für investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände – 12 – 2

– auszahlungen für investitionen in das sachanlagevermögen – 735 – 900 

+ einzahlungen/auszahlungen aus investitionszuschüssen Fremder 301 231

= cashflow aus investitionstätigkeit – 446 – 671

– auszahlungen an unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter – 262 – 440

– auszahlungen für die tilgung von anleihen und von (Finanz-)Krediten – 310 – 576

+ einzahlungen aus der aufnahme von Gesellschafterdarlehen 500 0

– auszahlungen für die tilgung von Gesellschafterdarlehen – 83 – 83

+ einzahlungen aus der aufnahme sonstiger kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten 0 102

– auszahlungen für die tilgung sonstiger kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten – 73 0

= cashflow aus Finanzierungstätigkeit – 228 – 997

= zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 0 – 351

+ Finanzmittelfonds am anfang des Jahres 0 351

= Finanzmittelfonds am ende des Jahres 0 0

die kapitalflussrechnung der nFl
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Vorgänge von besonderer bedeutung, die nach dem 

schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben 

sich nicht ergeben.

im rahmen der geschäftlichen aktivitäten ist die nFL 

einer reihe von risiken ausgesetzt, die untrennbar 

mit dem unternehmerischen handeln der nFL ver-

bunden sind. Die (Früh-)erkennung sowie die ange-

messene bewertung und begrenzung von risiken 

sind dementsprechend von besonderer bedeutung 

für die sicherung eines nachhaltigen unternehmens-

erfolges. zu diesem zweck ist die nFL in das risiko-

managementsystem der nbb eingebunden, welches 

auch konzernspezifische besonderheiten und anfor-

derungen berücksichtigt.

Wesentliche bestandteile des risikomanagementsys-

tems sind das planungssystem, das technische und 

kaufmännische berichtswesen sowie eine regelmä-

ßige und umfassende risikoberichterstattung. Die 

angemessene Darstellung der risikosituation der nFL 

erfolgt in zusammenarbeit des risikomanagers mit 

den risikoverantwortlichen der Fachbereiche. sie be-

inhaltet die regelmäßige Überprüfung bzw. aktuali-

sierung der bewertung bereits erfasster risiken sowie 

die identifikation und bewertung potenzieller risiken. 

besondere bedeutung bei der Überprüfung haben 

die zur risikominimierung entwickelten Maßnah-

men und deren umsetzungsgrad. ein effizienter so-

wie gezielter informationsfluss und klar geregelte  

entscheidungskompetenzen stellen sicher, dass die 

Geschäftsführung regelmäßig alle notwendigen 

informationen erhält, um bei sich abzeichnendem 

handlungsbedarf zeitnah entsprechende Maßnah-

men ergreifen zu können. 

alle prozesse des risikomanagements werden durch 

eine intranetbasierte Datenbank unterstützt. sie stellt 

eine transparente Kommunikation im Gesamtunter-

nehmen sicher. Durch entsprechende organisatori-

sche Maßnahmen in Verbindung mit der begrenzung 

von zugriffsberechtigungen auf die eingesetzten in-

formationssysteme wird eine aufgabentrennung zwi-

schen den Verantwortlichen sichergestellt. 

Die arbeits- und prozessabläufe innerhalb des ri-

sikomanagements sind eindeutig definiert und in 

Form einer unternehmensweit gültigen und jedem 

Mitarbeiter zugänglichen organisationsrichtlinie ge-

regelt. im rahmen von kontinuierlichen Verbesse-

rungsprozessen wird das risikomanagementsystem 

in zusammenarbeit mit dem Qualitätsmanagement 

der nbb entsprechend internen und externen anfor-

derungen ständig überprüft und optimiert. ziel der 

Verbesserung der systeme und prozesse ist die effizi-

ente Überwachung der relevanten risikofelder. Dabei 

steht die Überprüfung der Wirksamkeit der identifi-

zierten steuerungs- und Überwachungsinstrumente 

im Fokus.

Die nFL verfolgt eine konservative risikopolitik, die 

sich am Marktumfeld und an den langfristigen unter-

nehmens- und Konzernzielen orientiert.

im Folgenden sind maßgebliche risikofelder beschrie-

ben, die die Geschäftsentwicklung der nFL wesent-

lich beeinflussen können: 

uMFeldRiSiken und MARkTRiSiken

als unternehmerisches Kernrisiko gelten die trans-

portmengenrisiken, die sich witterungsbedingt bzw. 

aufgrund von verändertem endkundenverhalten er-

gebnis beeinträchtigend auswirken können. Durch 

eine kontinuierliche Verbesserung der Datenqualität 

im energiewirtschaftlichen berichtswesen und eine 

daraus folgend verbesserte prognosebasis konnten 

temperaturbedingte entwicklungen in 2012 frühzei-

tig erkannt werden. 

3. nachtragsbericht 4. risikobericht
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Mit der durch die bundesregierung eingeleiteten 

energiewende sind nach einschätzung der branche 

eine enorme belastung und ein umbau der strom-

verteilungsnetze zu erwarten. Mit blick auf die situa-

tion im stromverteilungsnetz der nFL konnte in der 

Vergangenheit insbesondere im bereich der photovol-

taikanlagen ein anstieg verzeichnet werden.  aktuell 

führt diese zunahme allerdings nicht zu einem 

 außerplanmäßigen investitionsbedarf bei der nFL.  

es ist weiterhin zu erwarten, dass der bestand im  

bereich der photovoltaikanlagen auch zukünftig stei-

gen wird. Gleiches gilt für dezentrale erzeugungs-

anlagen, die auch in das stromverteilungsnetz der nFL 

einspeisen werden.

am 27. Juni 2011 hat die stadt Forst (Lausitz) einen 

neuen Konzessionsvertrag mit der nFL für die ortstei-

le bohrau, briesnig, Groß bademeusel (einschließlich 

Klein bademeusel), Groß Jamno (einschließlich Klein 

Jamno), Mulknitz und naundorf abgeschlossen. Mit 

der Übernahme der Konzession sind insbesondere 

aus der Kaufpreiszahlung finanzielle risiken verbun-

den, die zu einer temporären ergebnisbelastung bei 

der nFL führen können. Darüber hinaus besteht das 

risiko, dass sich die erlösobergrenze und damit die 

netzentgeltumsätze nicht planmäßig entwickeln. 

