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Technik 2011 2010

Transportmenge GWh 35.356* 40.710*

Rohrnetzlänge km 12.148,0* 12.119,6*

Hochdruck km 1.916,0* 2.184,8*

Versorgungsnetz km 10.232,0* 9.934,8*

Hausanschlüsse Stück 291.667* 288.434*

Installierte Gaszähler inkl. ZMU/TMU Stück 786.814* 789.735*

Jahresabschluss 2011 2010

Bilanzsumme Mio. Euro 164,9* 162,5*

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

Umsatz Mio. Euro 314,6 335,7

EBIT Mio. Euro 14,6 25,0

Jahresüberschuss Mio. Euro 12,7 14,1

Operativer Cashflow Mio. Euro 20,0 15,0

Personal 2011 2010

Mitarbeiter Anzahl 405* 380*

* per 31.12. des Geschäftsjahres
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Sehr geehrte LeSerin, Sehr geehrter LeSer,

selbstverständlich finden sie in diesem Bericht einen rückblick auf das zurückliegen-

de Geschäftsjahr, in dem sich die solide entwicklung unseres unternehmens fortge-

setzt hat. Wir haben unsere wirtschaftlichen ziele erreicht und konnten gerade in 

unserem kerngeschäft unsere Leistungsfähigkeit erneut unter Beweis stellen. 

doch dieses eine jahr war nur ein kurzer zeitabschnitt, setzt man es in relation zur 

Geschichte des seit 1847 existierenden Berliner Gasnetzes. oder zu der zukunft, in 

der diese infrastruktur Wegbereiter in das regenerative energiezeitalter und rückgrat 

einer klimafreundlichen Versorgung sein wird.

die nBB netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbh & co. kG ist sich dieser langfris-

tigen Bedeutung bewusst. daher betreiben wir das Gasnetz der metropolregion  

Berlin-Brandenburg nicht nur wirtschaftlich, wir bauen es im hinblick auf künftige 

anforderungen aus und nehmen seine instandhaltung entsprechend vorausschau-

end vor. denn nur ein leistungsfähiges, den Bedürfnissen angepasstes Verteilungs-

netz bildet die Basis für eine gesunde Wirtschaft und bietet den Bürgern Versor-

gungssicherheit.

Bei diesen aufgaben kommen uns die jahrzehntelange erfahrung unserer mitarbeiter 

und ihr Wissen ebenso zugute wie ihr Weitblick, ihre aufgeschlossenheit und fanta-

sie. aufgrund dieser mischung aus kenntnis und kreativität können wir das netz 

bestmöglich beherrschen und zukunftsorientiert gestalten. unsere Leistungen gehen 

jedoch weit über den netzbetrieb hinaus und dienen nicht allein der Versorgungs- 

sicherheit. Wir tragen ebenso Verantwortung für energieeffizienz und klimaschutz, 

zum Beispiel durch das einbeziehen erneuerbarer energie.

heute sorgt unser Leitungssystem bereits für den transport von Bio-erdgas, also auf 

erdgas-Qualität aufbereitetes Biogas, aus dem Berliner umland zu den kunden. schon 

morgen wollen wir – im übertragenen sinne – auch Windkraft und sonnenstrom 

durch diese rohre fließen lassen. power-to-Gas heißt das stichwort und steht für die 

umwandlung überschüssigen grünen stroms in Gas, das klimaschonend zum heizen, 

für die Verstromung in kraft-Wärme-kopplungsanlagen und vieles mehr verwendet 

werden kann.

als infrastrukturspezialistin hat sich die nBB auf das miteinander von Ökostrom und 

Gas und auf ein spartenübergreifendes handeln vorbereitet. Wir sammeln bereits 

heute erfahrungen für die Leittechnik eines smart Grid, mit der wir Windkraft,  

sonnenstrom, erdgas, speicherkapazitäten und dezentrale Blockheizkraftwerke und 

sogar elektrofahrzeuge in ein umfassendes energiemanagement einbeziehen. so  

legen wir die Basis für eine saubere und zugleich lebenswerte zukunft.

unser engagement geht weit über die reine technische dienstleistung hinaus, sie 

bezieht ökologische und soziale aspekte ein. die nBB netzgesellschaft Berlin-Bran-

denburg stellt als innovatives unternehmen somit einen mehrwert für die haupt-

stadtregion dar. diesen mehrwert gilt es auszubauen und die Verantwortung für die 

entwicklung der hauptstadtregion zu tragen – tagtäglich, heute und in kommenden 

jahrzehnten. eine aufgabenstellung, auf die die nBB gut vorbereitet ist.

Ulf Altmann

technischer Geschäftsführer

Frank Behrend 

kaufmännischer Geschäftsführer
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erfolgreich vernetzen, das heißt für uns unter anderem, das Gasnetz der hauptstadtregion 

mit so wenigen ausfällen und störungen wie möglich zu betreiben und durch das mit-

gestalten des Wettbewerbs die akzeptanz des vielseitigen energieträgers erdgas zu stei-

gern. Beides ist uns gelungen. auch wirtschaftlich sind wir erfolgreich gewesen: trotz des 

milden Winters 2010 / 2011 konnten wir hohe transportmengen und einen guten umsatz 

verbuchen. doch unser erfolg misst sich nicht nur an zahlen, sondern vor allem am erfolg 

der kunden, der Bürger und der Wirtschaft in der hauptstadtregion. sie sehen: Wir be-

trachten das thema „erfolgreicher netzbetrieb“ aus vielen perspektiven. fünf davon, die 

uns besonders wichtig sind, möchten wir ihnen auf den folgenden seiten näher vorstellen.

mit erfolg

Wir Vernetzen die hauptstadtreGion

Wir vernetzen die hAUptStAdtregion 

mit energie

erdgas bedeutet Wärme für Wohnungen und energie für die Wirt-

schaft in der hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. zugleich steht 

erdgas für einen freien und dynamischen markt, in dem sich ein faires 

preisgefüge bei Lieferanten und netzbetreibern eingestellt hat. das 

macht erdgas zu einem unentbehrlichen energieträger in der region.

Wir vernetzen die hAUptStAdtregion 

mit nAchhALtigkeit

außer für unsere kernaufgabe, den Gastransport, tragen wir auch 

Verantwortung für das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger, die 

in der hauptstadtregion leben. nachhaltiges Wirtschaften ist daher 

eines unserer hauptziele. zum schutz des menschen und der umwelt, 

heute und in kommenden jahrzehnten.

Wir vernetzen die hAUptStAdtregion 

mit innovAtionen

mit dem aufbau des ersten Berliner micro smart Grids schreibt die nBB 

Geschichte: am standort eines ehemaligen Gaswerks entsteht mit hil-

fe eines effizienten energiemanagements ein modellquartier, das er-

fahrungen für die energieversorgung der zukunft liefert. ein projekt, 

das über die Grenzen der hauptstadtregion hinaus von Bedeutung ist.

Wir vernetzen die hAUptStAdtregion 

mit Sicherheit

sicherheit bedeutet mehr als die zuverlässige Belieferung mit energie. 

es umfasst auch den schutz des Gasnetzes vor un- und ausfällen 

durch extreme Wetterlagen, kriminelle oder terroristische übergriffe. 

auf das unerwartete vorbereitet zu sein und schnell und angemessen 

reagieren zu können, das ist für uns sicherheit.

Wir vernetzen die hAUptStAdtregion 

mit der zUkUnFt

erdgas entwickelt sich stetig weiter. es ist ein flexibel einsetzbarer, sau-

berer energieträger. nahezu co
2
-neutrales Bio-erdgas fließt bereits 

heute durch unser netz, künftig wird synthetisch erzeugtes erdgas, 

hergestellt mit grünem strom, die Volatilität von Wind- und sonnen-

strom beherrschbar machen. im Gasnetz liegt die zukunft.
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Wir Vernetzen die hauptstadtreGion

mit energie
torsten jaGoschinski

anlageningenieur Gastechnik 

bei der nBB

Bernd Beetz

servicetechniker 

bei der nBB



1312 NBB geschäftsbericht 2011Vorwort

Wir vernetzen die hauptstadtregion

Lagebericht 2011

Jahresabschluss 2011

erdgas bedeutet Wärme für Wohnungen und energie für unsere regionale Wirtschaft.  

zugleich ist erdgas ein energieträger, der freiheit bietet: energiekunden können die  

produkte erdgas oder Bio-erdgas beziehen und zwischen zahlreichen Gaslieferanten wäh-

len. diese Vielseitigkeit macht erdgas zu einem unentbehrlichen energieträger für Berlin 

und Brandenburg. heute und morgen.

mit energie

Wir Vernetzen die hauptstadtreGion

die optionen für eine energetisch und wirtschaftlich 

sinnvolle umwandlung der im erdgas enthaltenen ener-

gie aufzeigt.

FörderUng deS WettBeWerBS Am mArkt

die Vielfalt an teilaufgaben ist der Grund, warum im 

team der nBB netzgesellschaft Berlin-Brandenburg ne-

ben technikern und netzstrategen zum Beispiel auch 

kaufleute und Volkswirte aktiv sind. Gemeinsam sor-

gen sie für ein lebendiges netz, das den technischen 

und den marktbedürfnissen gerecht wird. 

im sinne zukunftsfähiger Lösungen geht die nBB über 

die oben beschriebenen anforderungen hinaus und 

fördert den liberalisierten markt. Wir schaffen pro-

aktiv mehr Wettbewerb auf dem Berliner Gasmarkt, 

damit energiekunden eine größere anbieterauswahl 

haben. unter anderem durch unser engagement ist 

der Berliner Gasmarkt zu dem lebendigsten in ganz 

deutschland geworden. die entstandene anbieter- 

und produktvielfalt beflügelt den Wettbewerb und 

führt zu fairen und transparenten preisen für die end-

kunden. dies ist ein unschätzbarer Vorteil, von dem 

private energieverbraucher ebenso profitieren wie das 

Gewerbe und die industrie.

aus gutem Grund gehört erdgas zu den wichtigsten 

energieträgern im deutschen energiemix. erdgas ist eine 

stütze der Wirtschaft und die Basis für einen modernen 

Wärmemarkt. es verbrennt sauberer als erdöl, ist auch 

in den kommenden jahrzehnten unbegrenzt verfügbar, 

benötigt keine haushaltsnahen tanks und ist zu fairen 

preisen erhältlich. mit anderen Worten: erdgas ist un-

verzichtbar für unsere heutige Gesellschaft und wird 

auch morgen eine hauptrolle im energiemarkt spie- 

len – in deutschland und ganz besonders in der dicht 

besiedelten, gut vernetzten hauptstadtregion.

erdgAS iSt „energie AUF ABrUF“

erdgas erfreut sich einer unverändert großen nachfra-

ge. das belegt nicht zuletzt die von uns transportier-

te menge, die angesichts des milden Winters im ver-

gangenen Geschäftsjahr erstaunlich hoch ausgefallen 

ist. die gute akzeptanz von erdgas ist unter anderem 

der tatsache zu verdanken, dass es immer verfügbar 

ist. somit sind Wärme für das zuhause und energie für  

industriekunden stets bedarfsgerecht verfügbar.

dies sicherzustellen ist ein auftrag mit einer hohen 

Verantwortung. es ist unsere kernaufgabe, die wir seit 

jahren zuverlässig und mit Begeisterung erfüllen. denn 

was manchen menschen auf den ersten Blick unattrak-

tiv erscheinen mag – der transport eines unsichtbaren, 

nicht greifbaren mediums –, ist für unser unterneh-

men sozusagen eine Berufung.

um ihr nachzukommen, sind permanent entscheidun-

gen für den Betrieb des netzes zu treffen, ist für seine 

instandhaltung und für seinen ausbau zu sorgen, und 

immer wieder sind technischer nutzen und maximale 

Wirtschaftlichkeit in einklang zu bringen, damit eine 

hohe Verfügbarkeit zu niedrigen kosten gegeben ist. 

mit diesen maßnahmen stellen wir die Versorgung 

sicher und leisten unseren Beitrag zur privaten und 

wirtschaftlichen daseinsvorsorge in der region Berlin-

Brandenburg. dazu gehören auch der – für uns selbst-

verständliche – diskriminierungsfreie zugang zum 

netz für alle Gashändler und wettbewerbsorientierte 

netzentgelte.

zUverLäSSige verSorgUng iSt geSichert

diese aufgabe in einem liberalisierten markt zu erfül-

len, verlangt nicht nur erfahrung im umgang mit einer 

historisch gewachsenen Leitungsinfrastruktur oder 

einer geeigneten Leittechnik, in der Gasflüsse kon-

trolliert und koordiniert werden. es erfordert ebenso 

maßnahmen für einen schutz der Versorgungs- und 

Betriebssicherheit und ein Gespür für einen markt, der 

den Bürgerinnen und Bürgern der hauptstadtregion 

die freiheit bei der Wahl des anbieters verschafft und 
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kommUnikAtionSpLAttForm Für erdgAS

um diesen Wettbewerb zu forcieren und gleichzeitig 

möglichkeiten zur effizienten nutzung des energieträ-

gers erdgas aufzuzeigen, haben wir das netzWerk 

erdGas ins Leben gerufen. es ist eine plattform für ge-

werbliche Gasmarktteilnehmer aus unterschiedlichen 

Bereichen, auf der sich händler und Gewerbekunden 

ebenso wiederfinden wie Wohnungsbaugesellschaf-

ten, technologieanbieter oder dienstleistungsunter-

nehmen. hier werden informationen zu erdgas und 

Bio-erdgas ausgetauscht, möglichkeiten der emissi-

onsvermeidung durch die zeitgleiche produktion von 

strom und Wärme (kraft-Wärme-kopplung) diskutiert 

oder erdgas als partner der regenerativen energien 

dargestellt.

denn erdgas ist nicht nur geeignet als Brennstoff für 

reaktionsschnelle kraftwerke, die in windschwachen 

oder sonnenarmen zeiten ein stromdefizit ausgleichen. 

erdgas harmoniert auch hervorragend mit solarthermi-

schen anlagen, so dass heizungsanlagen erneuerbare 

energien optimal zur Warmwasserbereitung und hei-

zung einbeziehen können.

ineFFiziente energieträger erSetzen

in enger partnerschaft mit anderen marktteilnehmern 

setzt sich die nBB netzgesellschaft Berlin-Brandenburg 

für den ressourcenschonenden einsatz von erdgas ein, 

sei es im Wärmemarkt, in der industrie oder als kraft-

stoff für erdgasfahrzeuge. dazu gehören seminare und 

Veranstaltungen, in denen interessenten die techni-

schen möglichkeiten der Verwendung kennen lernen.

in zukunft sollen noch mehr unternehmen und öffent-

liche einrichtungen durch innovative energiekonzepte 

von der kompetenz der nBB und ihrer partner profi-

tieren. ziel ist, die energiekosten zu reduzieren und zu-

gleich den co
2
-ausstoß zu minimieren. dabei kommt 

die Wirtschaftlichkeit nicht zu kurz: manche projekte 

haben eine amortisationsdauer von wenigen jahren, 

bei anderen können contractoren die investitionen 

kompetente experten diskutieren die aktuellen entwicklungen in der energiewirtschaft und -politik. die fachtagungen des netzWerk erdGas leben von ihrem fachkundigen publikum.

vorfinanzieren und die umsetzung sicherstellen, damit 

eine nachhaltige und klimaschonend arbeitende Ge-

bäudetechnik nicht an finanzierungshürden scheitert.

FeSt verAnkert im energiemArkt 

der zUkUnFt

der mit solchen Lösungen einhergehende absatz des 

energieträgers erdgas hat positive auswirkungen in 

vielerlei hinsicht. oft werden deutlich ineffizientere 

Lösungen verdrängt, die einen höheren ausstoß an 

emissionen und co
2
 mit sich bringen, etwa Öl-heizun-

gen und -industriekessel. zudem hilft jeder kubikmeter 

erdgas, der zusätzlich durch das netz fließt, die durch-

schnittskosten für den netzbetrieb zu senken und 

somit den Gesamtmarkt zu beleben. und schließlich 

wird erdgas als energieträger durch einen gesicherten 

Verbrauch und ein weitverzweigtes, gut gepflegtes 

Leitungsnetz noch besser etabliert, sodass es seiner 

funktion als partner der erneuerbaren energien vollauf 

gerecht werden kann.
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Wir Vernetzen die hauptstadtreGion

mit nachhaltigkeit
BauarBeiten in BerLins mitte:

Bessere koordination von infrastrukturmaßnahmen.
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der Begriff nachhaltigkeit hat in der energiebranche 

viele facetten. er steht für ein ressourcen- und klima-

schonendes Vorgehen, für die sicherung von investiti-

onen und für eine weitsichtige planung, die den anfor-

derungen der zukunft gerecht wird. dies trifft auch auf 

die nBB netzgesellschaft Berlin-Brandenburg zu. aus 

diesem Grund haben wir beispielsweise in den vergan-

genen sechs jahren über 150 millionen euro in das  

Gasnetz Berlins investiert und es so auf maximale Ver-

fügbarkeit und die künftigen nutzungsanforderungen 

vorbereitet.

verAntWortUng Für miLLionen menSchen

für uns ist nachhaltigkeit aber mehr, als weitsichtige 

netzinvestitionen zu tätigen: für uns bedeutet sie auch, 

im rahmen unserer möglichkeiten millionen menschen 

in der hauptstadtregion ein lebenswertes umfeld zu 

bieten. dieser anspruch drückt sich in vielen unserer 

aktivitäten aus, etwa in einem gepflegten zustand der 

netze. deswegen gehört das Vermeiden von störun-

gen der Gasversorgung zu den teilzielen, die sich aus 

unserem Verständnis von nachhaltigkeit ableiten.

dem werden wir durch eine zustandsorientierte in-

standhaltung gerecht, etwa durch die langfristig wirk-

same modernisierung bestehender Versorgungsleitun-

gen. damit dies möglichst effizient geschieht, arbeiten 

erfahrene kräfte und junge mitarbeiter zusammen und 

sanieren die teilweise mehrere jahrzehnte alten Leitun-

gen mit modernen techniken wie dem pe-relining: 

diese methode ermöglicht das einziehen eines neuen 

kunststoffrohres in eine bestehende Leitung, ohne 

dass umfangreiche erdarbeiten erforderlich sind. die 

sanierung ist somit dauerhaft und kostengünstig und 

geht ohne Verkehrsstörungen vonstatten.

nicht immer lässt sich bei unseren infrastrukturmaß-

nahmen das aufgraben einer straße vermeiden – aber 

oft verkürzen. Voraussetzungen dafür sind eine weit-

sichtige planung und ein geeignetes instrumentarium 

zur Vorbereitung und durchführung von instandhal-

tungs- und neubauprojekten. insbesondere eine spon-

tane Leitungsauskunft und eine gute koordination aller 

straßenbau- und netzarbeiten minimieren die kosten 

und Verkehrsbehinderungen. daher hat die nBB die 

infrest – infrastruktur estrasse Gmbh gegründet. infrest 

betreibt eine webbasierte anwendung zur Vermittlung 

von Leitungsanfragen zwischen privaten Bauherren, 

Bauunternehmen, architekten und planern, den tief-

bauämtern der Berliner Bezirke sowie Leitungsnetz- 

betreibern. das online-portal www.infrest.de macht es 

künftig einfacher, Baumaßnahmen der verschiedenen 

Leitungsverwaltungen zu koordinieren, denn mit nur 

einer digitalen anfrage erreichen die registrierten nut-

zer alle an das system angeschlossenen Leitungsnetz-

betreiber, Versorger und Behörden. mittelfristig sollen 

etwa zwei drittel aller Leitungsanfragen in Berlin auf 

diese Weise beantwortet werden. das spart allen Betei-

ligten aufwand, zeit und Geld.

nachhaltigkeit ist in unserem unternehmen der ausdruck für eine weit gefasste Verant-

wortung. nachhaltigkeit bedeutet für uns: die energieversorgung der zukunft sichern, 

den standort Berlin-Brandenburg stärken und maximalen nutzen für die Bevölkerung 

schaffen. im mittelpunkt stehen dabei der mensch und der schutz unserer umwelt.