Das novellierte energiewirtschaftsgesetz (enWG) 

verpflichtet gemäß § 21c ff. zum einbau von Mess-

systemen zur erfassung elektrischer energie. ein 

solches Messsystem ist für Gebäude, die neu an 

das energieversorgungsnetz angeschlossen oder ei-

ner größeren renovierung unterzogen werden, bei 

Letztverbrauchern mit einem Jahresverbrauch größer 

6.000 Kilowattstunden sowie bei anlagenbetrei bern 

nach dem erneuerbare-energien-Gesetz oder dem 

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz bei neuanlagen mit 

einer installierten Leistung von mehr als 7 Kilowatt 

vorgesehen. 

Die Messsysteme sind in den genannten Fällen einzu-

bauen, wenn dies technisch möglich ist. in allen üb-

rigen Gebäuden sind Messsysteme dann einzubauen, 

wenn neben der technischen Möglichkeit eine wirt-

schaftliche Vertretbarkeit gegeben ist. Diese wird zur-

zeit durch das bundeswirtschaftsministerium (bMWi) 

im rahmen einer Kosten-nutzen-analyse ermittelt. 

Mit einem ergebnis ist anfang 2013 zu rechnen. im 

Falle einer positiven bewertung wären bis zum Jahr 

2020 mindestens 80 % aller endkunden mit einem 

intelligenten Messsystem auszustatten.

neben den Mehraufwendungen aus dem verpflich-

tenden einbau von intelligenten Messsystemen ge-

mäß § 21c ff. enWG ergibt sich für die nFL ein er-

hebliches risiko aus der drohenden gesetzlichen 

Verpflichtung zum flächendeckenden roll-out. eine 

entsprechende berücksichtigung im rahmen der ent-

geltermittlung ist voraussichtlich möglich. eine Festle-

gung durch den Gesetzgeber zum umgang mit den 

Mehrkosten liegt allerdings noch nicht vor. 

beTRiebSRiSiken

Die Versorgungssicherheit und Funktionsfähigkeit der 

netztechnischen anlagen werden durch kontinuier-

liche sanierung und ausbau des netzes, eine dem 

zertifizierten Qualitätsmanagementsystem der nbb 

entsprechende Qualitätssicherung sowie durch ein 

schulungs- und Weiterbildungssystem beim Dienst-

leister gewährleistet. unvermeidliche restrisiken aus 

dem betrieb der netzinfrastrukturen sind im hinblick 

auf sach- und personenschäden durch einen angemes-

senen Versicherungsschutz abgesichert, der auf der 

basis eines dem risikopotenzial der nFL entsprechen-

den haftpflichtversicherungskonzepts gebildet wird.  

RiSikOMAnAGeMenTziele und -MeThOden in 

bezuG AuF FinAnzinSTRuMenTe

zu den wichtigsten Finanzinstrumenten der nFL gehö-

ren Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferun-

gen und Leistungen insbesondere gegen verbundene 

unternehmen. Der hauptzweck dieser Finanzinstru-

mente ist die Finanzierung der Geschäftstätigkeit der 

Gesellschaft. es bestehen weiterhin Verbindlichkeiten 

gegenüber Kreditinstituten.

Der kurzfristige Finanzbedarf des unternehmens wird 

durch einen vertraglich vereinbarten clearingrahmen 

bei der GasaG gedeckt. Dazu wird innerhalb des 

GasaG-Konzerns vom Finanzbereich der GasaG 

ein zentrales cash pooling durchgeführt. es dient der 

optimierung der Liquiditätssteuerung der Konzern-

unternehmen sowie der kurzfristigen refinanzierung 

durch nutzung der innenfinanzierungskraft der be-

teiligten unternehmen. zu diesem zweck stellt die 

nFL der GasaG entstehende überschüssige Liquidi-

tät taggleich zur Verfügung.

Die Gesellschaft betreibt keinen handel mit Finanzin-

strumenten. ein einsatz von Finanzderivaten ist aktu-

ell nicht erforderlich. Das sich ergebende wesentliche 

risiko der Gesellschaft besteht in einem ausfallrisiko.

AuSFAllRiSikO

Die Forderungen der Gesellschaft sind unbesichert. 

Das ausfallrisiko wird durch einen systematischen ri-

sikomanagementprozess auf basis der Konzernrichtli-

nien des GasaG-Konzerns begrenzt. 

Des Weiteren ist für händlerforderungen ein boni-

tätsprüfungsprozess installiert. entsprechend der Ko-

operationsvereinbarung V und unter beachtung des 

zugehörigen Leitfadens zwischen den betreibern von 

in Deutschland gelegenen Gasversorgungsnetzen 

wurden die prozesse „zahlungsvereinbarung und 

Mahnung“, „eintreibung von sicherheitsleistungen“ 

und „Kündigung von Lieferantenrahmenverträgen“ 

nochmals überprüft und weiter verbessert. 

auf diese Weise stellt die nFL sicher, dass mögliche 

Forderungsausfälle minimiert werden. Da ab 1. Ja-

nuar 2013 nur eine bedingte berücksichtigung von 

Forderungsausfällen im rahmen der Kostenprüfung 

möglich ist und ausfälle somit nicht mehr über das 

regulierungskonto abgewickelt werden können, 

bleibt ein restrisiko. 

Die insolvenzordnung (inso) gibt dem insolvenz-

verwalter die Möglichkeit, für die insolvenzmasse 

nachteilige handlungen des schuldners anzufechten. 

auf diese Weise können die Folgen einer Verschie-

bung von Vermögensteilen zulasten einzelner oder 

aller Gläubiger rückgängig gemacht werden, um 

eine gleichmäßige befriedigung der Gläubiger zu 

 gewährleisten. 

Das risiko, dass im insolvenzverfahren zahlungen, die 

ein unternehmen geleistet hat, von den empfängern 

zurückverlangt werden, ist nicht einschätzbar. Vo-

raussetzung ist, dass der schuldner zum zeitpunkt 

zahlungsunfähig war und der Gläubiger dies wusste. 

Dabei reicht es aus, dass der Gläubiger die umstände 

kannte, die den schluss auf die zahlungsunfähigkeit 

rechtfertigen. sind diese Voraussetzungen erfüllt, so 

können selbst Leistungen, auf die ein anspruch be-

stand, zurückverlangt werden. im zusammenhang 

mit der insolvenzordnung sind über die bereits gebil-

deten rückstellungen hinaus zum jetzigen zeitpunkt 

keine risiken erkennbar. 

Weitere wesentliche bestandteile zur Vermeidung 

von Klumpenrisiken sind ein konzernweiter Überwa-

chungsprozess sowie eine konzernweit einheitliche 

risikoberichterstattung.
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basis für die folgenden Geschäftsjahre ist die er-

folgte Verlängerung der Konzessionen für die spar-

ten Gas und strom im Gebiet Forst (Lausitz) für die 

nächsten 20 Jahre.

auf basis der genehmigten erlösobergrenze für die 

zweite anreizregulierungsperiode der sparte Gas 

geht die nFL planerisch ab 2013 von einem anstieg 

der transportmengen unter Verwendung eines fi-

xen 30-jährigen Mittels für die temperaturbereini-

gung aus. Dieser effekt wird wiederum – regulato-

risch bestimmt – von sinkenden spezifischen preisen 

kompensiert, sodass an dieser stelle von einem 

gleichbleibenden niveau der umsätze ausgegangen 

wird. Die vorläufige erlösobergrenze 2013 für die 

erste anreizregulierungsperiode der sparte strom 

führt bei sinkenden transportmengen (hebung von 

energieeffizienzen und anpassung des basisjahres) 

zu höheren spezifischen preisen und damit ebenfalls 

zu einer konstanten entwicklung der umsatzerlöse 

aus der netznutzung strom. 

Die restlich verbliebenen, d. h. bisher nicht verre-

chenbaren Mindererlöse aus dem Jahr 2009 der 

sparte Gas werden über die zweite anreizregulie-

rungsphase (2013 bis 2017) vergütet. Die Wirkung 

auf das Jahresergebnis ist nicht signifikant. Die 

signifikante nicht bilanzierte Forderung regulie-

rungskonto aus den Jahren 2009/2011/2012 in der 

sparte strom, die insbesondere aus dem Kosten-

erlös-abgleich Messkosten resultiert, wird über die 

zweite anreizregulierungsphase (2014 bis 2018) 

vergütet. Die verbrauchsabhängigen Mindererlöse 

2012 (sparte Gas) werden erst in der dritten anreiz-

regulierungsperiode zu einer entgelterhöhung und 

mithin zu einem leichten anstieg in den umsatzer-

lösen führen.

Der Materialaufwand für 2013 weist keine wesent-

lichen Veränderungen im Vergleich zum abschluss-

jahr 2012 auf. 

Die konsequente Fortführung der Maßnahmen für 

die sicherung des betriebs und den zustandserhalt 

der bestehenden netze ist auch in den kommenden 

Geschäftsjahren ein wesentlicher bestandteil der 

Geschäftstätigkeit der nFL.

Die dafür notwendigen investitionen werden ana-

log zu den investitionen im rahmen des Konzessi-

onszugangs für die sechs ortsteile in Forst mithilfe 

von weiteren Gesellschafterdarlehen laufzeitkon-

gruent finanziert.

Dies führt in den Folgejahren zu höheren aufwen-

dungen aus den abschreibungen und stärkeren be-

lastungen im Finanzergebnis. 

im ergebnis ergeben sich für die nFL bei norma-

lem Witterungsverlauf und berücksichtigung der 

regu lierungskontoeffekte Jahresüberschüsse von 

ca. 400 tausend euro in 2013 und ca. 450 tausend 

euro in 2014. 

Forst (Lausitz), 15. Februar 2013

netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbh & co. KG

ulf altmann Frank behrend

5. prognosebericht
SOnSTiGe RiSiken

Dem eintreten von betriebs- und organisationsrisi-

ken, insbesondere bedingt durch Verlustgefahren 

infolge von unangemessenheit oder des Versagens 

von internen Verfahren und systemen sowie infolge 

externer ereignisse, rechtlicher risiken und informati-

onsrisiken, wird im rahmen des beschriebenen risi-

komanagementprozesses begegnet.

GeSAMTRiSikO

zum Jahresende 2012 liegen auf basis der unter-

nehmensplanung bewertete risikoinventare für den 

mittelfristigen planungshorizont mit schadenspoten-

zialen und eintrittswahrscheinlichkeiten sowie einer 

einschätzung der Liquiditäts- und imagewirkung vor.

Von den dargestellten risiken kann potenziell eine 

wesentliche, auch dauerhafte beeinträchtigung der 

ertrags-, Vermögens- und Finanzlage der nFL ausge-

hen. Vor dem hintergrund der vorhandenen hand-

lungsmöglichkeiten liegen unter berücksichtigung al-

ler vorliegenden informationen jedoch derzeit keine 

risiken vor, die den Fortbestand der nFL in diesem 

zeitraum gefährden.
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bilanz

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

zum 31. 12. 2012

AkTivA 31.12.2012 31.12.2011

T5 T5

A. Anlagevermögen

I.   Immaterielle Vermögensgegenstände 74 171

II.  Sachanlagen 11.773 12.352

11.847 12.523

B. Umlaufvermögen

I.   Vorräte 14 24

II.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.340 1.535

1.354 1.559

C. Rechnungsabgrenzungsposten 12 12

13.213 14.094

01. 01. – 31. 12. 2012 01. 01. – 31. 12. 2011 

T5 T5

1. Umsatzerlöse 8.227 7.592

2. Bestandsveränderung – 10 13

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 5 6

4. Sonstige betriebliche Erträge 551 539

5. Materialaufwand 6.406 5.779

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.104 1.028

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 800 908

8. Finanzergebnis – 195 – 223

9. ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 268 212

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag – 5 – 51

11. Sonstige Steuern 1 1

12. Jahresüberschuss 272 262

13. Gutschrift auf Gesellschafterkonten – 272 – 262

0 0

pASSivA 31.12.2012 31.12.2011

T5 T5

A. Eigenkapital

I.   Kapitalanteile der Kommanditisten 1.000 1.000

II.  Kapitalrücklage 3.288 3.288

4.288 4.288

B. Sonderposten 3.170 3.255

C. Rückstellungen 938 1.731

D. Verbindlichkeiten 4.817 4.820

13.213 14.094

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

für den Zeitraum vom 01. 01. – 31. 12. 2012

Gewinn- und Verlustrechnung
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anlagenspiegel