Wir Vernetzen die hauptstadtreGion

mit nachhaltigkeit

mitten in Berlin: seit dem frühsommer 2011 wirkt die nBB von ihrem neuen Geschäftsgebäude am hackeschen markt aus. 

das moderne Bürohaus ist als „Green Building“ zertifiziert.
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portAL mit potenziAL: inFreSt

das portal hat das potenzial, neben der schnellen 

Beauskunftung weitere kostensenkungen zu bewirken, 

denn es speichert die von netzbetreibern langfristig ge-

planten Baumaßnahmen, so dass andere infrastruktur-

betreiber diese einsehen können. das gibt ihnen die 

Gelegenheit, Vorhaben zu synchronisieren und zum 

Beispiel im zuge einer aufgrabung mehrere netzarbei-

ten parallel durchzuführen.

neben den netzbetreibern, die dadurch kosten senken 

können, profitiert auch die Bevölkerung – sowohl in 

form geringerer netzentgelte als auch durch die reduk-

tion der Verkehrsbeeinträchtigungen. die senatsver-

waltungen für stadtentwicklung sowie für Wirtschaft, 

technologie und frauen und die tiefbauämter der Berli-

ner Bezirke haben die entwicklung von infrest von an-

fang an begleitet und gefördert. insofern ist infrest bei-

spielgebend für eine enge und gute zusammenarbeit 

zwischen der Verwaltung und den netzbetreibern in 

der hauptstadt. im Laufe des jahres 2012 werden alle 

Bezirke in den Betrieb des internetportals integriert.

das konzept von infrest überzeugt weit über die Gren-

zen Berlins hinaus. anfragen aus verschiedenen regio-

nen deutschlands belegen, dass ein hoher Bedarf an 

der vereinfachten Leitungsauskunft und der koordinati-

on von Bauvorhaben existiert.

ArBeitSpLätze SchAFFen Und erhALten

Verantwortung für die Bürger der hauptstadtregion 

zu tragen, heißt für uns aber auch, den menschen in 

Berlin und Brandenburg sichere arbeitsplätze zu ge-

ben. dies tun wir unter anderem durch eine langfristig 

angelegte personalpolitik, die mitarbeitern die chan-

ce auf eine langjährige Beschäftigung bietet. so kön-

nen sie ihr Wissen und ihre erfahrung ausbauen, was 

schlussendlich auch dem netzbetrieb zugutekommt.

die geringe fluktuation unter unseren mitarbeitern 

und teilweise über jahrzehnte hinweg bestehende 

arbeitsverträge bestätigen, dass wir mit diesem kon-

zept erfolg haben. zugleich kommen wir unserer per-

sonalverantwortung durch den aufbau zusätzlicher 

arbeitsplätze und die qualifizierte schulung neuer kol-

leginnen und kollegen nach, zum Beispiel im rahmen 

von trainee-programmen. in diesen unternehmens- 

und praxisbezogenen einarbeitungsphasen werden 

techniker, ingenieure oder kaufleute an ihre neuen 

aufgaben herangeführt. das fördert ein sicheres ent-

scheiden und durchführen der arbeiten und steigert 

die zufriedenheit am arbeitsplatz. als arbeitgeber im 

weiteren sinne fungieren wir außerdem, indem wir 

aufträge an dienstleister vergeben, vorzugsweise an 

Betriebe aus der region Berlin-Brandenburg. nach 

den Wasserbetrieben sind wir Berlins größter auftrag-

geber für infrastrukturarbeiten. die einbindung von 

Betrieben aus der nähe vermeidet lange anfahrts-

wege, hält die Wertschöpfung in der region und ist 

die beste Voraussetzung für eine gute, langfristige  

zusammenarbeit.

die dauerhaften Beziehungen zu unternehmen aus 

dem straßen- und tiefbau, zu den örtlichen installa-

tionsbetrieben, zulieferern und dienstleistern kom-

men wiederum der Qualität der arbeiten zugute, da 

die beauftragten fremdfirmen wiederholt an unserem 

netz arbeiten. so können sie auf eigene erfahrungen 

aufbauen oder dank der räumlichen nähe unkompli-

ziert aus erster hand informationen von unserem team 

beziehen. daraus ergeben sich eine niedrige reklama-

tionsquote und eine hohe netzzuverlässigkeit.

LeBen Und ArBeiten im herzen 

der hAUptStAdt

unsere Verbundenheit zur hauptstadtregion konnten 

wir im jahr 2011 durch unseren umzug unterstreichen: 

seit frühsommer 2011 befindet sich unser sitz im ha-

ckeschen Quartier Berlin (hQB), zentral gelegen zwi-

schen alexanderplatz und museumsinsel. hier werden 

wir intensiv in und mit dieser stadt leben und arbeiten 

können. zudem bietet das neu bezogene Gebäude 

den Vorzug, dass wir in unseren eigenen räumen 

energieeffizienz praktizieren können, denn der neu-

bau ist als „Green Building“ zertifiziert. das heißt: auf-

grund seiner nachhaltigen Bauweise kommt das Ge-

bäude mit sehr wenig energie und Wasser aus, sein 

Bau und sein Betrieb stellen eine minimale Belastung 

für klima und umwelt dar.

pLanunGskarte

die modernisierung des erdgasnetzes in Berlin und Brandenburg schreitet jahr für jahr weiter voran. für die  

umfangreichen maßnahmen setzt die nBB auf unternehmen aus der region.

über die planungskarte des onlineportals infrest.de lassen sich tiefbaumaßnahmen in Berlin besser miteinander koordinieren. 

dadurch können unnötige aufgrabungen und somit Beeinträchtigungen des straßenverkehrs vermieden werden.
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maximal klimafreundlich gestalten. mit dem messel-

Bau befindet sich zum Beispiel Berlins erstes co
2
-neu-

trales Bürogebäude auf dem Gelände.

SmArt grid BereitS UmgeSetzt

für dieses nachhaltige energiemanagement ist ein 

smart Grid (intelligentes netz) essenziell. nur die in-

telligente netzführung unter einbeziehung aller ener-

gieerzeuger, -speicher und -verbraucher schafft die 

gewünschte nachhaltigkeit bei praxisrelevanten preis-

strukturen. ein solches energiemanagement wird durch 

die nBB bereits umgesetzt. Bei der nBB laufen die rele-

vanten daten der auf dem Gelände installierten innova-

tiven energieerzeuger und energieverbraucher über ein 

smart Grid zusammen. 

das „Gehirn“ dieses intelligenten netzwerks ist eine 

von der nBB betriebene Leitstelle auf dem euref-

Gelände. dort managt die nBB spartenübergreifend 

sämtliche energieflüsse auf dem areal. die ebenfalls 

auf dem Gelände präsente kki – kompetenzzentrum 

kritische infrastrukturen Gmbh übernimmt das moni-

toring und schützt die infrastrukturen. 

dabei werden neben den heute bereits etablierten 

techniken auch zukünftige optionen in der Leittechnik 

berücksichtigt, wie sie beispielsweise für die umwand-

lung überschüssigen grünen stroms in Gas durch elek-

trolyse erforderlich sein werden. diese „power-to-Gas“-

technologie soll die gleiche aufgabe wahrnehmen, wie 

sie der Gasometer früher hatte: überschüssige energie 

zwischenzuspeichern und die Versorgungssicherheit 

zu steigern – nun allerdings mit dem anspruch, erdgas 

als partner der erneuerbaren energien zu etablieren.  

parallel dazu soll die e-mobility im Quartier und dar-

über hinaus forciert werden, sodass elektrofahrzeuge 

ebenfalls als steuerbare energieverbraucher und -spei-

cher in das smart Grid einbezogen werden können.

herAUSForderUngen Annehmen  

Und zeichen Setzen

„die transformation eines ehemaligen Gaswerks, eines 

symbols der industriellen entwicklung Berlins, in ein 

modernes und richtungweisendes stadtquartier, viel-

leicht das erste co
2
-freie stadtquartier in europa, ist 

eine herausragende aufgabe“, so architekt und initi-

ator reinhard müller. „ohne die menschen, die den 

energiefluss mit dem micro smart Grid kontrollieren, 

wäre diese herausforderung nicht zu meistern.“

mit dem aufbau des ersten micro smart Grids in Berlin schreibt die nBB Geschichte –  

an einem historischen standort: das euref-Gelände, ehemaliges Gaswerk und bekannt 

durch das zylindrische stahlskelett des Gasometers, wird dank energieeffizienter Gebäude 

und des optimalen managements erneuerbarer energien zu einem modellquartier 

werden. dort sammelt die nBB heute schon wertvolle erfahrungen beim energie- und 

Lastmanagement, die unentbehrlich sind für die co
2
-arme energieversorgung der zukunft.

eine energiegeLAdene geSchichte

Wenn es um die nachhaltige und klimaschonende 

energieversorgung geht, fallen Begriffe wie „virtuelles 

kraftwerk“, „dekarbonisierung“ und „smart Grid“. sie 

sind anderenorts bloße schlagwörter in szenarien, in 

Berlin dagegen werden Visionen wahr. und die nBB 

netzgesellschaft Berlin-Brandenburg übernimmt da-

bei an zentraler stelle Verantwortung. zum Beispiel 

auf dem euref-Gelände in Berlin-schöneberg, einem 

standort mit einer – im wahrsten sinne des Wortes – 

energiegeladenen Geschichte. auf diesem areal ent-

stand vor etwa hundert jahren Berlins größter Gaso-

meter. er diente jahrzehntelang als Gasspeicher und 

steigerte durch das entkoppeln von Gasproduktion 

bzw. -lieferung und Gasverbrauch die Versorgungssi-

cherheit. nun wird das Gelände mit einer von Berlins 

wichtigsten Landmarken zum Leitbild für die energie-

versorgung und das energiemanagement von morgen.

AUFBrUchStimmUng im herzen BerLinS

die stilllegung des Gasometers in den 1990er jahren 

bot die chance, das Werksgelände neu zu nutzen. der 

Berliner architekt reinhard müller hat diese Gelegen-

heit ergriffen, führt die tradition des standorts fort und 

platziert „energie“ als bestimmendes thema auf dem 

Gelände. ein anspruch, der doppelt erfüllt ist: zum 

einen wurden unternehmen mit Bezug zum thema 

energie als mieter auf dem Gelände gewonnen und 

mit dem euref-campus ein Wissenschafts-cluster für 

umwelt, klima, energie und mobilität gegründet. zum 

anderen zielt das stadtplanerische konzept auf maxi-

malen klima- und ressourcenschutz. reinhard müller: 

„durch den engen austausch zwischen Wissenschaft 

und Lehre sowie praxisnaher forschung und anwen-

dung entsteht hier eine einzigartige erprobungsplatt-

form für die modellstadt von morgen.“

die inteLLigente StAdt

das symbol dieser modellstadt ist der denkmalge-

schützte Gasometer, heute als Veranstaltungsort be-

kannt, an dem neben Wissenschaftskongressen auch 

jeden sonntag die talkshow „Günther jauch“ statt-

findet. künftig soll in dem stahlzylinder ein Bürokom-

plex entstehen, der zusammen mit den umliegenden 

Gebäuden beispielgebend sein wird für ein co
2
-neu-

trales, künftig sogar co
2
-freies stadtquartier. ener-

gieoptimierte Gebäude, der einsatz von strom aus  

photovoltaik- und Windkraftanlagen, erdwärme oder 

mit Bio-erdgas betriebene Blockheizkraftwerke und 

ein ausgeklügeltes energiemanagement werden das 

Wohnen, arbeiten und die mobilität in diesem stadtteil  

Wir Vernetzen die hauptstadtreGion

mit innovationen
großkraftwerke + Dezentrale energieerzeuger auf dem eUref-gelände 
(PV-Anlage, Windkraftanlage, bhKW)
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sicherheit bedeutet mehr als die zuverlässige Belieferung mit energie. eine infrastruktur 

wie das Berliner Gasnetz kann jederzeit durch menschliches Versagen, extreme 

Wetterlagen, kriminelle oder terroristische übergriffe gefährdet sein – oder aufgrund 

einer technischen störung wie einer Leckage versagen. für uns bedeutet sicherheit auch, 

auf diese situationen vorbereitet zu sein und im fall der fälle schnell und angemessen 

reagieren zu können.

Wir Vernetzen die hauptstadtreGion

mit sicherheit

vorSorge Für die verSorgUngSAUFgABe

Leitungsgebundene infrastrukturen wie Gas-, Wasser- 

oder stromnetze sind das rückgrat unserer Gesellschaft 

und essenziell für die Wirtschaft. nicht umsonst ist in 

den einschlägigen regelwerken festgelegt, dass insbe-

sondere Gas und Wasser jederzeit bereitstehen sollen. 

durch den sachgerechten Betrieb sowie die voraus-

schauende instandhaltung stellen wir dies sicher.  

unsere ausfallstatistik zeigt: Wir beherrschen diese auf-

gabe. die professionalität unserer dienstleistung offen-

bart sich insbesondere vor dem hintergrund, dass nicht 

nur neue technik im Berliner Gasnetz existiert. auch 

Leitungen, die bereits seit einem jahrhundert dienst tun, 

werden durch uns sicher und professionell betrieben.

zUverLäSSigkeit Und Sicherheit

der sichere Betrieb eines netzes geht aber weit über die 

Versorgungssicherheit hinaus. auf störfälle im Gasnetz 

beispielsweise muss – bei tag und nacht – binnen kür-

zester zeit reagiert werden; von der störungsmeldung 

bis zum eintreffen der servicetechniker am einsatz-

ort darf maximal eine halbe stunde vergehen, damit  

potenzielle Gefahren schnellstmöglich erkannt und ab-

gewendet werden. dafür bedarf es einer professionel-

len störungsstelle, die schnell ort und art des störfalls  

feststellt, sowie einer motivierten einsatzbereitschaft 

und einer ausgeklügelten Wege- und personaleinsatz-

planung. unentbehrlich sind selbstverständlich erfah-

rene, gut geschulte mitarbeiter, die zügig die richtigen 

entscheidungen treffen und strukturiert handeln.

AUF UnerWArteteS roUtiniert reAgieren

technische defekte sind jedoch nur ein risiko, das  

es zu beherrschen gilt. Bei erdarbeiten zum Beispiel 

kann – der Leitungsauskunft zum trotz – versehent-

lich eine Leitung beschädigt werden. Weitere risiken 

sind naturkatastrophen oder möglicherweise sogar 

kriminelle handlungen und terroristische anschläge. 

auf diese unvorhersehbaren ereignisse vorbereitet zu 

sein, gelingt uns dank unserer mehrheitsbeteiligung 

kki – kompetenzzentrum kritische infrastrukturen 

Gmbh. sie ist darauf spezialisiert, potenzielle Gefahren 

zu erkennen, schwachstellen zu analysieren, präventi-

onsmaßnahmen zu erarbeiten und reaktionsschnelle 

organisationsstrukturen zu schaffen. dabei beschränkt 

sich die kki Gmbh nicht nur auf ein netz, sondern  

betrachtet auch die Wechselwirkung zwischen den  

infrastrukturen. zum Beispiel kann sich der ausfall von 

teilen des stromnetzes auf die trinkwasserversorgung 

auswirken.

kommUnikAtion Und kooperAtion

um in krisensituationen adäquat reagieren zu kön-

nen, arbeiten nBB und kki intensiv mit unternehmen, 

einsatzdiensten wie der polizei und der feuerwehr, 

anderen netzbetreibern sowie mit der Wissenschaft 

zusammen. regelmäßige schulungen und praktische 

übungen im technischen sicherheitszentrum der kki 

Gmbh halten die mitarbeiter von entstörungs- und 

Bereitschaftsdiensten fit für den ernstfall, damit krisen 

nicht zu katastrophen werden. denn hier geht es nicht 

nur um die zuverlässige Versorgung der hauptstadt-

region, sondern um das abwenden materieller schä-

den, um die öffentliche sicherheit und vor allem um 

den schutz von Leib und Leben.

AnerkAnnt kompetenter kriSenSchUtz

die kki Gmbh genießt bereits ein jahr nach ihrer Grün-

dung überregional ansehen, wie Beratungsanfragen 

und kooperationsinteressen aus ganz deutschland  

beweisen. durch die enge kommunikation der nBB 

mit der kki und ihren partnern sind wir als netzbetrei-

berin in der Lage, sicherheit „planbar“ zu machen. das 

schafft wiederum sicherheit für das politische zentrum 

deutschlands und für millionen Bürger in der haupt-

stadtregion Berlin-Brandenburg.

mit innovativen schulungsansätzen wird bei der kki Gmbh ein einheitliches und strukturiertes Vorgehen bei der  

Bewältigung von störungen im Leitungsnetz vermittelt.
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im Gasnetz hat die zukunft längst begonnen. Bei der nBB steht Gas nicht nur für erdgas, 

sondern ist der überbegriff für einen hochflexibel einsetzbaren energieträger. denn neben 

dem fossilen energieträger erdgas transportieren unsere netze heute schon Bio-erdgas, 

das klimaneutral aus nachwachsenden rohstoffen gewonnen wird. zukünftig kann 

synthetisch erzeugtes erdgas, hergestellt mit grünem strom, das bestehende rohrnetz 

mitnutzen und die Volatilität von Wind- und sonnenstrom beherrschbar machen. unser 

Gasnetz ist daher der ideale Wegbereiter für den übergang von der fossilen in die 

regenerative energiewirtschaft.

mit der zukunft

erdgAS entWickeLt Sich Weiter

erdgas, Bio-erdgas oder synthetisches methan sind 

unterschiedlicher herkunft, haben jedoch eines ge-

meinsam: sie bestehen hauptsächlich aus methan 

(ch
4
). das erlaubt ein Vermischen dieser verschiedenen 

„Gassorten“ ohne auswirkungen auf die technischen 

Verbraucher. alle sorten können in einer infrastruktur 

transportiert und gespeichert werden. Was zunächst 

nur wie eine erweiterung unserer transportaufgabe 

aussieht, hat positive konsequenzen für den unabding-

baren Wandel der energiewirtschaft.

SAnFteS AUSkLingen deS FoSSiLen 

energiezeitALterS

erdgas, das sich in den vergangenen jahrzehnten als 

klimaschonender energieträger auf dem Wärmemarkt 

etablieren konnte, nimmt nach wie vor mit abstand 

den größten anteil am transportvolumen ein. und 

immer noch gelten die argumente, die erdgas 

stark gemacht haben: es ist ein sauberer fossiler 

energieträger, wird direkt bis zum kunden geliefert und 

ist aufgrund weitsichtiger Verträge mit Vorversorgern 

und dank der speicherkapazitäten im netz jederzeit 

verfügbar. doch zu erdgas gibt es inzwischen eine noch 

klimafreundlichere alternative: Bio-erdgas.

co2-neUtrAL Und vieLSeitig: Bio-erdgAS

Bio-erdgas ist der name für Biogas, das durch filter-

verfahren zu erdgasqualität aufbereitet wurde. da das 

ausgangsprodukt Biogas aus abfällen, nachwachsen-

den rohstoffen oder Gülle gewonnen wird, ist es ein 

klimafreundlicher energieträger. Bei der Verbrennung 

wird nur so viel co
2
 freigesetzt, wie zum Beispiel die 

energiepflanzen beim Wachstum aus der Luft aufge-

nommen haben. früher kam Biogas in erster Linie bei 

der stromproduktion zum einsatz, denn am ort der 

kleinkraftwerke – typischerweise in ländlichen regio-

nen – existieren selten so große Wärmeverbraucher, 

dass sich die thermische energie des umwandlungspro-

zesses sinnvoll vor ort verwenden lässt. ein teil der im 

Brennstoff enthaltenen Ökoenergie blieb bislang unge-

nutzt. damit macht Bio-erdgas schluss.

unser Gasnetz verbindet Bio-erdgas-produzenten und 

Verbraucher in optimaler Weise: Bio-erdgas, das im 

Berliner umland, zum Beispiel in Barsikow oder in nau-

en, erzeugt wurde, wird auch für die kunden in der 

hauptstadt nutzbar gemacht. die kombination des ein-

satzes von kraft-Wärme-kopplungsanlagen, in denen 

sich durch die zeitgleiche erzeugung von strom und 

Wärme Wirkungsgrade von über 90 prozent erzielen 

lassen, mit Bio-erdgas stellt einen wesentlichen Beitrag 

zur co
2
-reduzierung dar. Wer unser klima schützen 

möchte, kann sich explizit für Bio-erdgas entscheiden. 

vorBereitet AUF die zUkUnFt

mit synthetischem erdgas tritt ein weiterer klima-

neutraler energieträger auf den plan, der nicht nur die 

abhängigkeit von fossilen Quellen verringert, sondern 

darüber hinaus die stromnetze entlastet. denn zur 

herstellung dieses Gases kann zum Beispiel überschüs-

siger Windstrom verwendet werden, der heute noch 

zu niedrigpreisen auf dem markt angeboten werden 

muss, im schlimmsten fall sogar wegen drohender 

stromnetzüberlastung gar nicht erst eingespeist wer-

den kann. synthetisches Gas bietet also die chance, 

einen Ökostromüberschuss zur Gasherstellung zu nut-

zen und für andere technische Verbraucher verfügbar 

zu machen: für heizungsanlagen, Blockheizkraftwerke 

oder für Gaskraftwerke, die bei strommangel engpässe 

überbrücken. dabei stellt das Gasnetz eine speicher-

kapazität bereit, die etwa einem sechstel des jährlichen 

stromverbrauchs entspricht. auch die Beimischung 

von reinem Wasserstoff, ökologisch durch elektrolyse 

hergestellt, ist bis zu einem gewissen anteil ohne aus-

wirkungen auf das Gasnetz oder die Gasverbraucher 

machbar. das Gasnetz wird so zu einem spartenüber-

greifenden, universellen energiespeicher.

erSte poWer-to-gAS-projekte in reichWeite

die „power-to-Gas“-technologie ist kein gasspezifi-

sches thema, sie verlangt vielmehr ein spartenübergrei-

fendes handeln, wie es die nBB netzgesellschaft Berlin-

Brandenburg tag für tag praktiziert. schließlich betreibt 

unser unternehmen neben dem Berliner Gasnetz unter 

anderem auch strom-, Wasser-, abwasser-, fernwärme- 

und kabelnetze in Brandenburg und hat seine kompe-

tenz als infrastrukturbetreiberin über jahre unter Beweis 

gestellt. diese anerkannte kompetenz hat bereits zu 

anfragen geführt, bei power-to-Gas-pilotprojekten mit-

zuwirken. die nBB wird sich auch hier engagieren.

Von hier gelangt klimafreundliches Bio-erdgas ins netz und damit zu den Verbrauchern: dirk peters, Geschäftsführer der 

agro-farm Gmbh nauen, daniel richter, anlageningenieur bei der nBB, und jan köneke, prokurist der mdp Gmbh (von links).

Wir Vernetzen die hauptstadtreGion
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1.1 poLitiSche Und WirtSchAFtLiche 

rAhmenBedingUngen

nach der konjunkturprognose des Bundesverbandes 

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

Wirtschaftswachstum in deutschland im zweiten Quar-

tal abgeschwächt und ist in der zweiten jahreshälfte 

aufgrund der wirtschaftlichen entwicklung im euro-

raum, vor allem durch die staatsschuldenkrise, mo-

derat ausgefallen, aber nicht zum erliegen gekommen. 

infolge des guten wirtschaftlichen Verlaufs zu Beginn 

des jahres nahm das Bruttoinlandsprodukt dennoch im 

jahr 2011 preisbereinigt um 3,0 % zu.

impulsgeber in der deutschen Wirtschaft ist die indus-

trie. jedoch haben sich die risiken aus dem europä-

ischen und weltwirtschaftlichen umfeld erhöht, wo-

durch die aufwärtsentwicklung gebremst wurde. dies 

zeigte sich besonders in den schwächeren auftrags-

eingängen. die deutschen exporte trugen weiterhin 

zum Wachstum bei, wobei auch hier die impulse in der 

zweiten jahreshälfte 2011 geringer ausfielen.

stabilisierend wirkte die positive entwicklung am ar-

beitsmarkt im Berichtsjahr, die sich durch eine sinkende 

arbeitslosenquote und hohe arbeitskräftenachfrage 

ausgezeichnet hat.

trotz europäischer schuldenkrise verzeichnete die Bau-

industrie keine abkühlung der gesamtwirtschaftlichen 

konjunktur. für den zeitraum januar bis november 

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

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

nungsbau, wobei die auftragseingänge von januar bis 

november um 20,5 % zunahmen. die nachfrage im 

Wirtschaftsbau von januar bis november verzeichnete 

einen zuwachs von 12,1 %. im Öffentlichen Bau hin-

gegen schlägt sich von januar bis november ein rück-

gang von 4,5 % nieder.

das Berliner Bauhauptgewerbe hat im zeitraum januar 

bis november einen anstieg des umsatzes von 11,5 % 

gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu verzeichnen. in 

Brandenburg stieg der baugewerbliche umsatz von 

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

jahreszeitraum.

der erdgasmarkt hat laut dem Bundesverband der 

energie- und Wasserwirtschaft e. V. einen Verbrauchs-

rückgang zu verzeichnen. im Berichtsjahr lag der erd-

gasverbrauch mit 850 mrd. kWh um 10 % unter dem 

Wert des Vorjahreszeitraumes. ausschlaggebend für 

diesen rückgang ist die geringere nachfrage nach 

heizgas aufgrund der höher liegenden temperaturen 

in den ersten sechs monaten im Vergleich zum Vorjah-

reszeitraum.

1.2 energiepoLitiSche, rechtLiche Und 

WirtSchAFtLiche rAhmenBedingUngen

mit dem energiewirtschaftsgesetz (enWG), das am  

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

rung des regulierten netzzugangs. die zuständigkeit 

der regulierung auf Bundesebene obliegt der Bundes-

netzagentur für elektrizität, Gas, telekommunikation, 

post und eisenbahnen (Bnetza). die entscheidungen 

der Bnetza haben maßgeblichen einfluss auf die Bran-

che, die weiterhin durch einen wachsenden Wettbe-

werbs- und kostendruck geprägt ist.

Bereits am 1. januar 2009 wurden die deutschen ener-

gienetze dem anreizregulierungssystem unterworfen, 

durch das die zuvor geltende kostenregulierung ersetzt 

wurde. kernelement der anreizregulierungsverord-

nung (aregV) ist die festlegung von erlösobergrenzen 

für netzbetreiber für jedes jahr einer regulierungspe-

riode. auf dieser Basis haben die netzbetreiber ihre 

netzentgelte zu ermitteln. die erste regulierungspe-

riode startete am 1. januar 2009 und läuft bis zum  

31. dezember 2012. die sich anschließende zweite re-

gulierungsperiode hat eine Laufzeit von 5 jahren und 

endet am 31. dezember 2017.

um die investitionstätigkeit der netzbetreiber durch 

die systematik der anreizregulierung nicht zu hemmen, 

sieht § 25 aregV auf antrag des netzbetreibers die 

Gewährung eines pauschalierten investitionszuschla-

ges (piz) vor, der jährlich 1 % der kalkulatorischen ka-

pitalkosten betragen kann und in die erlösobergrenzen 

erhöhend einbezogen wird. die nBB hat für die von  

ihr betriebenen netze den piz ermittelt und bei der 

Bnetza beantragt.

ein sich gegebenenfalls während der regulierungs-

periode ergebender änderungsbedarf in Bezug auf die 

Versorgungsaufgabe des netzbetreibers wird in § 10 

aregV berücksichtigt. danach kann der netzbetreiber 

unter bestimmten Voraussetzungen einen erweite-

rungsfaktor beantragen. die nBB hat für die von ihr 

betriebenen netze von dieser möglichkeit Gebrauch 

gemacht und einen antrag auf anpassung der erlös-

obergrenze unter Berücksichtigung eines erweiterungs-

faktors bei der Bnetza gestellt.

als folge der durch den Bundesgerichtshof (BGh) im 

jahr 2008 bestätigten rechtsauffassung der Bnetza 

zur rückwirkenden mehrerlösabschöpfung hat die nBB 

im Geschäftsjahr 2009 der teilnahme am vereinfach-

ten mehrerlösabschöpfungsverfahren bei gleichzei-

tigem rechtsmittelverzicht und einer annuitätischen 

Verteilung der mehrerlöse gegenüber der Bnetza 

zugestimmt. der von der Bnetza bestätigte jährliche 

mehrerlösabschöpfungsbetrag reduziert die erlösober-

grenze der nBB in den Geschäftsjahren 2010 bis 2012 

um jeweils 11.526 tausend euro.

neben der mehrerlösabschöpfung gibt es weiterhin 

nach § 10 satz 1 Gasnetzentgeltverordnung (GasneV) 

die Verpflichtung für Betreiber von Gasversorgungsnet-

zen, nach dem abschluss einer kalkulationsperiode die 

differenz zwischen den ermittelten erlösen und den für 

diese periode zu Grunde gelegten netzkosten zu er-

mitteln. die periodenübergreifende saldierung erfolgt 

pro regulierungsperiode. der saldierte differenzbetrag 

2008 wirkt in den jahren 2010 bis 2012 netzentgelt-

erhöhend.

seit einführung der aregV wird die differenz zwischen 

der erlösobergrenze und den vom netzbetreiber erziel-

ten erlösen gemäß § 5 abs. 1 satz 1 aregV jährlich auf 

dem regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt gemäß 

§ 5 abs. 1 satz 2 aregV für die differenz zwischen 

den im kalenderjahr bei der inanspruchnahme vorge-

lagerter netzebenen entstandenen kosten und den 

in der erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen an- 

sätzen. im letzten jahr der regulierungsperiode wird 

der saldo des regulierungskontos für die vorangegan-

genen vier kalenderjahre ermittelt und mit entspre-

chenden verzinsten zu- oder abschlägen gleichmäßig 

über die folgende regulierungsperiode verteilt. Gemäß 

§ 5 abs. 3 aregV müssen die netzentgelte vor ende 

der regulierungsperiode angepasst werden, sofern 

die tatsächlich erzielten erlöse die nach § 4 aregV zu- 

lässigen erlöse des letzten abgeschlossenen kalen-

derjahres um mehr als 5 % übersteigen. unterschrei-

tungen der vorgenannten Grenze können weitergege- 

ben werden.

am 4. august 2011 hat die Bundesregierung eine wei-

tere novelle des enWG beschlossen. im fokus dieser 

Gesetzesänderung standen im Wesentlichen regelun-

gen zum Verbraucherschutz, zur Verschärfung der ent-

flechtungsvorgaben für vertikal integrierte energieun-

ternehmen, Vorgaben für die einführung intelligenter 

messsysteme sowie der weitere umbau der energie-

wirtschaft vor dem hintergrund des neuen energiekon-

zepts und des atomausstiegs der Bundesregierung. 

Während für die netzbetreiber der endverteilerstufe 

die Verbraucherschutzregelungen im neuen enWG mit 

zusätzlichen kostenbelastungen durch anpassungen 

von it-systemen verbunden sind und damit die erlöse 

der netzbetreiber schmälern, bieten der atomausstieg 

und die hierdurch erforderlichen Brückenenergien für 

die Gasbranche gute chancen.

1. Geschäft und 

rahmenbedingungen
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mit der enWG-novelle wurden die regelungen zur 

messung noch einmal grundsätzlich überarbeitet. 

messstellenbetrieb und messung sind nach wie vor 

grundsätzlich die aufgabe des Betreibers von energie-

versorgungsnetzen. das Gesetz ist am tag nach seiner 

Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt am 4. august 

2011 in kraft getreten. die novellierung der messzu-

gangsverordnung (messzV) ist für mitte 2012 ange-

kündigt. die neuen regelungen zum messwesen tref-

fen erstmals eine deutliche unterscheidung von strom 

und Gas. der separate aufbau einer smart-metering-

infrastruktur für Gas, unabhängig von messsystemen 

für strom, ist nicht vorgesehen. dennoch sollen Gas-

messeinrichtungen in ein messsystem im sinne von  

§ 21d enWG integriert werden können.

am 30. juni 2011 haben die Verbände BdeW, Vku 

und Geode die Weiterentwicklung der bestehenden 

kooperationsvereinbarung zwischen den Gasnetzbe-

treibern und den marktgebietsverantwortlichen (ko- 

operationsvereinbarung iV) verabschiedet, die zum  

1. oktober 2011 in kraft getreten ist. für die auslegung 

der regelungen der kooperationsvereinbarung sowie 

die darstellung der prozesse wurden die bestehenden 

Leitfäden angepasst (Leitfaden zu Geschäftsprozessen 

zur führung und abwicklung von Bilanzkreisen bei 

Gas), wodurch sich zahlreiche anpassungen bei netz-

betreibern ergaben.

im Geschäftsjahr 2011 erfolgte die kostenprüfung für 

die ermittlung der erlösobergrenze der zweiten anreiz-

regulierungsperiode für den zeitraum 2013 bis 2017. 

ermittelt wurden die kosten des abgeschlossenen Ge-

schäftsjahres 2010 unter erstmaliger Berücksichtigung 

der kosten konzerninterner dienstleister, soweit deren 

umsatz mindestens 5 % der gesamten netzkosten der 

nBB im jahr 2010 ausgemacht hat.

die erhebung und dokumentation der relevanten 

kosten der nBB und der mit ihr konzernrechtlich ver-

bundenen dienstleister erfolgte nach den Vorgaben 

der Bnetza im rahmen von verbindlichen erhebungs-

bögen, die die nBB an die Bnetza fristgerecht am  

1. juli 2011 übermittelt hat. die im Laufe des jahres 

2012 durch die Bnetza zu bestätigenden kosten stel-

len die Basis für die Berechnung der erlösobergrenzen 

für die folgende regulierungsperiode dar.

im jahr 2011 wurden außerdem die strukturparame-

ter der nBB durch die Bnetza abgefragt. diese reprä-

sentieren die kostenbeeinflussenden infrastrukturbe-

standteile des erdgasnetzes unter Berücksichtigung 

von marktumfeldbedingungen. ein Benchmarking der 

strukturparameter aller vergleichbaren netzbetreiber 

unter Berücksichtigung der erforderlichen kosten für 

den netzbetrieb ist Grundlage des durch die Bnetza 

festzulegenden effizienzwertes des netzbetreibers, 

der den Verlauf der erlösobergrenze während der 

zweiten anreizregulierungsperiode von 2013 bis 2017  

bestimmt.

die Vergabe von strom- und Gaskonzessionen ist ein 

aktuelles thema für viele energieversorgungsunterneh-

men, netzbetreiber und kommunen, da ein Großteil 

der bundesweit bestehenden konzessionsverträge in 

den nächsten jahren ausläuft. mitte dezember 2010 

haben das Bundeskartellamt (Bkarta) und die Bnetza 

einen gemeinsamen Leitfaden zur konzessionsverga-

be und zum Wechsel des konzessionsnehmers in den 

sparten strom und Gas veröffentlicht. der neue Leitfa-

den dient allen Beteiligten als orientierungshilfe und 

legt die rahmenbedingungen fest, bei deren einhal-

tung ein konzessionsvergabeverfahren aus sicht beider 

Behörden formal korrekt abläuft.

Bedeutende entwicklungen, besonders für den energie-

sektor, ergeben sich aus dem energiekonzept der Bun-

desregierung, welches „saubere, sichere und bezahl-

bare“ energie auch in zukunft gewährleisten soll. im 

Bereich des netzbetriebes ist die informationsoffensive 

„netze für eine umweltschonende energieversorgung“ 

geplant. diese dient der akzeptanzsicherung bei der 

Bevölkerung für den dringenden netzausbau. darüber 

hinaus soll eine deutschlandweite netzausbauplanung 

installiert werden. ziel ist es, eine verbindliche Grund-

lage für den netzausbau zu schaffen, wobei zwischen 

allen netzbetreibern ein zehnjähriger netzausbauplan 

abgestimmt wird. des Weiteren werden förderungen 

für bestehende Biogasanlagen überprüft, damit anla-

gen mit zusätzlichen Gasspeichern, Generatoren und 

Wärmespeichern ausgestattet werden können. die 

im energiekonzept dargestellten energieeinsparungs-

potenziale werden zukünftig zu rückgängen im Gas-

verbrauch führen. auf der anderen seite wird sich der 

einsatz von erdgas als Brückenenergie infolge des in 

2011 beschlossenen vorzeitigen atomausstiegs grund-

sätzlich positiv auf den Gasabsatz auswirken.

1.3 orgAniSAtoriSche rAhmenBedingUngen

die nBB ist die größte örtliche Gasverteilnetzbetreibe-

rin der region Berlin-Brandenburg. im rahmen ihrer 

Geschäftstätigkeit vermarktet die nBB netzkapazitäten 

und gewährleistet den technischen Betrieb der Gasver-

teilung in der region. Weitere kernaufgaben stellen 

die Wartung und der ausbau der dazu notwendigen 

technischen infrastruktur, die durchführung des tech-

nisch sicheren Betriebs sowie die überwachung bzw. 

steuerung von dienstleistern dar. darüber hinaus sind 

auch die übernahme der Betriebsführung für netze 

dritter (Gas, strom, Wasser und abwasser), die tech-

nische und kaufmännische Beratung sowie unterstüt-

zung von netzbetreibern und -eigentümern und alle 

damit in zusammenhang stehenden Geschäfte sowie 

die erbringung sonstiger technischer dienstleistungen 

Gegenstand der nBB.

die nBB verfügt über ein kapital von 1.000 tausend 

euro, an dem zum 31. dezember 2011 die GasaG 

Berliner Gaswerke aktiengesellschaft (nachfolgend 

GasaG genannt), Berlin, zu 83,5 %, die emB energie 

mark Brandenburg Gmbh (nachfolgend emB genannt), 

potsdam, zu 15 % und die havelländische stadtwerke 

Gmbh (nachfolgend hsW genannt), Werder, zu 1,5 % 

als kommanditistinnen beteiligt sind. komplementärin 

der nBB ist die nBB netz-Beteiligungs-Gmbh, die für 

die Geschäftsführung der nBB verantwortlich ist. sie ist 

weder am Vermögen noch am Gewinn oder Verlust der 

nBB beteiligt. durch die Gesellschafter GasaG, emB 

sowie hsW wurden die nutzungsrechte an der jeweili-

gen netzinfrastruktur durch abschluss von pachtverträ-

gen auf die nBB übertragen. mit abschluss der pacht-

verträge erwarb die nBB die netzbetreibereigenschaft 

im sinne des enWG.