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

für die Zeit vom 01. 01.2012 – 31. 12. 2012

pOSTen deS AnlAGeveRMöGenS AnSchAFFunGS- und heRSTellunGSkOSTen AbSchReibunGen ReSTbuchweRTe

Anfangs-
stand

T5

zugänge

T5

Abgänge

T5

um-
buchungen

T5

endstand

T5

Anfangs-
stand

T5

Abschrei-
bungen im 

Geschäftsjahr

T5

angesammelte 
Abschrei-

bungen auf  
Abgänge  

der Spalte 4 
 T5

um-
buchungen 

 T5

endstand

T5

am
 31. 12. 2012

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 177 11 106 0 82 6 2 0 0 8  74 171

177 11 106 + 0
./. 0

82 6 2 0 + 0
./. 0

8 74 171

ii. Sachanlagen

1. Grundstücke mit Geschäfts-, 
Betriebs- und anderen Bauten 143 0 0  0 143 21 3 0 0 24 119 122

2. Verteilungsanlagen 24.415 497 0 + 210 25.122 12.878 1.096 0 0 13.974 11.148 11.537

3. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 197 0 0 0 197 186 3 0 0 189 8 11

4. Geleistete Anzahlungen 
und Anlagen im Bau 780 26 0 ./. 210 596 98 0 0 0 98 498 682

25.535 523 0 + 210
./. 210

26.058 13.183 1.102 0 + 0
./. 0

14.285 11.773 12.352

25.712 534 106 + 210
./. 210

26.140 13.189 1.104 0 + 0
./. 0

14.293 11.847 12.523
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anhang für das Geschäftsjahr 2012

erläuterungen zur bilanz

AnlAGeveRMöGen

Die entwicklung der einzelnen posten des anlage-

vermögens ist unter angabe der abschreibungen 

dem anlagenspiegel zu entnehmen.

vORRäTe

Die Vorräte betreffen wie im Vorjahr ausschließlich 

unfertige Leistungen.

FORdeRunGen und SOnSTiGe  

veRMöGenS GeGenSTände 

31.12.2012 31.12.2011

T5 T5

Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen 740 477

Forderungen gegen 
verbundene unternehmen 408 823

(davon aus Lieferungen und 
Leistungen) (358) (822)

(davon sonstige 
Vermögensgegenstände) (50) (1)

sonstige 
Vermögensgegenstände 192 235

1.340 1.535

sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögens-

gegenstände haben wie im Vorjahr eine restlaufzeit 

bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene unternehmen 

betreffen mit 358 tausend euro (Vorjahr: 823 tau-

send euro) die Gesellschafterin und resultieren im 

Wesentlichen aus netzentgelten.

kApiTAlAnTeile

Das Kommanditkapital beträgt 1.000 tausend euro. 

Das Kommanditkapital der Gesellschaft wird zum 

 bilanzstichtag zu 100 % von der stadtwerke  

Forst Gmbh, Forst (Lausitz), gehalten.

SOndeRpOSTen

Der sonderposten enthält hauptsächlich zuschüsse 

gemäß niederdruckanschlussverordnung (nDaV) 

und niederspannungsanschlussverordnung (naV), 

welche anteilig über die restnutzungsdauer der be-

troffenen anlagegüter ertragswirksam aufgelöst 

werden. Die bis zum 31. Dezember 2002 erhaltenen 

baukosten zuschüsse werden mit jährlich 5 % den 

sonstigen  betrieblichen erträgen zugeführt.

vORbeMeRkunGen

Kommanditistin der netzgesellschaft Forst (Lausitz) 

mbh & co. KG, Forst (Lausitz) (im Folgenden „nFL“ ge-

nannt), ist die stadtwerke Forst Gmbh, Forst  (Lausitz). 

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 

Vertretung der Gesellschaft allein berechtigt und 

verpflichtet. 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 

energiewirtschaftsgesetzes aufgestellt. Die nFL ist 

eine kleine Gesellschaft i. s. v. § 267 hGb. Für die 

Gewinn- und Verlustrechnung ist die Darstellung 

nach dem Gesamtkostenverfahren gewählt.

um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind 

alle mit arabischen zahlen versehenen posten der 

bilanz sowie unterposten der Gewinn- und Verlust-

rechnung zusammengefasst. sie werden im anhang 

gesondert aufgegliedert und erläutert. aus dem 

gleichen Grund wurden die angaben zur Mitzuge-

hörigkeit zu anderen posten und Davon-Vermerken 

ebenfalls an dieser stelle gemacht.

bilAnzieRunGS- und beweRTunGSMeThOden

Für die aufstellung des Jahresabschlusses waren 

unverändert die nachfolgenden bilanzierungs- und 

 bewertungsmethoden maßgebend:

erworbene immaterielle Vermögensgegenstände 

und Gegenstände des sachanlagevermögens sind 

mit den anschaffungskosten bewertet und werden, 

 soweit abnutzbar, entsprechend ihrer voraussichtli-

chen nutzungsdauer linear abgeschrieben.

zugänge zum beweglichen anlagevermögen wer-

den zeitanteilig abgeschrieben. Geringwertige anla-

gegüter 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 sammelposten-

verfahren aus Vereinfachungsgründen 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. her-

stellungskosten unter beachtung des niederstwert-

prinzips mit dem niedrigeren beizulegenden Wert 

am abschlussstichtag angesetzt. Die herstellungs-

kosten der unfertigen Leistungen enthalten neben 

den einzelkosten einkaufsgemeinkosten. Kosten der 

allgemeinen Verwaltung wurden nicht aktiviert. er-

kennbare risiken werden gemäß § 253 abs. 4 satz 2 

hGb  berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegen-

stände sind zu nennwerten angesetzt. ausfall risiken 

wird durch die bildung entsprechender Wertberichti-

gungen rechnung getragen.