Grundlage des täglichen handelns und entscheidens 

bildet das zum 1. januar 2006 in kraft gesetzte Quali-

tätsmanagementsystem mit integriertem technischen 

sicherheitsmanagements nach dVGW-arbeitsblatt 

G1000. dieses wurde im oktober 2006 nach din en 

iso 9001:2000 zertifiziert. in den Geltungsbereich 

der re-zertifizierung im jahre 2009 wurden neben 

der Betriebsführung für Gas-, Wasser-, strom-, ab-

wasser- und fernwärmenetze und -anlagen auch die 

Vermarktung der netznutzung und kerngeschäftsnahe 

dienstleistungen einschließlich der kaufmännischen 

und administrativen prozesse eingeschlossen. des 

Weiteren erfolgte im Geschäftsjahr 2009 eine erweite-

rung des technischen sicherheitsmanagements für die 

sparte Wasser nach dVGW arbeitsblatt W1000. das 

im september 2011 durchgeführte zweite überwa-

chungsaudit nach re-zertifizierung bestätigte erneut 

die wirksame anwendung und Weiterentwicklung 

eines Qualitätsmanagementsystems nach din en iso 

9001:2008 in der nBB.

für alle drei teilnetze wurden die neuen, ab 1. januar 

2011 geltenden netzentgelte jeweils mit Berücksich-

tigung der kostenwälzung auf der internetseite der 

nBB veröffentlicht. die preisblätter wurden der Bnetza 

angezeigt und dokumentiert. dabei haben die preise 

eine anpassung insbesondere aufgrund der geänder-

ten preise der vorgelagerten netzbetreiber, der aus-

wirkungen der anreizregulierung, des erweiterungs-

faktors, der periodenübergreifenden saldierung der 

jahre 2006 bis 2008 sowie der mehrerlösabschöpfung 

erfahren.
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1.4 geSchäFtSentWickLUng

das kerngeschäft der nBB ist von einem umsatzrück-

gang im Bereich der netzentgelte geprägt. die Ge-

samttransportmengen sind im Vergleich zum Vorjahr 

witterungsbedingt um 5,4 milliarden kWh bzw. 13,2 % 

gesunken. dabei wird sowohl bei den transportmen-

gen der Lastgang gemessenen kunden (– 9,9 %) als 

auch bei den mengen der Lastprofilkunden (– 17,1 %) 

ein rückgang verzeichnet. im Vergleich zu den mengen 

fällt der rückgang der umsatzerlöse aus netzentgelten 

ohne die periodenfremden sachverhalte dagegen mit 

3,2 % geringer aus. dies ist im Wesentlichen auf die im 

Vorjahr gebildeten regulierungskontorückstellungen 

zurückzuführen. außerdem tragen zu diesem effekt 

die im Geschäftsjahr durchgeführten preisanpassun-

gen und der erfolgte abbau der Verbindlichkeiten aus 

mehrerlösabschöpfung bei.

im Geschäftsjahr 2011 setzt die nBB das programm der 

zustandsorientierten erneuerung weiterhin fort. auf 

Basis der analyse der Leckstellenentwicklungen und 

der messergebnisse aus dem kathodischen korrosions-

schutz wird der zustand der netze mittel- und langfris-

tig erhalten. die höhe der investitionen bewegt sich 

auf Vorjahresniveau.

im rahmen der konzessionsvertragsstrategie fokus-

siert die nBB den Großteil ihrer Bemühungen auf die 

Bestandssicherung der vorhandenen konzessionen in 

Berlin und Brandenburg. in diesem zusammenhang 

wurde das kontaktmanagement zu politischen ent-

scheidungsträgern in den kommunen intensiviert. hin-

sichtlich des konzessionierungsverfahrens Berlin wurde 

eine projektstruktur mit Beteiligung der GasaG und 

der nBB festgelegt. die offizielle ausschreibung des 

konzessionsvertrags für Gas der stadt Berlin erfolgte 

im dezember 2011, auf die sich die nBB aktiv bewer-

ben wird. Wir verweisen hier auf unsere ausführungen 

im risikobericht.

an aktuell laufenden konzessionsverfahren im Land 

Brandenburg nimmt die nBB gemeinsam mit der emB 

teil. die interessenbekundungen und angebote wer-

den gemeinsam erstellt und wichtige termine vor ort 

bei den kommunen werden gemeinsam wahrgenom-

men. zur stärkung der öffentlichen Wahrnehmung 

bei den kommunen und zur präsentation des neuen 

erweiterten angebotsportfolios hat die nBB im Be-

richtsjahr zwei regionalkonferenzen in Brandenburg 

durchgeführt.

im Geschäftsfeld dienstleistungen ist die energie-

partnerschaft mit dem campus europäisches energie 

forum (euref) in Berlin-schöneberg weiterentwickelt 

worden. die nBB hat mit dem innovationszentrum 

für mobilität und gesellschaftlichen Wandel Gmbh  

(innoz) einen Beratungsvertrag zur wissenschaftlichen 

Begleitung der nBB bei der entscheidungsfindung ab-

geschlossen, in dem untersucht werden soll, ob smart 

Grids in operativer und kommunikativer hinsicht ein 

ergänzungselement zur bisherigen angebotsstrategie 

sein können. in diesem zusammenhang entstand ein 

dienstleistungsvertrag zum aufbau eines micro smart 

Grid (strom). hierbei besetzt die nBB die rolle der zu-

künftigen zentralen Laststeuerung und der Vernetzung 

der energieerzeugungs- sowie energieverbrauchsan-

lagen. die weiteren beteiligten partner bringen kom-

ponenten wie Windkraftanlagen, photovoltaikanlagen, 

Ladesäulen für elektrofahrzeuge sowie eine Großbatte-

rie ein. das ziel des projektes besteht in der umsetzung 

und erprobung innovativer technologien in Bezug auf 

eine netztechnische einbindung diverser regenerativer 

energieerzeugungsanlagen, der intelligenten steue-

rung von Batterien zur speicherung von strom sowie 

der exemplarischen ausstattung einiger messstellen 

mit smart metern.

die nBB hat am 14. januar 2011 die kki – kompetenz-

zentrum kritische infrastrukturen Gmbh (nachfolgend 

kki Gmbh genannt), Berlin, mit dem Geschäftszweck 

der erbringung von dienstleistungen im Bereich stö-

rungs-, notfall- und krisenmanagement bei leitungs-

gebundenen infrastrukturbetreibern der allgemeinen 

daseinsvorsorge gegründet. das stammkapital der Ge-

sellschaft beträgt 25 tausend euro. die Gesellschaft hat 

zum 1. april 2011 ihre Geschäftstätigkeit aufgenom-

men. inhalt der Leistungserbringung ist derzeit das trai-

ning an der feuerlöschübungsanlage. zukünftig sind 

außerdem Beratungs- und schulungsleistungen in den 

Bereichen risikoanalyse, ereignissimulation, präventi-

onsstrategien, ereignisdatenspeicher sowie unterstüt-
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zungsleistungen im ereignisfall durch die melde- und 

Leitstelle und in der ereigniskommunikation geplant.

die nBB hat mit notarieller Beurkundung am 19. ok-

tober 2011 ihren Geschäftsanteil an der kki Gmbh im 

nennbetrag von 25 tausend euro in 25.000 Geschäfts-

anteile im nennbetrag von je 1 euro geteilt. zudem 

wurden im anteilskaufvertrag vom 19. oktober 2011 

6.276 Geschäftsanteile im nennbetrag von je 1 euro 

mit allen Gewinnbezugsrechten für noch nicht ausge-

schüttete Gewinne und allen sonstigen nebenrechten 

an die con | energy aG, essen, verkauft. zudem ist vor-

gesehen, die aktuell bei der nBB bestehende zentrale 

melde- und Leitstelle in 2012 im Wege eines Betriebs-

übergangs an die kki Gmbh zu übertragen.

der neue partner wird sich intensiv in die aktivitäten 

zur weiteren produktentwicklung einbringen und ins-

besondere auch die Vermarktungsaktivitäten außer-

halb der hauptstadtregion Berlin-Brandenburg durch 

nutzung seines netzwerks und seiner ressourcen 

unterstützen, um schnellstmöglich eine bundesweite 

marktpräsenz zu erreichen.

darüber hinaus hat die nBB ein internetportal (portal 

estrasse), bestehend aus der portaldatenbank und da-

hinter liegenden auskunftsdatenbanken, entwickelt. 

auf der webbasierten austauschplattform werden 

Leitungsanfragen und Genehmigungen sowie aufgra-

be- und anzeigenmeldungen nach dem Berliner stra-

ßengesetz vermittelt und angeboten. die Vermarktung 

des produkts, die erbringung von dienstleistungen 

für planungs-, Bau- und instandhaltungsvorhaben aus 

den Bereichen der Ver- und entsorgungsinfrastruktur 

sowie der Betrieb dieser plattform werden durch die 

infrest – infrastruktur estrasse Gmbh (nachfolgend 

infrest Gmbh genannt), Berlin, wahrgenommen. die 

nutzungsrechte für das portal wurden an die infrest 

Gmbh übertragen. diese hat ihre Geschäftstätigkeit 

am 1. januar 2011 aufgenommen. das stammkapital 

beträgt 25 tausend euro und wird vollständig von der 

nBB gehalten. mit Geschäftsanteilskauf- und -abtre-

tungsvertrag vom 7. dezember 2011 hat die nBB je-

weils 16,32 % ihrer anteile an der infrest Gmbh an 

die Vattenfall europe netzservice Gmbh und an die 

Vattenfall europe Wärme aG mit Wirkung nach zu-

stimmung des Bundeskartellamts vom 10. januar 2012 

verkauft und abgetreten. perspektivisch strebt die nBB 

die Beteiligung weiterer strategischer partner als Ge-

sellschafter der infrest Gmbh unter sicherung einer 

mehrheitsbeteiligung an.

Gemäß den gesetzlichen und behördlichen Vorgaben 

konnte die umstellung des abrechnungssystems vom 

zweivertragsmodell auf das zweisystemmodell im Ge-

schäftsjahr 2011 abgeschlossen werden. die umsetzung 

der anforderungen erfolgte im rahmen eines konzern-

übergreifenden projekts zur trennung und migration 

des heutigen abrechnungssystems sap is-u jeweils in 

ein neues separates sap is-u system für die netzbetrie-

be und die Vertriebe des GasaG-konzerns. der aufbau 

der neuen systeme wurde hierbei für das netz und die 

Vertriebe in getrennten projekten durchgeführt.

in den Geschäftsjahren 2010 und 2011 hat die nBB 

im zusammenhang mit dem inkrafttreten der messzu-

gangsverordnung und der festlegung einheitlicher Ge-

schäftsprozesse und datenformate bei der abwicklung 

von Wechselprozessen des messstellenbetreibers bzw. 

des messdienstleisters eine Lösung erarbeitet und konn-

te diese bei ersten durchgeführten Wechselvorgängen 

in der praxis erproben. die neuen anforderungen der 

enWG novelle werden im smart metering it system 

(smits) bis ende des 1. Quartals 2012 umgesetzt.

im Berichtsjahr haben die emB und die hsW Gasnetze 

der allgemeinen Versorgung verkauft. der übergang 

der Gasverteilnetze sowie die anpassung der pacht-

verträge zwischen der nBB und dem asset owner er-

folgt mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. januar 2012. 

des Weiteren wurden im rahmen des überganges die 

entsprechenden anteiligen erlösobergrenzen mit über-

tragen.

Bereits im vorigen Geschäftsjahr konnte das projekt 

„netzbetrieb – fit für Wachstum“ mit dem ziel, zu-

kunftsfähige, mandantentaugliche und transparente, 

auf Basis von kennzahlen steuerbare prozesse in den 

Bereichen Betrieb und instandhaltung und dem entstö-

rungsdienst unter einhaltung der geltenden regelwer-

ke zu schaffen, erfolgreich abgeschlossen werden. zur 

unterstützung dieser projektziele wurde im Berichtsjahr 

die einführung einer systemlösung, das mobile Work-

force management (mWm), abgeschlossen.

durch sich regelmäßig ändernde regulierungsanforde-

rungen bezüglich der it-systeme sind in den vergan-

genen jahren zahlreiche entwicklungen im Bereich 

des energiedatenmanagements (edm) erfolgt, die zu 

einer stark fragmentierten it-Landschaft geführt ha-

ben. dadurch sind administrationsaufwendungen und 

Betriebskosten vergleichsweise hoch. des Weiteren 

sind die flexibilität und damit auch die anpassungsge-

schwindigkeit der it, mit der auf die neuen anforde-

rungen der regulierung reagiert werden kann, deutlich 

eingeschränkt und stellen deshalb ein risiko für die 

einhaltung der vorgeschriebenen umsetzungsfristen 

dar. um dem entgegenzuwirken, wurde konzernweit 

ein strategischer it-Bebauungsplan zum energieda-

tenmanagement erarbeitet und mit der umsetzung 

des projekts edm-netz begonnen. hierbei soll das be-

stehende edm-system (Gas-X) abgelöst werden, um 

flexibler auf die marktanforderungen im strom und 

Gas reagieren zu können. eine ablösung ist für mitte  

2012 geplant.

die Bnetza hat in ihrem Beschluss vom 10. juni 2009 

den rahmen für die Bilanzkreisabrechnung strom ge-

setzt. durch die marktregeln für die durchführung der 

Bilanzkreisabrechnung strom (maBis) wird für alle re-

levanten marktteilnehmer festgeschrieben, wer welche 

daten an wen, in welchem format und in welcher frist 

zu übermitteln hat. im rahmen der anpassung des 

marktmodells an die maBis wurden bei der nBB im 

Geschäftsjahr 2011 im zusammenhang mit dem edm-

projekt alle notwendigen anpassungen für die sparte 

strom vorgenommen, um im rahmen der bestehenden 

dienstleistungsverträge fristgerecht die anforderun-

gen der maBis-Bilanzierung umzusetzen.

nBB ist als Betriebsführerin in den sparten strom-, Gas-, 

Wasser- und fernwärmeversorgung auf der Grundlage 

bestehender dienstleistungsverträge durch die netz-

gesellschaft forst (Lausitz) mbh & co. kG (nachfolgend 

nfL genannt), forst (Lausitz), und die stadtwerke forst 

Gmbh (nachfolgend sW forst genannt), forst (Lau-

sitz), mit der durchführung des operativen netzbe-

triebsgeschäfts beauftragt. die strategie der nBB zur 

organisation und steuerung von regionalzentren sieht 

eine aufgabenteilung zwischen nBB-zentrale und re-

gionalzentrum sowie den einsatz von dienstleistungs-

unternehmen für die durchführung der operativen 

Betriebs- und instandhaltungstätigkeiten vor. für die 

umsetzung der strategie wird im Geschäftsjahr 2012 

mit der saG Gmbh eine Vereinbarung geschlossen 

werden, nach der alle im netzgebiet der stadt forst 

(Lausitz) stehenden anlagen sowie deren netze nebst 

zubehör der sparten strom-, Gas-, trinkwasser- und 

fernwärmenetze im Wege einer unterbeauftragung 

in die Betriebsserviceverantwortung der saG Gmbh 

gegeben werden. im rahmen der übertragung des Be-

triebsservice auf die saG Gmbh wird im Geschäftsjahr 

2012 ein übergang von personal der nBB im regional-

zentrum forst zur saG Gmbh erfolgen. am 13. de-

zember 2011 wurde in diesem zusammenhang bereits 

eine personalüberführungsvereinbarung mit der saG 

Gmbh unterschrieben.

zur unterstützung des Wettbewerbs am erdgasmarkt 

in Berlin und Brandenburg hat die nBB in 2010 das 

netzWerk erdGas Berlin-Brandenburg mit der infor-

mations- und Beratungsplattform netzwerk-erdgas.de 

erfolgreich aufgebaut. die hauptaufgabe bestand da-

rin, den Bekanntheitsgrad des netzWerk erdGas 

sukzessive zu erweitern und weitere akteure für die 

plattform zu gewinnen. das netzWerk erdGas soll 

eine wichtige Basis für die kontaktaufnahme zwischen 

anbietern und Verbrauchern darstellen. die durch die 

Wohnungswirtschaft angebotene und stark nachge-

fragte energieberatung wurde auch im Geschäftsjahr 

2011 fortgesetzt. neben der teilnahme an diversen 

fachtagungen fanden auch fachveranstaltungen im 

arbeitskreis „zukunft Gas“ der anwaltskanzlei Becker 

Büttner held sowie auf mitgliederversammlungen 

von haus- und Grundbesitzervereinen statt. das pro-

jekt konnte zu einer deutlichen steigerung der haus-

anschlusszahlen im netzgebiet Berlin-Brandenburg  

beitragen.
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im Berichtsjahr wurde die hauptverwaltung der nBB 

an den neuen standort im hackeschen Quartier „an 

der spandauer Brücke 10 in 10178 Berlin“ verlegt. der 

neue standort wurde von dem u.s. Green Building 

council mit dem Level Gold für umweltfreundliches,  

ressourcenschonendes und nachhaltiges Bauen nach  

Leed (Leadership in energy and environmental design) 

ausgezeichnet.

durch die gestiegenen anforderungen an netzbetrei-

ber, insbesondere im zusammenhang mit erneuer-

baren energien (z. B. Biogasanlagen), war ein leichtes 

stellenwachstum zu verzeichnen. die nBB hat zum  

31. dezember 2011 nunmehr nahezu alle geplanten 

stellen besetzt und hält somit ein stammpersonal von 

405 mitarbeitern (31. dezember 2010: 380 mitarbeiter).

1.5 tätigkeitSABSchLUSS verteiLUng

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

mit einem vertikal integrierten energieversorgungsun-

ternehmen verbunden sind, zur Vermeidung von dis-

kriminierung und Quersubventionierung in ihrer rech-

nungslegung jeweils getrennte konten für jede ihrer 

tätigkeiten führen, wie dies erforderlich wäre, wenn 

diese tätigkeiten von rechtlich selbstständigen unter-

nehmen ausgeführt würden. mit der erstellung des jah-

resabschlusses ist für jeden tätigkeitsbereich eine Bilanz 

und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen.

für die nBB leitet sich daraus die Verpflichtung ab, einen 

tätigkeitsabschluss für die Gasverteilung zu erstellen.

tätigkeitsabschluss gasverteilung

die umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen die er-

löse aus netznutzungsentgelten, die abrechnungen 

der mehr- und mindermengen sowie die abwicklung 

der investitionen in das Gasnetz. in den Bestandsver-

änderungen sind im Wesentlichen die Veränderung an 

unfertigen Leistungen für investitionen in das Gasnetz 

enthalten. die sonstigen betrieblichen erträge beinhal-

ten neben den auflösungen von rechnungsabgren-

zungsposten aus vereinnahmten hausanschlussbei- 

trägen auch auflösungen aus rückstellungen.

im materialaufwand sind als wesentliche Bestandteile 

neben den erforderlichen kosten für den netzbetrieb, 

die pacht, die vorgelagerten netzkosten auch die auf-

wendungen für die investitionsmaßnahmen enthalten.

der jahresüberschuss in der Verteilung liegt leicht un-

terhalb des Vorjahres. der rückgang resultiert im We-

sentlichen aus dem witterungsbedingten rückgang der 

netznutzungsentgelte. dieser rückgang wird teilweise 

durch sondereffekte aus der auflösung von rückstel-

lungen sowie geringerem steueraufwand kompensiert.

für das Berliner teilnetz liegt der jahresüberschuss in 

2011 deutlich unterhalb dem ergebnis des Vorjahres. 

ursächlich für den rückgang des ergebnisses ist vor  

allem ein witterungsbedingter rückgang der trans-

portmengen und damit verbundener rückgang der 

erlöse aus der netznutzungsabrechnung. Gegenläufig 

sind zusätzliche erträge aus der auflösung von rück-

stellungen sowie die deutliche gesunkenen steuerauf-

wendungen.

im Brandenburger netzgebiet liegt der jahresüber-

schuss in 2011 über dem des Vorjahres. auch hier ist 

witterungsbedingt ein rückgang der netznutzungs-

entgelte zu verzeichnen, welcher jedoch aufgrund der 

einmaleffekte aus rückstellungsauflösung und gesun-

kenem steueraufwand überkompensiert wird

übrige Aktivitäten

die nBB erbringt neben den Leistungen in der Gasver-

teilung auch dienstleistungen für andere unternehmen. 

ein Großteil der Leistungen wird für unternehmen der 

energie- und Versorgungswirtschaft erbracht. neben 

der sparte Gas werden hier auch Leistungen für die 

sparten strom, trinkwasser, abwasser und fernwärme 

durchgeführt. dazu gehören unter anderem der Be-

trieb der bestehenden netze und anlagen von dritten 

sowie die durchführung von Baumaßnahmen in den 

netzen und anlagen der dritten. darüber hinaus bietet 

die nBB weitere dienstleistungen im zusammenhang 

mit energie- und Versorgungsnetzen an. dazu gehören 

die netzsteuerung, das störungsmanagement und der 

netzvertrieb für die netze von dritten sowie die Bera-

tung von regulierten energieversorgungsunternehmen 

zu verschiedenen aufgaben.

27,65 %

26,84 %

frauenanteil*

frauenanteil*

2011

2010

2009 2008

405

380

335 288 281 268

entWickLUng der BeSchäFtigtenzAhLen      2006–2011 

2007 2006

Wir fÖrdern taLente

in der Gruppe der enerGieVersorGer ist 

die nBB Laut einer aktueLLen studie der 

zWeitBeste 
taLentfÖrderer.

die Qualifikation der mitarbeiterinnen und mitarbeiter ist eine Voraussetzung für ein erfolgreiches Wirtschaften, 

ihre motivation eine andere. die nBB bemüht sich mit zahlreichen angeboten an die Beschäftigten um beides. die 

wachsende zahl unserer Beschäftigten und die geringe personalfluktuation zeigen, dass diese strategie funktioniert. 

zahLen und fakten

mitarBeiter

* Laut statistischem Bundesamt Wiesbaden (mikrozensus / erwerbstätige in deutschland, stand: 13.01.2012) lag der anteil der 

weiblichen Beschäftigten in unternehmen der energieversorgung 2010 bei 24,28 %. alle angaben per 31.12. des Geschäftsjahres

Quelle: studie „talentförderung in unternehmen“ der transformation management 

aktiengesellschaft in zusammenarbeit mit der universität innsbruck 

im jahr 2011 Wurden 

26 
arBeitspLätze 
Geschaffen.

neue 

Hinweis: Diese seite ist nicht bestandteil des testierten Jahresabschlusses.
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2.1 ertrAgSLAge

die ertragslage der nBB stellt sich im Geschäftsjahr 

2011 wie folgt dar (siehe tabelle rechts, s. 47).

im Geschäftsjahr 2011 weist die nBB einen jahresüber-

schuss von 12.729 tausend euro (Vorjahr: 14.075 tau-

send euro) aus.

das Betriebsergebnis beläuft sich im Berichtsjahr auf 

11.965 tausend euro und ist somit im Vergleich zum 

Vorjahr um 11.129 tausend euro oder 48,2 % rückläufig.

der rückgang resultiert im Wesentlichen aus der ent-

wicklung der umsatzerlöse aus netznutzungsentgelten, 

die um 8.999 tausend euro bzw. 3,2 % unter Vorjah-

resniveau liegen. Witterungsbedingt sind die Gesamt-

transportmengen um 5,4 milliarden kWh bzw. 13,2 % 

gesunken. diese entwicklung zeichnet sich bei den 

Lastgang gemessenen kunden und bei den standard-

lastprofilkunden in allen drei netzgebieten ab.

der im Vergleich zur mengenentwicklung geringe-

re rückgang der erlöse aus netznutzungsentgelten 

resultiert im Wesentlichen aus der Bilanzierung der 

rückstellungen für das regulierungskonto, das seit 

einführung der anreizregulierung zum 1. januar 2009 

geführt wird. auf dem regulierungskonto werden 

mehr- / mindererträge aufgrund veränderter transport-

mengen erfasst. Bedingt durch kältere temperaturen 

im Vergleich zur der prognostizierten menge zugrun-

de gelegten Witterungskurve ergab sich im Vorjahr auf 

dem regulierungskonto für das Geschäftsjahr 2010 

eine rückstellung in höhe von 30,5 millionen euro. so-

mit hatten die tatsächlich erzielten erlöse die nach § 4 

aregV zulässigen erlöse um mehr als 5 % überschrit-

ten und müssen damit bereits im Geschäftsjahr 2012 

netzentgeltmindernd angesetzt werden. der daraus 

resultierende rückstellungsbetrag wurde mit den min-

dererlösen aus der periodenübergreifenden saldierung 

des Geschäftsjahres 2008, die im Geschäftsjahr 2012 

netzentgelterhöhend wirken, saldiert. im Geschäftsjahr 

2011 ergaben sich bei der ermittlung der regulierungs-

konten in allen drei teilnetzen keine wesentlichen rück-

stellungsrelevanten sachverhalte.

Weiterhin wurden wie im Vorjahr entnahmen aus 

der gemäß Bescheid der Bnetza für die rückwirken-

de mehrerlösabschöpfung gebildeten rückstellung in 

höhe von 11.526 tausend euro gebucht, die die erlös-

obergrenze des jahres 2011 um eben diesen Betrag 

gemindert hat.

dem rückgang der umsatzerlöse für arbeiten an Ver- 

und entsorgungsanlagen um 8.967 tausend euro ste-

hen Bestandserhöhungen der unfertigen Leistungen 

gegenüber, die bis zum Bilanzstichtag noch nicht abge-

rechnet werden konnten. des Weiteren werden unter 

den umsätzen Betriebsführungserlöse und erlöse aus 

dienstleistungen im zusammenhang mit Vertragsdis-

patching, außendienstleistungen, sonderablesungen 

sowie dokumentation und Leitungsauskunft ausge-

wiesen.

der mehr- / mindermengenausgleich stellt für die Ge-

sellschaft einen durchlaufenden posten dar, den erlösen 

aus mehr-/mindermengen stehen rückerstattungen an

den Bilanzkreisnetzbetreiber in gleicher höhe gegen-

über. die dazugehörigen aufwendungen werden unter 

den bezogenen Leistungen ausgewiesen. für das jahr 

2011 erfolgte keine abgrenzung der erträge und auf-

wendungen aus dem mehr- / mindermengenausgleich.

2. ertrags-, Vermögens- 

und finanzlage 
2011 2010 veränderUng

t5 t5 t5 %

umsatzerlöse

netzentgelte 271.964 280.963 – 8.999 – 3,2

arbeiten an Ver- und entsorgungsanlagen 33.233 42.200 – 8.967 – 21,2

mehr-minder-mengenabrechnung 0 5.966 – 5.966 – 100,0

sonstige umsatzerlöse 7.228 5.816 1.412 24,3

312.425 334.945 – 22.520 – 6,7

Bestandsveränderungen 11.843 4.809 7.034 146,3

andere aktivierte eigenleistungen 231 0 231 100,0

gesamtleistung 324.499 339.754 – 15.254 – 4,5

sonstige betriebliche erträge 1.767 984 784 79,7

materialaufwand

aufwendungen für roh-, hilfs- und 
Betriebsstoffe 6.883 8.716 – 1.833 – 21,0

aufwendungen für bezogene Leistungen 253.199 256.976 – 3.777 – 1,5

260.082 265.692 – 5.610 – 2,1

personalaufwand

Löhne und Gehälter 18.548 17.659 889 5,0

soziale aufwendungen 4.372 4.175 197 4,7

22.920 21.834 1.086 5,0

abschreibungen 640 536 104 19,4

sonstige betriebliche aufwendungen 30.654 29.551 1.103 3,7

sonstige steuern 5 31 – 26 – 83,6

Betriebsergebnis 11.965 23.094 – 11.129 – 48,2

finanzergebnis – 1.942 – 1.662 – 280 16,9

neutrales ergebnis 2.676 1.870 807 43,1

ergebnis vor ertragsteuern 12.699 23.302 –10.603 –45,5

ertragsteuern – 30 9.227 – 9.257 –100,3

jahresüberschuss 12.729 14.075 – 1.346 – 9,6

die ertraGsLaGe der nBB
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den erzielten umsatzerlösen und den Bestandsver-

änderungen stehen größtenteils aufwendungen für 

pacht, bezogene Leistungen und material im zusam-

menhang mit rohrnetz- und tiefbauarbeiten, dienst-

leistungen sowie aufwendungen für vorgelagerte net-

ze gegenüber.

das jahresergebnis des Geschäftsjahres 2011 wird 

außerdem durch neutrale effekte in höhe von 2.676 

tausend euro beeinflusst. darin enthalten sind im We-

sentlichen erträge aus der auflösung von rückstellun-

gen in höhe von 6.387 tausend euro (Vorjahr: 2.379 

tausend euro), die aus einer anpassung der rückstel-

lung des regulierungskontos (Vorjahr: 2.506 tausend 

euro), der auflösung von Baurückstellungen in höhe 

von 1.159 tausend euro (davon betreffen 315 tausend 

euro auflösungen von rückstellungen für investive 

Baumaßnahmen, die im Vorjahr unter den unferti-

gen Leistungen ausgewiesen wurden) sowie der im 

Berichtsjahr erfolgten auflösung der rückstellungen 

für rückzahlungsverpflichtungen aus fehlerhaften 

abrechnungen in höhe von 1.015 tausend euro be-

stehen. dem gegenüber stehen im Wesentlichen pe-

riodenfremde erlösminderungen für netzentgelte in 

höhe von 2.080 tausend euro (Vorjahr: periodenfrem-

de erlöse in höhe von 789 tausend euro) sowie ein-

zelwertberichtigungen auf forderungen in höhe von 

1.419 tausend euro (Vorjahr: 627 tausend euro), die 

im Wesentlichen aus der insolvenz von transportkun-

den resultieren. zudem sind periodenfremde erträge 

und aufwendungen aus dem mehr- und mindermen-

genausgleich jeweils in höhe von 4.349 tausend euro  

enthalten.

die steuern vom einkommen und ertrag sind im  

Berichtsjahr um 9.257 tausend euro gefallen. der 

hohe steueraufwand im Vorjahr beinhaltete das risiko  

der nichtanerkennung der rückstellungen für das  

regulierungskonto durch die finanzverwaltung. im 

zusammenhang mit der steuerlichen Behandlung des 

pachtminderungsanspruches im rahmen der mehr-

erlösabschöpfung ergab sich in 2010 ein einmaliger 

mehraufwand. des Weiteren enthalten die steuern 

vom einkommen und ertrag Gewerbesteuererstattun-

gen durch die Gesellschafter in höhe von 9.904 tau-

send euro (Vorjahr: 6.303 tausend euro).

2.2 vermögenS- Und FinAnzLAge

die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich zum Bi-

lanzstichtag wie folgt dar (siehe tabelle rechts, s. 49).

das anlagevermögen hat sich im Vergleich zum Vor-

jahr um 82,7 % auf 5.277 tausend euro erhöht. dieser  

anstieg resultiert aus der aktivierung der kostenbe-

standteile, die im zusammenhang mit der einführung 

einer systemlösung, dem mobile Workforce manage-

ment, im Geschäftsjahr 2011 entstanden sind. des 

Weiteren werden bei den immateriellen Vermögensge-

genständen unter den im Bau befindlichen anlagen die 

kosten aus der umsetzung der edm-harmonisierung 

und die anzahlungen für den aufbau der micro smart 

Grid technik auf dem euref-Gelände ausgewiesen. der  

anstieg bei den sachanlagen betrifft im Wesentlichen 

investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung, 

die im rahmen des umzugs in das neue Gebäude im 

hackeschen Quartier angefallen sind.

das umlaufvermögen bewegt sich annähernd auf Vor-

jahresniveau.

die unfertigen Leistungen betragen zum Bilanzstichtag 

24.144 tausend euro. es handelt sich hierbei in erster Li-

nie um maßnahmen im zusammenhang mit dem netz-

ausbau, die noch nicht an die Verpächter abgerechnet 

wurden. der anstieg gegenüber dem Vorjahr resultiert 

im Wesentlichen aus stichtagsbezogenen schwankun-

gen beim abrechnungsstand der netzausbaumaßnah-

men sowie zusätzlichen Bautätigkeiten im zusammen-

hang mit Biogasanlagen.

unter den langfristigen forderungen wurden im Vorjahr 

die pachtminderungsansprüche der nBB gegenüber 

der GasaG, der emB und der hsW aus der mehrer-

lösabschöpfung ausgewiesen, die inklusive Verzinsung 

analog zum abbau der Verbindlichkeiten aus mehr-

erlösabschöpfung bis dezember 2012 von den asset 

ownern an die nBB gezahlt werden. korrespondierend 

dazu haben sich auch die langfristigen Verbindlichkei-

ten gemindert.

die entwicklung der kurzfristigen forderungen und üb-

rigen aktiva setzt sich zusammen aus einem rückgang 

der forderungen aus netzentgelten als folge der im Ge-

schäftsjahr witterungsbedingt rückläufigen umsatzer-

löse sowie den im Geschäftsjahr 2011 durchgeführten 

endabrechnungen von transportentgelten der jahre 

2007 und 2008 gegenüber verbundenen unternehmen. 

dem gegenüber steht ein anstieg der forderungen 

aus dem cash-pooling gegen die GasaG von 33.521 

tausend euro im Vorjahr auf 44.167 tausend euro im  

Berichtsjahr.

aufgrund der im Vergleich zum prognostizierten tempe-

raturverlauf zu warmen Witterung und der daraus resul-

tierenden mindermengen ergeben sich im rahmen des 

regulierungskontos forderungen in höhe von ca. 10 mio. 

euro, welche aus regulatorischen Gründen nicht bilan-

ziert werden. in der nächsten regulierungsperiode dür-

fen diese forderungen erlöserhöhend angesetzt werden.

durch abschluss einer cash-pooling-Vereinbarung mit 

der GasaG vom 30. november / 1. dezember 2005 ist 

die nBB dem GasaG-konzern-cash-pool angeschlos-

sen. im rahmen dieser Vereinbarung steht der nBB ein 

kontokorrentkredit in höhe von 10.000 tausend euro 

zur Verfügung.

die nBB führt eine effiziente rollierende 12-monats-Li-

quiditätsplanung durch. der allgemeine finanzierungs-

bedarf der nBB wird aus dem operativen cashflow 

sowie der inanspruchnahme des cash-pool-kontokor-

rentkredits gedeckt. zusätzlich steht der Gesellschaft 

für langfristige finanzierungen unverändert ein durch 

die Gesellschafter gewährter kreditrahmen in höhe 

von 14.000 tausend euro zur Verfügung. Weder der im 

2011 2010 veränderUng

t5 t5 t5 %

vermögen

anlagevermögen 5.277 2.889 2.388 82,7

Vorräte 24.144 12.301 11.843 96,3

Langfristige forderungen 2 9.610 – 9.608 – 100,0

kurzfristige forderungen 
und übrige aktiva 135.029 137.678 – 2.649 – 1,9

flüssige mittel 414 11 403 >100,0

164.866 162.489 2.377 1,5

kapital

eigenkapital 9.800 9.800 0 0,0

sonderposten 466 0 466 – 

Langfristige Verbindlichkeiten 
und übrige passiva 66.683 75.251 – 8.568 – 11,4

kurzfristige Verbindlichkeiten 87.917 77.438 10.479 13,5

164.866 162.489 2.377 1,5

die VermÖGensLaGe der GeseLLschaft 
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rahmen der cash-pooling-Vereinbarung bestehende 

kontokorrentkredit noch der durch die Gesellschafter 

gewährte kreditrahmen für langfristige finanzierun-

gen durch die Gesellschafter sind zum Bilanzstichtag in 

anspruch genommen worden.

die kapitalanteile der Gesellschaft sind im Vergleich 

zum Vorjahr unverändert. unter den Gewinnrücklagen 

werden weiterhin Gewinnanteile der GasaG in höhe 

von 7.400 tausend euro und Gewinnanteile der emB in 

höhe von 1.400 tausend euro ausgewiesen.

unter dem sonderposten werden erhaltene investiti-

onszuschüsse von dritten im zusammenhang mit dem 

aufbau des micro smart Grids ausgewiesen.

die rückstellungen der Gesellschaft bewegen sich an-

nähernd auf Vorjahresniveau.

in den pensionsrückstellungen werden die rückstellung 

für das VBL-sanierungsgeld in höhe von 7.973 tausend 

euro (Vorjahr: 8.787 tausend euro) und die rückstel-

lung für Betriebsrenten in höhe von 1.368 tausend 

euro (Vorjahr: 1.286 tausend euro) ausgewiesen. der 

rückgang der rückstellung für das VBL-sanierungsgeld 

resultiert aus einem rückgang der zukünftig erwar-

teten zahlungen sowie aus entnahmen. im Vorjahr 

wurde außerdem eine rückstellung in höhe von 382 

tausend euro für die betriebliche altersversorgung der 

von den stadtwerken forst übernommenen mitarbei-

ter ausgewiesen. diese mitarbeiter waren weiterhin bei 

der zusatzversorgungskasse des kommunalen Versor-

gungsverbandes Brandenburg (zVk) versichert, alle zu-

künftigen Beschäftigungsverhältnisse sollten in die VBL 

eingeschlossen werden. für diese Vereinbarung mit 

der zVk gemäß dem sogenannten zäsurmodell wur-

de nach der satzung der zVk beim übernehmenden 

arbeitgeber (nBB) ein abgeltungsbetrag fällig, der im 

Berichtsjahr an die zVk gezahlt wurde.

die rückstellungen für altersteilzeitverpflichtungen in 

höhe von 5.303 tausend euro wurden mit den Wert-

papieren für die insolvenzsicherung saldiert und der 

verbleibende saldo als aktiver unterschiedsbetrag aus 

der Vermögensverrechnung ausgewiesen.

im Geschäftsjahr 2011 wurden in höhe von 825 tau-

send euro rückstellungen für unterlassene instandset-

zungen von hausanschlüssen und noch ausstehende 

zählererneuerungen gebildet.

die Verbindlichkeiten der Gesellschaft betragen zum 

Geschäftsjahresende 37.461 tausend euro und sind im 

Vergleich zum Vorjahr um 4.019 tausend euro gesun-

ken. die Veränderung setzt sich zusammen aus einem 

rückgang des unter den Verbindlichkeiten ausgewiese-

nen rückführungsbetrags aus der mehrerlösabschöp-

fung. dem gegenüber wird der jahresüberschuss des 

Geschäftsjahres in voller höhe unter den Verbindlich-

keiten gegenüber Gesellschaftern ausgewiesen, was 

im Vergleich zum Vorjahr zu einer erhöhung der Ver-

bindlichkeiten in höhe von 7.468 tausend euro führt.

die kapitalflussrechnung der nBB stellt sich wie folgt 

dar (siehe tabelle rechts, s. 51).

trotz des rückläufigen jahresüberschusses und des star-

ken aufbaus der unfertigen Leistungen liegt der cash-

flow aus laufender Geschäftstätigkeit mit 5.024 tau-

send euro über dem Vorjahreswert bei 20.027 tausend 

euro. ursächlich ist im Wesentlichen die im Berichtsjahr 

verzeichnete starke abnahme der forderungsbestände.

der cashflow aus der finanzierungstätigkeit betrifft die 

im Berichtsjahr vorgenommene ausschüttung an die 

Gesellschafter.

die Gesellschaft war im Berichtsjahr zu jedem zeit-

punkt in der Lage, ihren zahlungsverpflichtungen nach-

zukommen.

2.3 geSAmtAUSSAge zUr 

WirtSchAFtLichen LAge

die nBB schloss unter Berücksichtigung der Bestands-

veränderungen bei einer Gesamtleistung von 324.499 

tausend euro (Vorjahr: 339.754 tausend euro) das Ge-

schäftsjahr mit einem jahresüberschuss in höhe von 

12.729 tausend euro (Vorjahr: 14.075 tausend euro) ab. 

die Gesamtumsatzerlöse wurden vorwiegend durch 

die umsatzerlöse aus der Vereinnahmung von netz- 

entgelten erzielt. den Gesamtumsatzerlösen stehen 

2011 in t5 2010 in t5

jahresergebnis vor ertragsteuern 12.699 23.302

+/– erhaltene/gezahlte ertragsteuern – 5.641 – 15.827

+/– abschreibungen/zuschreibungen auf Langfristige Vermögenswerte 640 536

+/– zunahme/abnahme der rückstellungen 1.158 1.022

+/– sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen/erträge 0 – 1

–/+ Gewinn/Verlust aus dem abgang von Gegenständen des anlagevermögens 38 0

–/+ zunahme/abnahme der Vorräte – 11.843 – 4.808

–/+ zunahme/abnahme der forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.072 – 5.126

–/+ zunahme/abnahme der forderungen gegenüber verbundenen unternehmen 35.070 – 20.213

–/+ zunahme/abnahme der forderungen gegenüber unternehmen, 
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.967 – 39

–/+ zunahme/abnahme anderer aktiva, 
die nicht der investitions- oder finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind – 8.119 3.601

–/+ zunahme/abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – 442 2.109

+/– zunahme/abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 56 71

+/– zunahme/abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen, 
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht – 17 – 21

+/– zunahme/abnahme anderer passiva, 
die nicht der investitions- oder finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind – 6.611 30.397

= cashflow aus laufender geschäftstätigkeit 20.027 15.003

– auszahlungen für investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände – 2.143 – 125

+ einzahlungen aus abgängen von Gegenständen des sachanlagevermögens 1 0

– auszahlungen für investitionen in das sachanlagevermögen – 1.212 – 2.114

– auszahlungen für investitionen in das finanzanlagevermögen – 25 – 25

+ einzahlungen aus abgängen von Gegenständen des finanzanlagevermögens 6 0

– auszahlungen aufgrund von finanzmittelanlagen im rahmen  
der kurzfristigen finanzdisposition – 1.250 0

– auszahlungen für investitionen in das treuhandvermögen 0 – 194

+ einzahlungen aus investitionszuschüssen fremder 466 0

= cashflow aus investitionstätigkeit – 4.157 – 2.458

– auszahlungen an unternehmenseigner und minderheitsgesellschafter – 5.233 – 2.459

= cashflow aus Finanzierungstätigkeit – 5.233 – 2.459

= zahlungswirksame Veränderungen des finanzmittelfonds 10.637 10.086

+ finanzmittelfonds am anfang des jahres 33.532 23.446

= finanzmittelfonds am ende des jahres 44.169 33.532

die kapitaLfLussrechnunG der nBB 
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insbesondere materialaufwendungen in höhe von 

260.082 tausend euro (Vorjahr: 265.692 tausend euro), 

sonstige betriebliche aufwendungen in höhe von 

30.654 tausend euro (Vorjahr: 29.551 tausend euro) 

sowie personalaufwendungen in höhe von 22.920 

tausend euro (Vorjahr: 21.834 tausend euro) gegen-

über. die im Vergleich zum prognostizierten tempera-

turverlauf deutlich wärmere Witterung und die damit 

gegenüber der entgeltgenehmigung geringeren trans-

portmengen hatten auf die ergebnisentwicklung der 

nBB im Geschäftsjahr 2011 einen wesentlichen einfluss. 

die Gewinnanteile der Gesellschafter für 2011 werden 

in den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 

ausgewiesen.

die witterungsbedingten mindererträge des jahres 

2007 (16,7 millionen euro) wurden im rahmen der 

Genehmigung der erlösobergrenze durch die Bnetza 

bestätigt und wurden aufgrund der geltenden regu-

lierungssystematik seit dem Geschäftsjahr 2009 und 

in den darauf folgenden zwei Geschäftsjahren ent-

gelterhöhend berücksichtigt. die durch die Witterung 

verursachten mindererträge des jahres 2008 (17 mil-

lionen euro) werden ab dem jahr 2010 und in den 

darauf folgenden zwei jahren in der Berechnung der 

erlösobergrenze berücksichtigt. die sich im Vorjahr auf-

grund der mehrerlöse ergebende rückstellung für das 

regulierungskonto wurde mit den bestätigten min-

dererlösen aus dem Geschäftsjahr 2008 saldiert. die 

ermittlung des regulierungskontos für das Geschäfts-

jahr 2011 ergab keine im abschluss zu berücksichti-

genden rückstellungsrelevanten sachverhalte, sondern 

einen nicht bilanzierten forderungsbestand in höhe  

von 10,2 millionen euro.

ab dem 1. januar 2009 wurde das bisherige system 

der kostenregulierung durch das anreizregulierungs-

modell ersetzt. den netzbetreibern wurden durch 

die Bnetza die entsprechenden Bescheide zugestellt 

und damit die obergrenzen für die erzielbaren erlöse 

vorgegeben. es erfolgt eine orientierung am effizien-

testen netzbetreiber. im rahmen eines neunjährigen 

zeithorizonts müssen die vorgegebenen effizienzziele 

erreicht werden. für alle netzbetreiber wurde für die 

anreizregulierungsphase eine aktuelle effizienzquote 

festgestellt, die den handlungsbedarf bis zum ende 

dieser regulierungsphase aufzeigt. für das GasaG-

netz ist eine effizienzquote von rund 97 % und für das 

emB- und hsW-netz eine Quote von jeweils 100 % 

festgestellt worden. der damit verbundene geringe 

handlungsbedarf bei der nBB führt zu geringen risi-

ken aus der ersten phase der anreizregulierung.

durch eine effiziente, kundenorientierte und flexible 

unternehmensstruktur ist die nBB auf die veränderten 

Bedingungen des marktes und den sich verschärfen-

den Wettbewerb gut vorbereitet und wird so auch in 

zukunft ihre marktposition stärken können. 

die nBB als große Verteilnetzbetreiberin hat auch im 

Geschäftsjahr 2011 den ausbau ihres spartenüber-

greifenden dienstleistungsgeschäfts konsequent fort-

geführt. die dienstleistungen der nBB wurden durch 

eine breite Öffentlichkeitsarbeit erfolgreich am markt 

positioniert.