Mit der bildung der rückstellungen werden alle er-

kennbaren risiken und ungewissen Verpflichtungen 

abgedeckt. sie sind in höhe des nach vernünftiger 

kaufmännischer beurteilung notwendigen erfüllungs-

betrages gebildet worden. in 2012 gebildete rück-

stellungen mit einer restlaufzeit von mehr als einem 

Jahr sind mit dem ihrer restlaufzeit entsprechenden 

durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst wor-

den. Die angewandten 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 rechnungs-

abgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertan-

sätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge 

werden die beträge der sich ergebenden steuerbe- 

und -entlastung mit den unternehmensindividuellen 

steuersätzen zum zeitpunkt des abbaus der Diffe-

renzen bewertet und nicht abgezinst. aktive und 

passive steuerlatenzen wurden verrechnet. Die ak-

tivierung latenter steuern unterbleibt in ausübung 

des dafür bestehenden ansatzwahlrechtes 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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erläuterungen zur 

Gewinn- und Verlustrechnung

uMSATzeRlöSe

Die umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus der 

Vereinnahmung von netzentgelten aus dem strom- 

und Gasnetz sowie aus Vergütungen gemäß dem 

erneuerbare-energien-Gesetz (eeG).

SOnSTiGe beTRiebliche eRTRäGe

Die sonstigen betrieblichen erträge beinhalten haupt-

sächlich erträge aus der auflösung von sonderpos-

ten für investitions- und baukostenzuschüsse in höhe 

von 386 tausend euro (Vorjahr: 360 tausend euro) 

und erträge aus der auflösung von rückstellungen 

in höhe von 71 tausend euro (Vorjahr: 52 tausend 

euro).

MATeRiAlAuFwAnd

2012 2011

T5 T5

aufwendungen für roh-,

hilfs- und betriebsstoffe 

und für bezogene Waren 2.622 1.810

bezogene Leistungen 3.784 3.969

6.406 5.779

Die aufwendungen für bezogene Leistungen bein-

halten im Wesentlichen aufwendungen für vorgela-

gerte netzbetreiber in höhe von 1.621 tausend euro 

(Vorjahr: 1.394 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 

(Vorjahr: 2 tausend euro) planmäßige abschreibun-

gen auf immaterielle Vermögensgegenstände und 

mit 1.102 tausend euro (Vorjahr: 1.026 tausend euro) 

planmäßige abschreibungen auf sachanlagen. 

SOnSTiGeR beTRieblicheR AuFwAnd

Die sonstigen betrieblichen aufwendungen beinhal-

ten im Wesentlichen mit 40 tausend euro (Vorjahr: 

92 tausend euro) it-Leistungen und mit 387 tausend 

euro (Vorjahr: 452 tausend euro) Geschäftsbesor-

gungsvergütungen sowie periodenfremde aufwen-

dungen in höhe von 51 tausend euro (Vorjahr: 1 tau-

send euro).

RÜckSTellunGen

31.12.2012 31.12.2011

T5 T5

steuerrückstellungen 0 36

sonstige rückstellungen 938 1.695

938 1.731

Die sonstigen rückstellungen beinhalten im Wesentli-

chen ausstehende rechnungen in höhe von 766  tau-

send euro (Vorjahr: 1.006 tausend euro), rück stellung 

für die Verpflichtung zur rückzahlung von erhaltenen 

zahlungen von insolventen oder insolvenzgefährdeten 

transportkunden in höhe von 61 tausend euro (Vor-

jahr: 13 tausend euro) und rückstellungen für ent-

schädigungen dinglicher Grundstücksrechte in höhe 

von 57 tausend euro (Vorjahr: 184 tausend euro).

veRbindlichkeiTen

31.12.2012 31.12.2011

T5 T5

Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten 1.436 1.746

Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen 43 67

Konten der Gesellschafter 272 262

Verbindlichkeiten gegenüber 

verbundenen unternehmen 2.975 2.613

(davon aus Lieferungen  

und Leistungen) (167) (151)

sonstige Verbindlichkeiten 91 132

4.817 4.820

Gegenüber Kreditinstituten werden zum 31. Dezem-

ber 2012 Verbindlichkeiten in höhe von 310 tausend 

euro (Vorjahr: 310 tausend euro) mit einer restlauf-

zeit bis zu einem Jahr, in höhe von 752 tausend euro 

(Vorjahr: 937 tausend euro) mit einer restlaufzeit von 

einem bis fünf Jahren und 373 tausend euro (Vorjahr: 

499 tausend euro) mit einer restlaufzeit von über 

fünf Jahren ausgewiesen. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unter-

nehmen betreffen mit 2.779 tausend euro (Vorjahr: 

2.360 tausend euro) die Gesellschafterin stadtwerke 

Forst Gmbh. Davon resultieren 2.779 tausend euro 

(Vorjahr: 2.360 tausend euro) aus einem Gesellschaf-

terdarlehen. Der Darlehensbetrag inklusive aufgelau-

fener zinsen hat in höhe von 2.383 tausend euro 

eine restlaufzeit von einem Jahr (Vorjahr: 110 tau-

send euro) und in höhe von 396 tausend euro eine 

restlaufzeit von einem bis fünf Jahren (Vorjahr: 2.250 

tausend euro). 