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

ergeben.

3. nachtragsbericht

die (früh-)erkennung sowie die angemessene Bewer-

tung und Begrenzung von risiken sind wesentliche 

Voraussetzungen für die sicherung eines nachhaltigen 

unternehmenserfolges. zu diesem zweck unterhält die 

nBB ein risikomanagementsystem, welches auch kon-

zernspezifische Besonderheiten und anforderungen 

berücksichtigt. dazu steht das zentral organisierte kon-

zernrisikomanagement unterstützend zur seite.

Wesentliche Bestandteile des risikomanagementsys-

tems sind das planungssystem, das technische und 

kaufmännische Berichtswesen sowie eine regelmäßige 

und umfassende risikoberichterstattung. die ange-

messene darstellung der risikosituation der nBB er-

folgt in zusammenarbeit des risikomanagers mit den 

risikoverantwortlichen der fachbereiche. sie beinhaltet 

die regelmäßige überprüfung bzw. aktualisierung der 

Bewertung bereits erfasster risiken sowie die identifi-

kation und Bewertung potenzieller risiken. Besondere 

Bedeutung bei der überprüfung haben die zur risiko-

minimierung entwickelten maßnahmen und deren um-

setzungsgrad. ein effizienter sowie gezielter informati-

onsfluss und klar geregelte entscheidungskompetenzen 

stellen sicher, dass die Geschäftsführung regelmäßig 

alle notwendigen informationen erhält, um bei sich ab-

zeichnendem handlungsbedarf zeitnah entsprechende 

maßnahmen ergreifen zu können.

die arbeits- und prozessabläufe innerhalb des risiko-

managements sind eindeutig definiert und in form 

einer organisationsrichtlinie veröffentlicht. die festge-

legten abläufe des risikomanagements werden in zu-

sammenarbeit mit dem Qualitätsmanagement der nBB 

regelmäßig hinsichtlich vorhandener optimierungspo-

tenziale überprüft.

 

die nBB verfolgt eine konservative risikopolitik, die sich 

am marktumfeld und an den langfristigen unterneh-

mens- und konzernzielen orientiert.

im folgenden sind risikofelder beschrieben, welche die 

Geschäftsentwicklung der nBB maßgeblich beeinflus-

sen können:

UmFeLdriSiken Und mArktriSiken

als unternehmerisches kernrisiko gelten die transport-

mengenrisiken, die sich witterungsbedingt bzw. auf-

grund von verändertem endkundenverhalten ergebnis 

beeinträchtigend auswirken können. durch eine konti-

nuierliche Verbesserung der datenqualität im gaswirt-

schaftlichen Berichtswesen und eine daraus folgend 

verbesserte prognosebasis konnten temperaturbeding-

te entwicklungen in 2011 frühzeitig erkannt werden.

der deutsche Gesetzgeber hatte im zuge der anpas-

sung des deutschen energiewirtschaftsrechts an die eu-

ropäischen Vorgaben im august 2011 an wesentlichen 

inhalten der alten konzessionsvertraglichen rechtslage 

aus der zeit der Gebietsmonopole festgehalten. dem-

zufolge gilt für konzessionsverträge weiterhin eine 

Laufzeitbeschränkung von maximal 20 jahren; zwei 

jahre vor Vertragsablauf muss die konzessionsvertrags-

gemeinde in einem ausschreibungsähnlichen Verfahren 

die Wegenutzungsrechte dem Wettbewerb anbieten 

und sodann die konzession diskriminierungsfrei an  

einen Bewerber vergeben.

aktuell laufen in den netzgebieten der nBB eine Vielzahl 

von Verfahren zur neuvergabe von konzessionen. das 

risikopotenzial, das sich mittelfristig aus dem auslaufen 

von konzessionsverträgen ergeben könnte, wurde im 

risikoportfolio der nBB berücksichtigt. dies ermöglicht 

die frühzeitige aktive steuerung von Gegenmaßnahmen. 

aktuell bedeutet dies u. a. die entwicklung und umset-

zung von Vertriebsstrategien zur sicherung, aber auch 

zur neugewinnung von konzessionen. auf diese Weise 

wird nicht nur die risikowirkung reduziert, sondern kann 

auch gleichzeitig chancenpotenzial generiert werden.

4. risikobericht
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der für die nBB wesentliche konzessionsvertrag der 

GasaG zur errichtung von Gasleitungen sowie zu de-

ren Betrieb im Berliner Grundversorgungsgebiet endet 

mit ablauf des 31. dezember 2013; das bevorstehen-

de Vertragsende und die anstehende neuvergabe der 

konzession wurden am 20. dezember 2011 im elektro-

nischen Bundesanzeiger und am 24. dezember 2011 im 

eu-amtsblatt vom Land Berlin bekannt gemacht. die 

Gas- und stromkonzessionierungsverfahren sind inhalt-

lich gleichgeschaltet als getrennte Verfahren veröffent-

licht. die Bekanntmachung ermöglicht eine interessens-

bekundung sowohl zum reinen Wegenutzungsvertrag, 

der auch eine Vertragslaufzeit von unter 20 jahren ha-

ben kann, als auch zu kooperationsmodellen, bei de-

nen eine gesellschaftsrechtliche einflussnahme auf das 

netz bis hin zu dessen vollständigem erwerb durch das 

Land Berlin geprüft werden.

die nBB wird sich aktiv an den Bewerbungsverfahren in 

Berlin und Brandenburg beteiligen. unsere erwartun-

gen in Bezug auf die sicherung der konzession knüp-

fen wir an unseren jederzeit zuverlässigen, sicheren 

und effizienten netzbetrieb, an unsere umfangreichen 

aktivitäten im GasaG-konzern im Bereich des klima- 

und umweltschutzes und an unsere position als verläss-

lichen kooperationspartner des Landes Berlin und der 

kommunen in Brandenburg mit der entsprechenden 

kompetenz zur umsetzung energiepolitischer projekte 

und der klimaschutzziele. dabei berücksichtigen wir 

die anforderungen des Landes Berlin sowie der Bran-

denburger kommunen und stellen uns der lebhaften 

und im politischen raum auch kontrovers geführten 

diskussion über verschiedene Beteiligungs- / koopera-

tionsmodelle an energieinfrastrukturen.

 

es besteht das risiko, dass bei erteilung der Berliner 

konzession an einen dritten Bewerber die nBB weder 

ganz noch teilweise ihre vorhandenen ressourcen für 

den Betrieb des derzeit gepachteten Berliner netzes 

einbringen kann. Verliert der GasaG-konzern die kon-

zession, wäre nur über eine Beauftragung durch den 

neuen konzessionär der nBB die möglichkeit gegeben, 

ihre ressourcen im netzbetrieb Berlin auch weiterhin 

ganz oder teilweise einbringen zu können. daraus 

resultiert für die nBB ein effizienzrisiko, wenn heute 

vorhandene ressourcen, insbesondere personal, beim 

größten von der nBB bewirtschafteten netz ab 2014 

nicht mehr zum einsatz kommen können. die eintritts-

wahrscheinlichkeit eines solchen szenarios kann auf-

grund der offenen ausgangslage für das interessenbe-

kundungsverfahren nicht näher bestimmt werden. die 

nBB erarbeitet für diesen fall geeignete maßnahmen 

zur anpassung der ressourcen, so dass die Vermögens-, 

ertrags- und finanzlage nur temporär beeinträchtigt 

wäre. der Verlust von konzessionen außerhalb Berlins 

stellt im Vergleich ein geringeres risiko dar.

mit Blick auf die zweite regulierungsperiode und die 

bevorstehende netzkostenprüfung ist als risiko die 

kürzung der beantragten netzkosten sowie eine damit 

verbundene absenkung der erlösobergrenze ab 2013 

in das risikomanagementsystem eingestellt worden.

BetrieBSriSiken

die Versorgungssicherheit und funktionsfähigkeit 

der netztechnischen anlagen werden durch kontinu-

ierliche sanierung und ausbau des netzes, eine dem 

zertifizierten Qualitätsmanagementsystem der nBB 

entsprechende Qualitätssicherung sowie durch ein 

schulungs- und Weiterbildungssystem für die mitarbei-

ter gewährleistet. unvermeidliche restrisiken aus dem 

Betrieb der netzinfrastrukturen werden im hinblick auf 

sach- und personenschäden durch einen angemesse-

nen Versicherungsschutz abgesichert, der auf der Ba-

sis eines dem risikopotenzial der nBB entsprechenden 

haftpflichtversicherungskonzepts gebildet wird. 

riSikomAnAgementzieLe Und -methoden 

in BezUg AUF FinAnzinStrUmente

die wichtigsten finanzinstrumente der nBB sind flüs-

sige mittel sowie forderungen und Verbindlichkeiten 

aus Lieferungen und Leistungen insbesondere gegen 

verbundene unternehmen sowie unternehmen mit 

Beteiligungsverhältnis. kredite werden derzeit nicht in 

anspruch genommen. der hauptzweck dieser finanz-

instrumente ist die finanzierung der Geschäftstätigkeit 

der Gesellschaft.

die nBB legt überschüssige finanzmittel im rahmen 

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

pooling-Vereinbarung) wird im rahmen von Geschäfts-

besorgungsverträgen von der GasaG durchgeführt.

im rahmen gesetzlicher anforderungen an die insol-

venzsicherung von altersteilzeitguthaben wurden fi-

nanzmittel zur treuhänderischen Verwaltung an den 

GasaG treuhand e. V. übertragen. auf Basis der sat-

zung des GasaG treuhand e. V. und eines bilateralen 

treuhandvertrages mit der nBB wird das treugut nach 

konservativen anlagekriterien von einem beauftragten 

dritten angelegt. dabei ist jederzeit sichergestellt, dass 

die aufgelaufenen erfüllungsrückstände vollständig 

durch mündelsichere anlagen gedeckt sind.

die Gesellschaft betreibt keinen handel mit finanzin-

strumenten. ein einsatz von finanzderivaten ist 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 risikoma-

nagementprozess auf Basis der konzernrichtlinien des 

GasaG-konzerns begrenzt. des Weiteren ist für händ-

lerforderungen ein Bonitätsprüfungsprozess installiert. 

aufgrund der kooperationsvereinbarung iV und unter 

Beachtung des zugehörigen Leitfadens zwischen den 

Betreibern von in deutschland gelegenen Gasversor-

gungsnetzen wurden in der nBB die prozesse „zah-

lungsvereinbarung und mahnung“, „eintreibung von 

sicherheitsleistungen“ und „kündigung von Lieferan-

tenrahmenverträgen“ überprüft und verbessert. auf 

diese Weise stellt die nBB sicher, dass mögliche for-

derungsausfälle im späteren Verlauf über das regulie-

rungskonto vereinnahmt werden können.

Weitere wesentliche Bestandteile sind ein konzernweit 

einheitlicher überwachungsprozess sowie eine kon-

zernweit einheitliche risikoberichterstattung.

SonStige riSiken

der realisierung von Betriebs- und organisationsrisiken, 

insbesondere bedingt durch Verlustgefahren infolge 

unangemessenheit oder des Versagens von internen 

Verfahren, mitarbeitern und systemen sowie infolge 

externer ereignisse, rechtlicher risiken und informati-

onsrisiken, wird im rahmen des beschriebenen risiko-

managementprozesses begegnet.

geSAmtriSiko

zum jahresende 2011 liegen auf Basis der unterneh-

mensplanung bewertete risikoinventare für den mit-

telfristigen planungshorizont mit schadenspotenzialen 

und eintrittswahrscheinlichkeiten sowie einer einschät-

zung der Liquiditäts- und imagewirkung vor.

Von den dargestellten risiken kann insbesondere aus 

den konzessionsvergabeverfahren potenziell eine tem-

poräre Beeinträchtigung der ertrags-, Vermögens- und 

finanzlage der nBB ausgehen. Wir gehen davon aus, 

diese risiken mit zielgerichteten maßnahmen beherr-

schen zu können.
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die nBB geht von sinkenden umsatzerlösen aus 

netzentgelten aus. diese resultieren aus der geplan-

ten entwicklung der erlösobergrenze im letzten jahr 

der ersten anreizregulierungsperiode und in der ab 

2013 beginnenden zweiten regulierungsperiode (Basis 

netzkosten 2010). die Vereinnahmung der witterungs-

bedingten minderentgelte aus den jahren der kosten-

regulierung bis 2008 führte im Geschäftsjahr 2011 zu 

erlössteigerungen. in den folgejahren werden sich aus 

diesem sachverhalt keine effekte auf die umsatzerlöse 

mehr ergeben. die Vereinnahmung der witterungsbe-

dingten minderentgelte der jahre 2009 und 2011 ver-

teilt sich über die gesamte zweite regulierungsperiode 

(2013 bis 2017), so dass sich hieraus im Vergleich zu 

2011 geringere umsatzsteigerungen ergeben. unter 

der annahme eines normalen Witterungsverlaufs, den 

folgen des energieträgerwettbewerbs und bekannten 

sowie weiteren zur disposition stehenden konzessions-

verlusten im Land Brandenburg in den Geschäftsjahren 

2012 und 2013 werden zudem sinkende transportmen-

gen erwartet.

die entwicklung der netznutzungsentgelte sowie 

die der planung zugrunde gelegten kostenstrukturen 

beeinflussen wesentlich die jahresergebnisse. insbe-

sondere wirken hierbei der Wegfall der regulatorisch 

bedingten zusätzlichen entgelte aus Vorjahresminder-

mengen in den folgenden 2 jahren negativ auf den 

jahresüberschuss. somit ergeben sich bei der nBB 

zukünftig bei normalen Witterungsverlauf wieder für  

einen netzbetreiber normale jahresüberschüsse von  

2 bis 4 mio. euro.

dem deutlich zunehmenden kostendruck auf das 

netzgeschäft wird folglich durch die fokussierung auf 

maßnahmen zur effizienzsteigerung über die sachkos-

tenoptimierung hinaus begegnet. hierzu zählen auch 

die geplanten personalausgliederungen im regional-

zentrum forst sowie im Bereich Bereitschaftsdienst /

meldestelle. darüber hinaus wird durch die erweite-

rung des netzgeschäftes mit integration weiterer netze 

eine positive kostenentwicklung durch nutzung von 

synergieeffekten erwartet.

einen weiteren schwerpunkt zur Werterhaltung des 

netzgeschäfts bildet die Bewerbung für die konzession 

Berlin im Geschäftsjahr 2012.

der weitere ausbau des dienstleistungsgeschäfts, ge-

gebenenfalls auch in den tochtergesellschaften der 

nBB, und die damit einhergehende neukundenakquisi-

tion stehen für die folgenden Geschäftsjahre im fokus 

der nBB. des Weiteren wird im Bereich netze sparten-

übergreifend von einem Wachstum ausgegangen. da-

bei wird die zielsetzung der kundenfreundlichen, trans-

parenten sowie wettbewerbsfähigen Gestaltung der 

Geschäftsprozesse konsequent weiterverfolgt.

Berlin, 24. februar 2012

nBB netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbh & co. kG

ulf altmann   frank Behrend

5. prognosebericht

zahLen und fakten

inVestitionen in das Gasnetz 
der hauptstadtreGion

inSgeSAmt Seit 2006

2010

2011

202.500

40.237

37.484

tausend
euro

tausend
euro

tausend
euro

tausend
euro

modernisierung der Gasversorgungs-

netze in der scharnweberstraße in 

Berlin-reinickendorf

1.675

tausend
euro

projekt „zustandsbedingte erneuerung 

der hdL 055.11 Bötzow / Landkreis 

oberhavel“ – 2,8 km

914

2011 hABen Wir in zUSAmmenArBeit mit BAUUnternehmen 
AUS der region mehrere mASSnAhmen UmgeSetzt, z. B.:

2011  
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die instandhaltung und die modernisierung der von uns betriebenen Leitungsnetze zählen zu unseren kernaufga-

ben. für die sicherheit der Gasversorgung in Berlin und Brandenburg investieren wir jedes jahr erhebliche summen.

seit 2006 haben wir mehr als 200 millionen euro für den erhalt, die modernisierung und den ausbau des Gasnetzes 

der hauptstadtregion aufgewendet.