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr 

insgesamt eine restlaufzeit bis zu einem Jahr.
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FinAnzeRGebniS

2012 2011

T5 T5

sonstige zinsen 

und ähnliche erträge 6 12

(davon aus verbundenen 

unternehmen) (0) (2)

(davon aus abzinsung 

von rückstellungen) (0) (9)

zinsen und ähnliche 

aufwendungen 201 235

(davon an verbundene 

unternehmen) (114) (114)

(davon aus aufzinsung 

von rückstellungen) (5) (17)

– 195 – 223

Das Finanzergebnis betrifft im Wesentlichen mit 

72 tausend euro (Vorjahr: 98 tausend euro) zins-

aufwendungen für investitionsdarlehen und mit 

108 tausend euro (Vorjahr: 107 tausend euro) zin- 

sen für Gesellschafterdarlehen.

sonstige angaben

hAFTunGSveRhälTniSSe

zum bilanzstichtag bestehen in höhe von 1.393 

 tausend euro (Vorjahr: 2.500 tausend euro) haftungs-

verhältnisse aus der abspaltung gemäß § 133 f. 

umwG. aufgrund der stabilen wirtschaftlichen Lage 

der stadtwerke Forst Gmbh, Forst (Lausitz), ist das 

risiko der inanspruchnahme gering.

GeSchäFTe GRöSSeRen uMFAnGS 

MiT veRbundenen und ASSOziieRTen 

unTeR nehMen

GASAG beRlineR GASweRke AG

als auftragnehmer

2012

T5

Dienstleistungen 162

Des Weiteren besteht ein cash-pooling-Vertrag, in 

dessen rahmen der nFL ein Kontokorrentkredit in 

höhe von 1.000 tausend euro zur Verfügung steht.

nbb neTzGeSellSchAFT 

beRlin-bRAndenbuRG Mbh & cO. kG

als auftragnehmer

2012

T5

Dienstleistungen 1.416

STAdTweRke FORST GMbh

als auftragnehmer

2012

T5

aufgenommenes Darlehen 2.750

Darüber hinaus sind gegenüber der stadtwerke Forst 

Gmbh umsatzerlöse aus netzentgelten angefallen.

bAS AbRechnunGSSeRvice 

GMbh & cO. kG 

als auftragnehmer

2012

T5

Dienstleistungen 235

uMeTRiq MeTeRinG SeRviceS GMbh

als auftragnehmer

2012

T5

Messleistungen und it-Leistungen  

für system anpassungen 
77

GeSchäFTSFÜhRunG

Die Geschäftsführung obliegt der persönlich haften-

den 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 Konzernab-

schlusses zum 31. Dezember 2012 als verbundenes 

unternehmen vollkonsolidiert. Der Konzernabschluss 

wird im elektronischen bundesanzeiger veröffentlicht. 

Forst (Lausitz), 15. Februar 2013

netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbh & co. KG

ulf altmann  Frank behrend
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Netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbH & Co. KG

tätigkeitsbilanz für elektrizitätsverteilung 
und Gasverteilung
zum 31.12.2012

AkTivSeiTe GeSAMT STROM GAS

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

T5 T5 T5 T5 T5 T5

A. Anlagevermögen 11.847 12.523 7.159 7.619 4.688 4.904

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 74 171 63 125 11 46

Entgeltlich erworbene Konzessionen,  
gewerbliche Schutzrechte und 
ähnliche Rechte und Werte 74 171 63 125 11 46

II. Sachanlagen 11.773 12.352 7.096 7.494 4.677 4.858

1. Grundstücke und Gebäude 119 121 96 98 23 23

2. Verteilungsanlagen 11.148 11.538 6.557 7.052 4.591 4.486

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 8 11 7 9 1 2

4. Geleistete Anzahlungen 
 und Anlagen im Bau 498 682 436 335 62 347

b. umlaufvermögen 1.354 1.592 1.140 910 214 682

I. Vorräte 14 24 14 15 0 9

Unfertige Leistungen 14 24 14 15 0 9

II. Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände 1.340 1.568 1.126 895 214 673

1. Forderungen aus Lieferungen  
  und Leistungen 740 477 723 450 17 27

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

2. Forderungen gegen 
 verbundene Unternehmen 408 824 226 214 182 610

 davon Forderungen aus 
 Lieferungen und Leistungen 358 823 192 214 166 609

 davon sonstige Vermögens
gegenstände 50 1 34 0 16 1

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

 davon gegen Gesellschafter 358 823 192 214 166 609

3. Sonstige Vermögensgegenstände 192 267 177 231 15 36

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

c. Rechnungsabgrenzungsposten 12 12 12 12 0 0

d. Forderungen gegenüber anderen  
unternehmensaktivitäten 27 115 0 0 27 115

bilanzsumme 13.240 14.242 8.311 8.541 4.929 5.701

pASSivSeiTe GeSAMT STROM GAS

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

T5 T5 T5 T5 T5 T5

A. eigenkapital 4.261 4.173 2.618 2.530 1.643 1.643

I. Kapitalanteile der Kommanditisten 1.000 1.000 617 617 383 383

II. Verlustanteile – 27 – 115 – 27 – 115 0 0

III. Kapitalrücklage 3.288 3.288 2.028 2.028 1.260 1260

b. Sonderposten 3.170 3.255 2.191 2.165 979 1.090

1. Investitionszuschüsse 2.404 2.300 1.631 1.504 773 826

2. Baukostenzuschüsse 766 925 560 661 206 264

c. Rückstellung 938 1.763 656 1.034 282 729

1. Steuerrückstellungen 0 68 0 5 0 63

2. Sonstige Rückstellungen 938 1.695 656 1.029 282 666

d. verbindlichkeiten 4.844 4.936 2.819 2.697 2.025 2.239

1. Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten 1.435 1.746 918 1.112 517 634

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

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 43 68 39 64 4 4

davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr 43 68 39 64 4 4

4. Konten der Gesellschafter 272 262 0 0 272 262

davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr 273 262 0 0 273 262

5. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen 3.002 2.728 1.830 1.428 1.172 1.300

davon Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen 167 151 101 97 66 54

davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr 2.606 644 1.573 341 1.033 303

davon gegen Gesellschafter 2.779 2.360 1.617 1.343 1.162 1.017

6. Sonstige Verbindlichkeiten 92 132 32 93 60 39

davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr 92 132 32 93 60 39

davon aus Steuern 21 0 12 0 9 0

e. verbindlichkeiten gegenüber
anderen unternehmensaktivitäten 27 115 27 115 0 0

bilanzsumme 13.240 14.242 8.311 8.541 4.929 5.701
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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 2012

bezeichnunG 2012 
GeSAMT

2012 
STROM

2012
GAS

2011
GeSAMT

2011
STROM

2011
GAS

T5 T5 T5 T5 T5 T5

1. Umsatzerlöse 8.227 6.293 1.934 7.592 5.451 2.141

2. Bestandsveränderungen – 10 – 3 – 7 13 6 7

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 5 2 3 6 2 4

4. Sonstige betriebliche Erträge 551 377 174 539 366 173

5. Materialaufwand 6.406 5.277 1.129 5.779 4.709 1.070

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
 Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.622 2.583 39 1.810 1.785 25

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.784 2.694 1.090 3.969 2.924 1.045

6. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens und Sachanlagen 1.104 704 400 1.028 675 353

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 800 487 313 908 522 386

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6 3 3 12 7 5

davon aus verbundenen Unternehmen: 0 0 0 7 7 0

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

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 201 126 75 235 151 84

davon an verbundene Unternehmen: 114 71 43 114 66 48

davon aus der Aufzinsung von  
Rückstellungen: 5 3 2 17 12 5

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

ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 268 78 190 212 – 226 438

11. Steuern vom Einkommen und Ertrag – 5 – 11 6 – 51 – 111 60

12. Sonstige Steuern 1 1 0 1 0 1

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 272 88 184 262 – 115 377

Gutschrift auf Gesellschafterkonten – 272 0 – 272 – 262 0 – 262

Forderungen / verbindlichkeiten gegenüber
anderen unternehmensaktivitäten 0 – 27 27 0 – 115 115

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

1. AbSchReibunGSMeThOden

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

derten angabe zu den abschreibungsmethoden ver-

weisen wir auf die bilanzierungs- und bewertungsme-

thoden 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 Ge FÜhRTen kOnTen

bilanz

Die Verteilung der Vermögensgegenstände des anla-

g evermögens auf die tätigkeitsbereiche elektrizitäts- 

verteilung und Gasverteilung wird über eine eindeu-

tige Kostenstellenzuordnung sichergestellt.

Die zuordnung der übrigen bilanzkonten zu den tätig-

keitsbereichen erfolgt bei eindeutiger zuordnung di-

rekt. Wenn die Konten nicht eindeutig der 

elektrizitätsver teilung bzw. Gasverteilung zugeordnet 

werden können, erfolgt eine analyse der einzelposten 

des Kontos des jeweiligen Gegenkontos in der 

 Gewinn- und Verlustrechnung. Wenn daraus auch 

keine eindeutige zu ordnung abgeleitet werden kann, 

dann erfolgt je nach sachverhalt eine aufteilung auf 

die einzelnen  tätigkeitsbereiche auf basis eines 

verursachungsge rechten schlüssels.

Die Verteilung des eigenkapitals auf die einzelnen 

 tätigkeiten wird entsprechend der erstmaligen auf-

teilung 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 aufwan-

des erfolgt über die tätigkeitsspezifische zuordnung 

der profitcenter bzw. die verursachungsgerechte Ver-

teilung  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 1.393 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.

NFL geschäftsbericht 2012 4342 Vorwort

Wir vernetzen forst mit Kompetenz

Lagebericht 2012

Jahresabschluss 2012



der Netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbH & Co. KG

für die Zeit vom 01. 01. 2012 bis 31. 12. 2012

Tätigkeitsbereich Strom

anlagenspiegel

pOSTen deS 
AnlAGeveRMöGenS

AnSchAFFunGS- und heRSTellunGSkOSTen  AbSchReibunGen ReSTbuchweRTe

Anfangs-
bestand

korrektur Anfangs- 
bestand nach 

korrektur

zugänge Abgänge um-
buchungen

endstand Anfangs-
bestand

korrektur Anfangs-
bestand 

nach
 korrektur

Abschrei-
bungen im  
Geschäfts- 

 jahr

ange sammelte 
Abschrei-

bungen auf 
Abgänge  

der Spalte 6

um-
buchungen

endstand am 
31. 12. 2012

am ende 
des voran- 

gegangenen 
Geschäfts-

jahres

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

i. immaterielle 
vermögens-
gegenstände:

Entgeltlich erworbene  
Konzessionen, 
gewerbliche Schutz-
rechte und ähnliche 
Rechte und Werte 130.334,13 0,00 130.334,13 8.487,37 – 68.160,29 0,00 70.661,21 – 5.907,93 0,00 – 5.907,93 – 1.969,31 0,00 0,00 – 7.877,24 62.783,97 124.426,20

130.334,13 0,00 130.334,13 8.487,37 – 68.160,29 0,00 70.661,21 – 5.907,93 0,00 – 5.907,93 – 1.969,31 0,00 0,00 – 7.877,24 62.783,97 124.426,20

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 – 16.184,48 0,00 – 16.184,48 – 2.279,27 0,00 0,00 – 18.463,75 95.691,01 97.970,28

2. Verteilungsanlagen 16.518.632,65 0,00 16.518.632,65 147.692,77 0,00 56.403,30 16.722.728,72 – 9.467.197,52 0,00 – 9.467.197,52 – 698.499,68 0,00 0,00 – 10.165.697,20 6.557.031,52 7.051.435,13

3. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 119.993,25 0,00 119.993,25 0,00 0,00 0,00 119.993,25 – 110.574,26 0,00 – 110.574,26 – 1.814,84 0,00 0,00 – 112.389,10 7.604,15 9.418,99

4. Geleistete 
Anzahlungen und 
Anlagen im Bau 432.783,28 0,00 432.783,28 167.228,39 0,00 – 66.135,84 533.875,83 – 97.661,20 0,00 – 97.661,20 0,00 0,00 0,00 – 97.661,20 436.214,63 335.122,08

17.185.563,94 0,00 17.185.563,94 314.921,16 0,00 – 9.732,54 17.490.752,56 – 9.691.617,46 0,00 – 9.691.617,46 – 702.593,79 0,00 0,00 – 10.394.211,25 7.096.541,31 7.493.946,48