Hinweis: Diese seite ist nicht bestandteil des testierten Jahresabschlusses.

alle angaben per 31.12. des Geschäftsjahres
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Bilanz

AktivA 31.12.2011 31.12.2010

t5 t5

A. Anlagevermögen

I.   Immaterielle Vermögensgegenstände 2.263 492

II.  Sachanlagen 2.970 2.372

III. Finanzanlagen 44 25

5.277 2.889

B. Umlaufvermögen

I.   Vorräte 24.144 12.301

II.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 133.866 146.687

III. Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks 414 11

158.424 158.999

C. Rechnungsabgrenzungsposten 303 0

D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 862 601

164.866 162.489

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

t5 t5

1. Umsatzerlöse 314.573 335.681

2. Bestandsveränderung 11.843 4.809

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 231 0

4. Sonstige betriebliche Erträge 9.075 4.185

5. Materialaufwand 264.431 265.692

6. Personalaufwand 23.030 21.668

7. Abschreibungen 640 536

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 32.975 31.784

9. Finanzergebnis – 1.942 – 1.662

10. ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 12.704 23.333

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag – 30 9.227

12. Sonstige Steuern 5 31

13. jahresüberschuss 12.729 14.075

14. Einstellung in die Gewinnrücklagen 0 – 8.800

15. Gutschrift auf Gesellschafterkonten – 12.729 – 5.275

0 0
pASSivA 31.12.2011 31.12.2010

t5 t5

A. Eigenkapital

I.   Kapitalanteile der Kommanditisten 1.000 1.000

II.  Gewinnrücklagen 8.800 8.800

9.800 9.800

B. Sonderposten 466 0

C. Rückstellungen 85.993 84.687

D. Verbindlichkeiten 37.461 41.480

E. Rechnungsabgrenzungsposten 31.146 26.522

164.866 162.489

der NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG, Berlin, zum 31. 12. 2011 der NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG, Berlin, 

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

Gewinn- und Verlustrechnung
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anlagenspiegel

der NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG, Berlin, 

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

poSten deS AnLAgevermögenS AnSchAFFUngS- Und herSteLLUngSkoSten ABSchreiBUngen reStBUchWerte

Anfangs-
stand

t5

zugänge

t5

Abgänge

t5

Um- 
buchungen

t5

endstand

t5

Anfangs-
stand

t5

Abschreibungen 
im 

geschäftsjahr

t5

angesammelte 
Abschreibungen  

auf Abgänge 
der Spalte 4 

 t5

Um- 
buchungen

 t5

endstand

t5

am 
31. 12. 2011

 
 

t5

am ende des 
vorangegan-

genen ge-
schäftsjahres

t5

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

i. immaterielle vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, 
gewerbliche Schutzrechte und 
ähnliche Rechte und Werte 619 719 0 + 350 1.688 477 87 0 0 564  1.124 142

2. Geleistete Anzahlungen 
und Anlagen im Bau 350 1.139 0 ./. 350 1.139 0 0 0 0 0 1.139 350

969 1.858 0 + 350
./. 350

2.827 477 87 0 0
0

564 2.263 492

ii. Sachanlagen

1. Mietereinbauten 1.178 40 0 ./. 47 1.171 42 154 0 0 196 975 1.136

2. Verteilungsanlagen 0 33 0 0 33 0 1 0 0 1 32 0

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.248 1.057 319 + 86 3.072 1.120 398 280 0 1.238 1.834 1.128

4. Geleistete Anzahlungen 
und Anlagen im Bau 108 60 0 ./. 39 129 0 0 0 0 0 129 108

3.534 1.190 319 + 86
./. 86

4.405 1.162 553 280 0
 0

1.435 2.970 2.372

iii. Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen 25 25 6 0 44 0 0 0 0 0 44 25

25 25 6 + 0
./. 0

44 0 0 0 0
 0

0 44 25

4.528 3.073 325 + 436
./. 436

7.276 1.639 640 280  0
 0

1.999 5.277 2.889
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vorBemerkUngen

Gegenstand der nBB netzgesellschaft Berlin-Branden-

burg mbh & co. kG (nachfolgend nBB genannt) sind 

der Betrieb eigener und fremder technischer Leitungs-

netze zur Versorgung (energie, Wasser, abwasser), die 

erbringung aller mit den vorbezeichneten tätigkeiten 

in zusammenhang stehenden dienstleistungen sowie 

sonstiger technischer dienstleistungen und die Vornah-

me aller damit im zusammenhang stehenden Geschäf-

te. Gegenstand der nBB ist auch die Vermarktung der 

netznutzung zu transportzwecken, die übernahme der 

Betriebsführung für netze dritter sowie die technische 

und kaufmännische Beratung und unterstützung von 

netzbetreibern und -eigentümern sowie alle damit in 

zusammenhang stehenden Geschäfte einschließlich 

der mitarbeiterüberlassung.

an der nBB sind die GasaG Berliner Gaswerke aG 

(nachfolgend GasaG genannt), Berlin, die emB energie 

mark Brandenburg Gmbh (nachfolgend emB genannt), 

potsdam, und die havelländische stadtwerke Gmbh 

(nachfolgend hsW genannt), Werder, als kommandi-

tistinnen beteiligt. persönlich haftende Gesellschafterin 

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 Ver-

mögen der Gesellschaft nicht beteiligt. 

BiLAnzierUngS- Und BeWertUngSmethoden 

der jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 

264 ff. hGB sowie den einschlägigen Vorschriften des 

energiewirtschaftsgesetzes und des Gesellschaftsver-

trages aufgestellt. Gemäß § 264a hGB gelten die Vor-

schriften für kommanditgesellschaften entsprechend. 

die nBB ist gemäß § 267 hGB eine große Gesellschaft. 

für die Gewinn- und Verlustrechnung ist die darstel-

lung 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 Verlustrechnung 

zusammengefasst. sie werden im anhang gesondert 

aufgegliedert und erläutert. aus dem gleichen Grund 

wurden die angaben zur mitzugehörigkeit zu anderen 

posten und davon-Vermerke ebenfalls an dieser stelle 

gemacht.

für die aufstellung des jahresabschlusses waren im 

Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzie-

rungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und 

Gegenstände des sachanlagevermögens sind mit den 

anschaffungs- oder herstellungskosten bewertet und 

werden, soweit abnutzbar, entsprechend ihrer voraus-

sichtlichen nutzungsdauer linear abgeschrieben.

zugänge zum beweglichen anlagevermögen werden 

zeitanteilig abgeschrieben. Geringwertige anlagegüter 

bis zu einem netto-einzelwert von 150 euro werden 

im jahr des zugangs voll abgeschrieben bzw. direkt als 

aufwand erfasst. für anlagegüter mit einem netto-

einzelwert von mehr als 150 euro bis 1.000 euro wird 

das steuerliche sammelpostenverfahren aus Vereinfa-

chungsgründen auch in der handelsbilanz angewandt. 

der sammelposten wird jeweils mit 20 % im jahr des 

zugangs und in den vier darauf folgenden jahren ab-

geschrieben.

Bei den finanzanlagen werden anteilsrechte zu an-

schaffungskosten angesetzt. Liegt eine Wertminde-

rung zum Bilanzstichtag vor, so werden die finanzan-

lagen gemäß § 253 abs. 3 hGB ggf. außerplanmäßig 

abgeschrieben. stellt sich heraus, dass die Gründe für 

die in den Vorjahren getätigten außerplanmäßigen ab-

schreibungen entfallen sind, so wird eine Wertaufho-

lung gemäß § 253 abs. 5 hGB vorgenommen. 

Bei der nBB besteht zweckgebundenes und dem 

Gläubigerzugriff entzogenes Vermögen für die Ver-

pflichtungen der altersteilzeitregelung, welches mit 

seinem beizulegenden zeitwert bilanziert und gemäß 

§ 246 abs. 2 satz 2 und 3 hGB mit den altersteilzeit-

verpflichtungen saldiert ausgewiesen wird. ergibt sich 

ein aktivischer überhang, wird der Betrag unter dem 

Bilanzposten „aktiver unterschiedsbetrag aus der Ver-

mögensverrechnung“ ausgewiesen.

die Vorräte werden zu anschaffungs- oder herstel-

lungskosten bzw. unter Beachtung des niederstwert-

prinzips mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am 

abschlussstichtag angesetzt. die herstellungskosten 

der unfertigen Leistungen enthalten neben den einzel-

kosten angemessene teile der notwendigen material- 

und fertigungsgemeinkosten. kosten der allgemeinen 

Verwaltung wurden nicht aktiviert. erkennbare risiken 

werden gemäß § 253 abs. 4 satz 2 hGB berücksichtigt.

die forderungen und sonstigen Vermögensgegen-

stände sind zu nennwerten angesetzt. für erkennbare 

einzelrisiken werden einzelwertberichtigungen vorge-

nommen. forderungen werden ausgebucht, sobald 

sie uneinbringlich sind. dem allgemeinen ausfall- und 

kreditrisiko wird durch eine pauschalwertberichtigung 

in höhe von 2 % der nettoforderungen gegen dritte 

rechnung getragen. die bilanzielle abgrenzung auf 

zum stichtag noch nicht abgerechnete netzentgelte ist 

auf der Basis eines it-gestützten individualverfahrens 

durchgeführt worden.

die rückstellungen für pensionen und ähnliche Verpflich-

tungen sowie die Verpflichtungen aus der altersteilzeit-

regelung werden nach dem anwartschaftsbarwertver-

fahren auf der Grundlage versicherungsmathematischer 

Gutachten bewertet. den Berechnungen der rückstel-

lungen für pensionen und ähnliche Verpflichtungen 

wurden zu erwartende Gehaltssteigerungen von 2 % 

und rentensteigerungen von 1 % sowie die sterbeta-

feln heubeck (2005) und ein zinssatz von 5,12 % (Vor-

jahr: 5,16 %) zu Grunde gelegt. Bei den Berechnungen 

der altersteilzeitverpflichtungen wurde ein zinssatz von 

4,37 % (Vorjahr: 4,36 %) berücksichtigt. aus der an-

passung der zinssätze ergibt sich nur eine unwesentli-

che Veränderung der Verpflichtungen.

in den rückstellungen für pensionen und ähnliche Ver-

pflichtungen ist eine rückstellung für einen teil der mit-

telbaren Verpflichtungen (deckungslücke) gegenüber 

der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder 

(VBL) enthalten. Bei der ermittlung der rückstellung 

waren die zu zahlenden sanierungsgelder maßgeb-

lich. für die rückstellungsbewertung für das jahr 2011 

wurde eine anerkennung als härtefall nach den aus-

führungsbestimmungen zu § 65 abs. 5 a VBL-satzung 

unterstellt. für die Bewertung ab 2012 wurde die 

anerkennung des härtfalls nicht mehr berücksichtigt.  

anhang für das Geschäftsjahr 2011
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die Verpflichtung zur zahlung des sanierungsgeldes 

der VBL wird mit ihrem Barwert unter Berücksichtigung 

eines zinssatzes von 4,86 % (Vorjahr: 5,16 %) bilanziert. 

aus der anpassung des zinssatzes ergibt sich eine erhö-

hung der rückstellung um 212 tausend euro.

die steuerrückstellungen und die sonstigen rückstel-

lungen berücksichtigen alle erkennbaren risiken und 

ungewissen Verbindlichkeiten nach § 249 abs. 1 hGB. 

sie sind in höhe des nach vernünftiger kaufmännischer 

Beurteilung notwendigen erfüllungsbetrages (d. h. ein-

schließlich zukünftiger kosten- und preissteigerungen) 

gebildet worden. in 2011 gebildete rückstellungen mit 

einer restlaufzeit von mehr als einem jahr sind mit dem 

ihrer restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen 

marktzinssatz abgezinst worden.

die angewandten zinssätze basieren auf den abzin-

sungszinssätzen der deutschen Bundesbank gemäß  

§ 253 abs. 2 hGB.

die sonstigen rückstellungen, bei denen am 1. januar 

2010 von dem Bilanzierungswahlrecht gemäß art. 67 

abs. 1 satz 2 eGhGB Gebrauch gemacht wurde, sind 

weiterhin mit dem nominalwert angesetzt, sofern 

der abzinsungsbetrag durch eine aufzinsung bis zum 

31. dezember 2024 wieder zugeführt werden würde.  

der Betrag der überdeckung beläuft sich auf 13 tau-

send euro.

die Verbindlichkeiten sind mit den jeweiligen erfül-

lungsbeträgen passiviert.

für die ermittlung latenter steuern aufgrund von tem-

porären oder quasi-permanenten differenzen zwischen 

handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensge-

genständen, schulden und rechnungsabgrenzungs-

posten und ihren steuerlichen Wertansätzen oder auf-

grund steuerlicher Verlustvorträge werden die Beträge 

der sich ergebenden steuerbe- und -entlastung mit 

den unternehmensindividuellen steuersätzen zum zeit-

punkt des abbaus der differenzen bewertet und nicht 

abgezinst. aktive und passive steuerlatenzen werden 

verrechnet ausgewiesen. die aktivierung latenter steu-

ern unterbleibt in ausübung des dafür bestehenden 

ansatzwahlrechts gemäß § 274 abs. 1 satz 2 hGB.

AnLAgevermögen

die entwicklung der einzelnen posten des anlagever-

mögens ist dem anlagenspiegel zu entnehmen.

am 25. oktober 2010 hat die nBB als alleinige Gesell-

schafterin die infrest – infrastruktur estrasse Gmbh, 

Berlin (nachfolgend infrest genannt), gegründet. das 

stammkapital der infrest beträgt 25 tausend euro und 

wurde als Geldeinlage in voller höhe von der nBB 

eingezahlt. unter Berücksichtigung des jahresfehl- 

betrages in höhe von 321 tausend euro ergibt sich  

zum 31. dezember 2011 ein nicht durch eigenkapital 

gedeckter fehlbetrag in höhe von 296 tausend euro.

am 14. januar 2011 hat die nBB als alleinige Ge-

sellschafterin die kki – kompetenzzentrum kritische  

infrastrukturen Gmbh, Berlin (nachfolgend kki ge-

nannt), gegründet. das stammkapital der kki be- 

trägt 25 tausend euro und wurde als Geldeinlage in 

voller höhe von der nBB eingezahlt. mit Wirkung zum 

31. oktober 2011 verkaufte die nBB 25,1 % der Ge-

schäftsanteile der kki an die con    energy aG, essen. 

damit ist die nBB zum 31. dezember 2011 mit 74,9 % 

am stammkapital der kki beteiligt. 

unter Berücksichtigung des fehlbetrages des rumpfge-

schäftsjahres in höhe von 865 tausend euro ergibt sich 

zum 31. dezember 2011 ein nicht durch eigenkapital 

gedeckter fehlbetrag in höhe von 840 tausend euro.

vorräte

unter den Vorräten werden wie im Vorjahr ausschließ-

lich unfertige Leistungen bilanziert. es handelt sich 

hierbei im Wesentlichen um maßnahmen im zusam-

menhang mit dem netzausbau, die noch nicht an die 

Verpächter abgerechnet wurden.

ForderUngen Und SonStige vermögenSgegenStände

erläuterungen zur Bilanz

31.12.2011 31.12.2010

insgesamt restlaufzeit 
bis 1 jahr

insgesamt restlaufzeit 
bis 1 jahr

t5 t5 t5 t5

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 10.767 10.765 11.839 11.838

forderungen gegen verbundene unternehmen 113.148 113.148 126.419 117.082

(davon aus Lieferungen und Leistungen) (31.367) (31.367) (52.231) (52.231)

(davon gegen Gesellschafter) (110.910) (110.910) (126.267) (116.930)

forderungen gegen unternehmen, 
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0 1.967 1.696

(davon aus Lieferungen und Leistungen) (0) (0) (1.346) (1.346)

(davon gegen Gesellschafter) (0) (0) (1.967) (1.696)

sonstige Vermögensgegenstände 9.951 9.951 6.462 6.461

133.866 133.864 146.687 137.077
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die forderungen gegen verbundene unternehmen 

beinhalten überwiegend netzentgelte, forderungen 

aus dem kontenclearing mit der GasaG, Gewerbe-

steuererstattungsansprüche gegen die Gesellschafter, 

forderungen an die Gesellschafter aus der rückwir-

kenden mehrerlösabschöpfung sowie ausgereichte 

Gesellschafterdarlehen an die infrest und die kki. die 

forderungen gegen Gesellschafter betreffen mit 1.347 

tausend euro die hsW. im Vorjahr erfolgte der ausweis 

unter forderungen gegen unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht.

in den sonstigen Vermögensgegenständen sind steu-

erforderungen in höhe von 788 tausend euro (Vorjahr: 

3.725 tausend euro), geleistete anzahlungen in höhe 

von 2.470 tausend euro (Vorjahr: 1.289 tausend euro) 

sowie Gutschriften von Lieferanten in höhe von 5.831 

tausend euro (Vorjahr: 1.145 tausend euro) enthalten. 

gUthABen Bei kreditinStitUten, ScheckS

Von den Guthaben bei kreditinstituten sind 412 tau-

send euro (Vorjahr: 0 tausend euro) als mietkaution 

verpfändet worden. 

Aktiver UnterSchiedSBetrAg 

AUS der vermögenSverrechnUng

der aktive unterschiedsbetrag aus der Vermögens- 

verrechnung resultiert aus der saldierung von  

altersteilzeitverpflichtungen mit Wertpapieren zur in-

solvenzsicherung von ansprüchen aus altersteilzeit-

vereinbarungen nach § 8a des altersteilzeitgesetzes,  

welche vom GasaG treuhand e. V. gehalten werden. 

der GasaG treuhand e. V. hat die ihm von der nBB 

übertragenen finanziellen mittel unter angemessener 

abwägung von ertragsmöglichkeiten und der substanz-

erhaltung zu verwalten und darf sie darüber hinaus in 

zukunft ausschließlich und unwiderruflich zur erfüllung 

der entsprechenden Verpflichtungen verwenden.

31.12.2011 31.12.2010

t5 t5

erfüllungsbetrag der 
verrechneten schulden 5.303 5.630

anschaffungskosten der 
Vermögensgegenstände 6.349 6.349

Beizulegender zeitwert der 
Vermögensgegenstände 
(marktwert) 6.165 6.231

Verrechnete aufwendungen 697 1.035

Verrechnete erträge 0 166

die von dem treuhänder gehaltenen anteile am invest-

mentvermögen stellen sich wie folgt dar:

31.12.2011 31.12.2010

t5 t5

rentenpapiere (marktwert) 2.173 1.564

aktien (marktwert) 610 479

sonstiges 3.383 4.188

6.166 6.231

in der kategorie „sonstiges“ sind im Wesentlichen fest-

gelder enthalten. im Geschäftsjahr 2011 sind keine aus-

schüttungen erfolgt. es besteht keine Beschränkung der 

täglichen rückgabe.

eigenkApitAL

die kapitalanteile der Gesellschaft betragen unverän-

dert 1.000 tausend euro, von denen wie im Vorjahr 835 

tausend euro auf die GasaG, 150 tausend euro auf die 

emB und 15 tausend euro auf die hsW entfallen.

SonderpoSten

der sonderposten enthält einen investitionszuschuss 

für das micro smart Grid projekt auf dem euref-cam-

pus, welcher anteilig über die nutzungsdauer der be-

troffenen anlagegüter ertragswirksam aufgelöst wird.

rückSteLLUngen

31.12.2011 31.12.2010

t5 t5

rückstellungen für pensionen 
und ähnliche Verpflichtungen 9.341 10.455

steuerrückstellungen 14.660 14.205

sonstige rückstellungen  61.992 60.027

85.993 84.687

in den rückstellungen für pensionen und ähnliche 

Verpflichtungen sind mit 7.973 tausend euro (Vorjahr: 

8.787 tausend euro) die sanierungsgelder für die VBL 

enthalten.

die sonstigen rückstellungen beinhalten im Wesent-

lichen die rückstellung für das regulierungskonto in 

höhe von 25.048 tausend euro (Vorjahr: 26.462 tau-

send euro), rückstellungen für noch nicht abgerech-

nete Lieferungen und Leistungen in höhe von 28.910 

tausend euro (Vorjahr: 27.186 tausend euro) sowie 

rückstellungen für tantiemen, urlaubsansprüche, Gleit-

zeitguthaben und Leistungszulagen in höhe von 2.147 

tausend euro (Vorjahr: 1.985 tausend euro).

die Verpflichtungen für altersteilzeitregelungen in 

höhe von 5.303 tausend euro (Vorjahr: 5.630 tausend 

euro) wurden gemäß § 246 abs. 2 satz 2 hGB mit dem 

Vermögen aus Wertpapieren zur insolvenzsicherung 

von ansprüchen aus altersteilzeitvereinbarungen voll-

ständig verrechnet.

verBindLichkeiten

31.12.2011 31.12.2010

insgesamt restlaufzeit 
bis 1 jahr

insgesamt restlaufzeit 
bis 1 jahr

t5 t5 t5 t5

erhaltene anzahlungen auf Bestellungen 3.608 3.608 3.293 3.293

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen 3.050 3.050 3.492 3.492

konten der Gesellschafter 12.701 12.701 5.233 5.233

Verbindlichkeiten gegenüber 
verbundenen unternehmen 1.842 1.803 1.759 1.759

(davon aus Lieferungen und Leistungen)  (1.182) (1.182)  (1.674) (1.674)

(davon gegenüber Gesellschaftern) (1.654) (1.615)  (1.747)  (1.747)

Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen, 
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0 17 17

(davon aus Lieferungen und Leistungen)  (0) (0) (12) (12)

(davon gegenüber Gesellschaftern) (0) (0) (17) (17)

sonstige Verbindlichkeiten 16.260 16.258 27.686 16.989

(davon aus Steuern)  (380) (380) (5.609)  (5.609)

(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)  (16)  (14) (4) (4)

37.461 37.420 41.480 30.783
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Verbindlichkeiten mit einer restlaufzeit von über fünf 

jahren bestehen wie im Vorjahr nicht.