17.315.898,07 0,00 17.315.898,07 323.408,53 – 68.160,29 – 9.732,54 17.561.413,77 – 9.697.525,39 0,00 – 9.697.525,39 – 704.563,10 0,00 0,00 – 10.402.088,49 7.159.325,28 7.618.372,68
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der Netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbH & Co. KG, Forst (Lausitz), 

für die Zeit vom 01. 01. 2012 bis 31. 12. 2012

Tätigkeitsbereich Gas

anlagenspiegel

pOSTen deS 
AnlAGeveRMöGenS

AnSchAFFunGS- und heRSTellunGSkOSTen  AbSchReibunGen ReSTbuchweRTe

Anfangs-
bestand

korrektur Anfangs- 
bestand nach 

korrektur

zugänge Abgänge um-
buchungen

endstand Anfangs-
bestand

korrektur Anfangs-
bestand 

nach
 korrektur

Abschrei-
bungen im  
Geschäfts - 

jahr

ange sammelte 
Abschrei-

bungen auf 
Abgänge  

der Spalte 6

um-
buchungen

endstand am 
31. 12. 2012

am ende 
des voran- 

gegangenen 
Geschäfts-

jahres

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

i. immaterielle 
vermögens-
gegenstände:

Entgeltlich erworbene  
Konzessionen, 
gewerbliche Schutz-
rechte und ähnliche 
Rechte und Werte 46.111,00 0,00 46.111,00 3.392,70 – 37.807,45 0,00 11.696,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.696,25 46.111,00

46.111,00 0,00 46.111,00 3.392,70 – 37.807,45 0,00 11.696,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.696,25 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 – 6.318,26 0,00 – 6.318,26 – 72,94 0,00 0,00 – 6.391,20 23.479,30 23.552,24

2. Verteilungsanlagen 7.895.753,86 0,00 7.895.753,86 349.162,27 – 268,10 153.675,16 8.398.323,19 – 3.409.554,67 0,00 – 3.409.554,67 – 398.397,43 134,08 0,00 – 3.807.818,02 4.590.505,17 4.486.199,19

3. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 77.228,55 0,00 77.228,55 0,00 0,00 0,00 77.228,55 – 75.612,01 0,00 – 75.612,01 – 744,36 0,00 0,00 – 76.356,37 872,18 1.616,54

4. Geleistete 
Anzahlungen und 
Anlagen im Bau 346.887,75 0,00 346.887,75 – 141.551,99 0,00 – 143.942,62 61.393,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.393,14 346.887,75

8.349.740,66 0,00 8.349.740,66 207.610,28 – 268,10 9.732,54 8.566.815,38 – 3.491.484,94 0,00 – 3.491.484,94 – 399.214,73 134,08 0,00 – 3.890.565,59 4.676.249,79 4.858.255,72

8.395.851,66 0,00 8.395.851,66 211.002,98 – 38.075,55 9.732,54 8.578.511,63 – 3.491.484,94 0,00 – 3.491.484,94 – 399.214,73 134,08 0,00 – 3.890.565,59 4.687.946,04 4.904.366,72
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Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus bi-

lanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie anhang – 

unter einbeziehung der buchführung und den Lage-

bericht der netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbh& co. 

KG, Forst (Lausitz), für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-

nuar bis 31. Dezember 2012 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 tätigkeits-

abschlüsse aufzustellen sind. Die buchführung und 

die aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 

nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 

und die einhaltung der pflichten nach § 6b abs. 3 

enWG liegen in der Verantwortung der gesetzli-

chen 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 ab-

zugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 

hGb unter beachtung der vom institut der Wirt-

schaftsprüfer (iDW) festgestellten deutschen Grund-

sätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorge-

nommen. Danach ist die prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass unrichtigkeiten und Verstöße, 

die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-

schluss unter beachtung der Grundsätze ordnungs-

mäßiger buchführung und durch den Lagebericht 

vermittelten bildes der Vermögens-, Finanz- und 

ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-

der sicherheit erkannt werden und dass mit hinrei-

chender 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 

Gesellschaft sowie die erwartungen über mögliche 

Fehler berücksichtigt. im rahmen der prüfung wer-

den die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezoge-

nen internen Kontrollsystems sowie nachweise für 

die angaben in buchführung, Jahresabschluss und 

Lagebericht sowie für die einhaltung der pflichten 

zur rechnungslegung nach § 6b abs. 3 enWG über-

wiegend auf der basis von stichproben beurteilt. Die 

prüfung umfasst die beurteilung der angewandten 

bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen ein-

schätzungen der gesetzlichen Vertreter, die Würdi-

gung 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 stetigkeit beach-

tet wurde. Wir sind der auffassung, dass unsere prü-

fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 

beurteilung bildet. 

unsere prüfung des Jahresabschlusses unter einbe-

ziehung der buchführung und des Lageberichts hat 

zu keinen einwendungen geführt. 

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der 

prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der 

Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften so-

wie den ergänzenden bestimmungen des Gesell-

schaftsvertrags und vermittelt unter beachtung der 

Grundsätze ordnungsmäßiger buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der 

Vermögens-, Finanz- und ertragslage der Gesell-

schaft. Der Lagebericht steht in einklang mit dem 

Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-

des bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die 

chancen und risiken der zukünftigen entwicklung 

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 aufzu-

stellen sind, hat zu keinen einwendungen geführt.

berlin, 20. Februar 2013

ernst & Young Gmbh

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Diederichs  bährens

Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer

bestätigungsvermerk

NFL geschäftsbericht 2012Vorwort

Wir vernetzen forst mit Kompetenz

Lagebericht 2012

Jahresabschluss 2012

4948



impressum

heRAuSGebeR

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

seite 4: christian thomas

seite 7: cee pVF Forst Gmbh & co. KG 

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.

 ergänzende informationen50



Netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbH & Co. KG 

Euloer Straße 91 · 03149 Forst (Lausitz) 

Tel. 03562 69756-0 · Fax 03562 69756-28 

www.netzgesellschaft-forst.de