Gemäß dem Gesellschaftsvertrag werden die Gewinn-

anteile auf den konten der Gesellschafter ausgewiesen.

die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unter-

nehmen betreffen mit 349 tausend euro die Gesell-

schafterin hsW. im Vorjahr erfolgte der ausweis unter 

Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen, mit denen 

ein Beteiligungsverhältnis besteht. 

die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen mit 11.033 

tausend euro (im Vorjahr: 21.641 tausend euro) die 

Verbindlichkeiten aus der rückwirkenden mehrerlösab-

schöpfung.

pASSiver rechnUngSABgrenzUngSpoSten

der passive rechnungsabgrenzungsposten enthält zu-

schüsse in höhe von 29.184 tausend euro (Vorjahr: 

25.200 tausend euro) gemäß niederdruckanschlussver-

ordnung (ndaV), die über einen zeitraum von 20 jah-

ren ertragswirksam vereinnahmt werden.

in den umsatzerlösen sind erträge aus der erstattung 

von Biogaskosten (auf Basis von plankosten) durch den 

marktgebietsaufspannenden netzbetreiber enthalten. 

dem gegenüber stehen die tatsächlichen kosten, die 

aus dem Betrieb des Biogasanschlusses resultieren. der 

die kosten übersteigende anteil des vereinnahmten er-

trags in höhe von 1.510 tausend euro (im Vorjahr: 1.322 

tausend euro) wurde zum 31. dezember 2011 passi-

visch abgegrenzt.

UmSAtzerLöSe

die Gesamtumsatzerlöse des Geschäftsjahres 2011 be-

tragen 314.573 tausend euro (Vorjahr: 335.681 tau-

send euro). hierbei handelt es sich zum überwiegen-

den teil um umsatzerlöse aus netzentgelten sowie um 

von den transportkunden vereinnahmte konzessions-

abgaben.

im Wesentlichen resultieren die umsatzerlöse zu 

85,8 % (Vorjahr: 85,7 %) aus netzentgelten und zu 

10,6 % (Vorjahr: 12,6 %) aus Leistungen im zusammen-

hang mit rohrnetzen und Gasanlagen. im netzgebiet 

der GasaG wurden 77,1 % (Vorjahr: 78,8%) der um-

satzerlöse erzielt. auf das netzgebiet der emB entfallen 

20,5 % (Vorjahr:  18,7 %) und auf das netzgebiet der 

hsW 2,4 % (Vorjahr: 2,4 %) der umsatzerlöse. 

den in den netzentgelten enthaltenen erträgen aus der 

Weiterwälzung der kosten vorgelagerter netze steht 

der aufwand für die kosten vorgelagerter netze ge-

genüber. periodenfremde umsatzerlöse sind in höhe 

von 2.148 tausend euro (Vorjahr: 736 tausend euro) 

enthalten.

in den umsatzerlösen wurden im Vorjahr erlöse aus 

der mehr- und mindermengenabrechnung in höhe 

von 5.966 tausend euro ausgewiesen. der mehr- und 

mindermengenausgleich stellt für die Gesellschaft ei-

nen durchlaufenden posten dar; den erlösen aus mehr- 

und mindermengen stehen rückerstattungen an den 

Bilanzkreisnetzbetreiber in gleicher höhe gegenüber, 

die in den bezogenen Leistungen ausgewiesen wer-

den. im Berichtsjahr erfolgten lediglich korrekturen der 

Vorjahreswerte in höhe von 4.349 tausend euro. es 

wurden sowohl in den umsatzerlösen als auch im ma-

terialaufwand keine abgrenzungen für die mehr- und 

mindermengenabrechnung des Geschäftsjahres 2011  

erfasst.

BeStAndSveränderUngen

die Bestandsveränderungen betreffen hauptsächlich 

unfertige Leistungen für rohrnetz- und anlagentechnik.

Andere Aktivierte eigenLeiStUngen

in den anderen aktivierten eigenleistungen sind ei-

genleistungen im zusammenhang mit dem aufbau 

eines energiedatenmanagement-systems in höhe von  

231 tausend euro ausgewiesen.

SonStige BetrieBLiche erträge

in den sonstigen betrieblichen erträgen sind erträge 

aus der auflösung von rückstellungen in höhe von 

6.387 tausend euro (Vorjahr: 2.379 tausend euro), 

andere periodenfremde erträge in höhe von 731 tau-

send euro (Vorjahr: 809 tausend euro), erstattungen 

von schäden in höhe von 256 tausend euro (Vorjahr:  

294 tausend euro) sowie Weiterberechnungen an 

die tochtergesellschaften der nBB infrest und kki in 

höhe von 608 tausend euro (Vorjahr: 0 tausend euro)  

enthalten.

erläuterungen zur 

Gewinn- und Verlustrechnung
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mAteriALAUFWAnd

2011 2010

t5 t5

aufwendungen für roh-, 
hilfs- und Betriebsstoffe und 
für bezogene Waren 11.232 8.716

Bezogene Leistungen 253.199 256.976

264.431 265.692

die aufwendungen für bezogene Leistungen betref-

fen im Wesentlichen netzpachtaufwendungen und 

weitere Leistungen für rohrnetze, aufwendungen aus 

vorgelagerten netzen sowie ablesungs- und abrech-

nungsaufwendungen.

perSonALAUFWAnd

2011 2010

t5 t5

Löhne und Gehälter  18.657 17.493

soziale abgaben und aufwen-
dungen für altersversorgung 
und unterstützung 4.373 4.175

(davon für Altersversorgung) (1.004)  (992)

23.030 21.668

in den Löhnen und Gehältern sind aufwendungen für 

die altersteilzeitregelung in höhe von 697 tausend 

euro (Vorjahr: 652 tausend euro) enthalten.

ABSchreiBUngen

die abschreibungen betreffen mit 87 tausend euro 

(Vorjahr: 168 tausend euro) planmäßige abschreibun-

gen auf immaterielle Vermögensgegenstände und mit 

553 tausend euro (Vorjahr: 368 tausend euro) planmä-

ßige abschreibungen auf sachanlagen.

SonStige BetrieBLiche AUFWendUngen

2011 2010

t5 t5

it-Leistungen und 
hardwareleasing 8.343 8.907

mieten 7.074 6.652

Geschäftsbesorgungen 5.349 4.845

Beratungs- und 
abschlusskosten 2.584 2.955

Versicherungen 1.624 1.660

übrige sonstige betriebliche 
aufwendungen 8.001 6.765

32.975 31.784

in den übrigen sonstigen betrieblichen aufwendungen 

sind periodenfremde anteile in höhe von 50 tausend 

euro (Vorjahr: 775 tausend euro) enthalten.

FinAnzergeBniS

2011 2010

t5 t5

sonstige zinsen und 
ähnliche erträge 1.588 1.313

(davon aus der Abzinsung 
von Rückstellungen) (290)  (0)

(davon aus verbundenen 
Unternehmen)  (1.109)  (1.271)

zinsen und ähnliche 
aufwendungen 3.530 2.975

(davon aus der Aufzinsung 
von Rückstellungen)  (1.985)  (1.239)

(davon an verbundene 
Unternehmen)  (234)  (276)

– 1.942 – 1.662

die sonstigen zinsen und ähnliche erträge resultieren 

im Wesentlichen aus der Verzinsung der forderungen 

an die Gesellschafter aus der rückwirkenden mehr-

erlösabschöpfung in höhe von 834 tausend euro 

(Vorjahr: 1.242 tausend euro), aus der abzinsung der 

rückstellung für rückzahlbare zuschüsse in höhe von 

290 tausend euro (Vorjahr: 0 tausend euro) sowie aus 

dem kontenclearing mit der Gesellschafterin GasaG in 

höhe von 275 tausend euro (Vorjahr: 63 tausend euro). 

in den zinsen und ähnlichen aufwendungen sind 

hauptsächlich aufwendungen aus der aufzinsung der 

Verbindlichkeit für mehrerlösabschöpfung in höhe von 

918 tausend euro (Vorjahr: 1.370 tausend euro) sowie 

aus der aufzinsung von rückstellungen für die Ver-

pflichtungen aus den regulierungssachverhalten, für 

VBL-sanierungsgeld und für altersteilzeit enthalten.

SteUern

die steuern vom einkommen und ertrag beinhalten Ge-

werbesteueraufwand für das laufende Geschäftsjahr in 

höhe von 10.169 tausend euro (Vorjahr: 14.846 tau-

send euro) und für vorangegangene jahre in höhe von 

– 295 tausend euro (Vorjahr: 684 tausend euro).

Gemäß § 12.1 des Gesellschaftsvertrages sind die 

kommanditisten der Gesellschaft verpflichtet, die auf 

steuerlichen sonder- und / oder ergänzungsbilanzen der 

jeweiligen kommanditisten beruhenden Gewerbesteu-

erbelastungen bzw. -entlastungen zu tragen. der auf 

diesem sachverhalt beruhende tatsächliche Gewerbe-

steueraufwand für das laufende Geschäftsjahr in höhe 

von 10.027 tausend euro (Vorjahr: 9.610 tausend euro) 

wird gemäß § 12.2 des Gesellschaftsvertrages an die 

nBB erstattet. für vorangegangene jahre ergab sich 

ein rückerstattungsanspruch der kommanditisten an 

die nBB in höhe von 123 tausend euro (Vorjahr: 3.307 

tausend euro).
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LAtente SteUern

die aktiven und passiven latenten steuern aus tempo-

rären unterschieden betreffen die Bewertungsunter-

schiede zu den steuerbilanzen.

LAtente SteUern Aktiv pASSiv

zUm 31.12.2011 t5 t5

immaterielle 
Vermögensgegenstände 0 0

sachanlagen 0 0

finanzanlagen 0 0

umlaufvermögen 197 0

rückstellungen 4.903 5

Verbindlichkeiten 1.506  0

passivischer rechnungs-
abgrenzungsposten 0 0

6.606 5

steuerliche Verlustvorträge 0 0

Bruttobetrag 6.606 5

nettobetrag 6.601

die latenten steuern wurden mit einem steuersatz von 

13,65 % ermittelt.

mitArBeiter

im jahresdurchschnitt beschäftigte die nBB 397 mitar-

beiter ohne auszubildende und Geschäftsführer.

mitArBeiter 2011 2010

männer 287 261

frauen 110 98

397 359

hAFtUngSverhäLtniSSe

es bestehen keine haftungsverhältnisse.

AUSSerBiLAnzieLLe geSchäFte /

SonStige FinAnzieLLe verpFLichtUngen

zum Bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle Ver-

pflichtungen in höhe von 354.432 tausend euro 

(Vorjahr: 453.096 tausend euro), von denen 283.544 

tausend euro (Vorjahr: 399.741 tausend euro) auf ver-

bundene unternehmen entfallen. Bestellobligos beste-

hen in höhe von 30.850 tausend euro (Vorjahr: 12.869 

tausend euro). zudem bestehen Verpflichtungen aus 

nicht ausgeschöpften darlehensrahmen in höhe von 

1.150 tausend euro (Vorjahr: 0 tausend euro).

die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betreffen im 

Wesentlichen die netz-pachtverträge mit der GasaG, 

der emB und der hsW über die Wirtschaftsgüter des 

Gasnetzes sowie asset-owner-kosten.

die nBB zieht aus den nachfolgenden pachtverhältnis-

sen die finanzierungsvorteile, muss jedoch den zah-

lungsverpflichtungen jederzeit nachkommen können. 

mit der GasaG besteht seit 2005 ein Vertrag über die 

Verpachtung der Wirtschaftsgüter des Berliner Gas-

netzes mit allen technischen nebeneinrichtungen. der 

pachtvertrag hat vorläufig eine Laufzeit bis zum 27. de-

zember 2012. Verhandlungen wegen einer Verlänge-

rung des pachtvertrages werden bis spätestens 30. juni 

2012 aufgenommen.

mit der emB besteht seit 2005 ein Vertrag über die 

Verpachtung eines erdgasenergieversorgungsnetzes 

im Land Brandenburg mit allen technischen nebenein-

richtungen. es wurde zunächst eine Laufzeit bis zum  

31. dezember 2015 vereinbart. der Vertrag verlängert 

sonstige angaben
sich danach automatisch um weitere zwei jahre, wenn 

er nicht sechs monate vor Beginn einer Verlängerungs-

periode schriftlich gekündigt wurde. 

seit 2006 besteht mit der hsW ein Vertrag über die 

Verpachtung eines erdgasenergieversorgungsnetzes im 

Land Brandenburg mit allen technischen nebeneinrich-

tungen. es wurde zunächst eine Laufzeit von 10 jah-

ren bis zum 31. dezember 2016 vereinbart. die kündi-

gungsfrist beträgt während der regellaufzeit ein jahr 

und ist ausschließlich zum 31. dezember 2011 und zum 

31. dezember 2016 möglich. der Vertrag verlängert sich 

um weitere fünf jahre, sollte von den kündigungsrech-

ten kein Gebrauch gemacht werden.

Bei allen genannten pachtverträgen trägt die nBB als 

pächterin während der Laufzeit des Vertrages alle kos-

ten und Lasten in Bezug auf den pachtgegenstand.

 

für den überwiegenden teil der mitarbeiter der nBB be-

steht eine mitgliedschaft bei der Versorgungsanstalt des 

Bundes und der Länder (VBL). die VBL ist eine rechts-

fähige anstalt des öffentlichen rechts, deren zweck-

bestimmung es ist, arbeitnehmern der beteiligten ar-

beitgeber im Wege einer privatrechtlichen Versicherung 

eine zusätzliche alters- und hinterbliebenenversorgung 

zu gewähren. die VBL wird durch umlagen finanziert. 

der umlagesatz für die VBL betrug im Geschäftsjahr 

2011 für den tarifbereich West 7,86 %, davon leistet 

der arbeitgeber 6,45 % und der arbeitnehmer 1,41 %. 

im tarifbereich ost betrug der umlagesatz 1,0 %, den 

der arbeitgeber trägt. ferner wird im tarifgebiet ost 

ein Beitrag im kapitaldeckungsverfahren in höhe von 

4,0 % erhoben, der jeweils zur hälfte von arbeitgeber 

und arbeitnehmer getragen wird. das umlagepflichtige 

entgelt betrug im Geschäftsjahr 14.390 tausend euro.

 

darüber hinaus wurde für die ehemaligen mitarbeiter 

der stadtwerke forst Gmbh eine mitgliedschaft beim 

kommunalen Versorgungsverband Brandenburg – zu-

satzversorgungskasse – begründet. diese mitgliedschaft 

wurde rückwirkend zum 1. januar 2009 im rahmen ei-

ner Vereinbarung geschlossen. die zVk Brandenburg – 

zusatzversorgungskasse – ist im Land Brandenburg die 

betriebliche altersversorgung des kommunalen öffent-

lichen dienstes. die finanzierung erfolgt weitestgehend 

 

analog der regelungen der VBL (umlage 1,1%, zusatz-

beitrag jeweils 2 % für arbeitgeber und arbeitnehmer).

Weitere Verpflichtungen beinhalten mieten und Lea-

singkosten, Geschäftsbesorgungen, ablesungs- und 

abrechnungsdienstleistungen, personalüberlassungen, 

Bestellung von netzkapazitäten, Wartungs- und Be-

triebsführungskosten sowie nicht ausgeschöpfte darle-

hensrahmen.

geSchäFte gröSSeren UmFAngS mit 

verBUndenen Und ASSoziierten Unternehmen

gASAg BerLiner gASWerke Ag
als auftragnehmer 

2011
t5

mieten 4.145

it-Leistungen 3.962

Geschäftsbesorgungen 2.344

übernahme Versorgungszusagen  707

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

sen rahmen der nBB ein kontokorrentkredit in höhe 

von 10.000 tausend euro zur Verfügung steht.

die nBB übernimmt auf der Grundlage einer Vereinba-

rung mit der GasaG für die Versorgungszusage gemäß 

der Vereinbarung über die Versorgung der angestell-

ten und arbeiter des Landes Berlin (VVa) anteilig die 

anfallenden laufenden aufwendungen aus pensions-

verpflichtungen.

gASAg BerLiner gASWerke Ag
als auftraggeber

2011
t5

dienstleistungen 2.301

BegA.tec gmBh 
als auftragnehmer 

2011
t5

rohrnetzarbeiten, anlagentechnik und 

management von messgeräten 14.237

BAS ABrechnUngSService  
gmBh & co. kg als auftragnehmer 

2011
t5

mess- und abrechnungsleistungen und  

it-Leistungen für systemanpassungen 8.198
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Umetriq metering ServiceS gmBh 
als auftragnehmer  

2011
t5

messleistungen und it-Leistungen für 

systemanpassungen 6.392

emB energie mArk BrAndenBUrg 
gmBh als auftragnehmer 

2011
t5

mieten 1.371

Geschäftsbesorgungen 880

dSe direkt-Service energie gmBh 
als auftragnehmer  

2011
t5

Geschäftsbesorgungen 2.087

gASAg WärmeService gmBh 
als auftragnehmer 

2011
t5

Wärmebezug 1.351

nBB netz-BeteiLigUngS-gmBh 
als auftragnehmer 

2011
t5

dienstleistungen 519

netzgeSeLLSchAFt ForSt 
(LAUSitz) mBh & co. kg 
als auftraggeber

2011
t5

technische Betriebsführung 1.410

StAdtWerke ForSt gmBh 
als auftraggeber

2011
t5

technische Betriebsführung 1.190

darüber hinaus sind gegenüber der GasaG, der emB 

und der hsW umsatzerlöse aus netzentgelten sowie 

pachtaufwendungen für die Gasnetze angefallen.

AngABen zUm geSAmthonorAr 

deS ABSchLUSSprüFerS

die angaben für das im Geschäftsjahr berechnete Ge-

samthonorar des abschlussprüfers nach § 285 nr. 17 

hGB erfolgen im von der GasaG aufgestellten kon-

zernabschluss.

konzernverhäLtniSSe

der jahresabschluss der nBB wird im rahmen des von 

der GasaG mit sitz in Berlin aufgestellten konzernab-

schlusses zum 31. dezember 2011 als verbundenes un-

ternehmen vollkonsolidiert. der konzernabschluss wird 

im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

zur erstellung eines konzernabschlusses war die nBB 

zum 31. dezember 2011 nicht verpflichtet, da die  

GasaG in ihrer eigenschaft als deutsche konzernlei-

tung zum 31. dezember 2011 einen konzernabschluss 

und konzernlagebericht mit befreiender Wirkung für 

die nBB erstellt.

geSchäFtSFührUng

die Geschäftsführung obliegt der persönlich haftenden 

Gesellschafterin nBB netz-Beteiligungs-Gmbh, Berlin. 

die komplementärin weist ein gezeichnetes kapital 

von 25 tausend euro aus und ist am Vermögen sowie 

am Gewinn und Verlust der Gesellschaft nicht beteiligt.

Geschäftsführer der nBB netz-Beteiligungs-Gmbh sind:

dipl.-ing. ulf altmann

technischer Bereich

 

dipl.-kfm. frank Behrend

kaufmännischer Bereich

auf die angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsfüh-

rung wird gemäß § 286 abs. 4 hGB verzichtet.

Berlin, 24. februar 2012

nBB netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbh & co. kG

ulf altmann   frank Behrend

NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG, Berlin

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

BezeichnUng 2011 verteiLUng 2010 verteiLUng

geSAmt BerLin BrAnden-
BUrg

geSAmt BerLin BrAnden-
BUrg

t5 t5 t5 t5 t5 t5

1. Umsatzerlöse 308.388 236.707 71.681 330.376 259.774 70.602

2. Bestandsveränderungen 11.314 4.167 7.147 4.202 2.167 2.035

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 231 194 37 0 0 0

4. Sonstige betriebliche Erträge 8.499 6.861 1.638 3.975 3.008 967

5. Materialaufwand 262.731 200.218 62.513 263.993 207.768 56.225

a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und
 Betriebsstoffe und für bezogene Waren 11.023 8.773 2.250 8.470 6.995 1.475

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 251.708 191.445 60.263 255.523 200.773 54.750

6. Personalaufwand 18.909 14.360 4.549 18.346 14.170 4.176

a) Löhne und Gehälter 14.928 11.030 3.898 14.556 11.075 3.481

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
 Altersversorgung und Unterstützung 3.981 3.330 651 3.790 3.095 695

davon für Altersversorgung 932 836 96 919 761 158

7. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens und Sachanlagen 476 385 91 291 231 60

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 31.344 23.837 7.507 30.838 23.588 7.250

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.578 1.391 187 1.312 1.015 297

davon aus verbundenen Unternehmen 1.103 956 147 1.270 1.011 259

davon aus der Abzinsung von Rückstellungen 278 280 – 2 0 0 0

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.489 2.693 796 2.921 2.296 625

davon an verbundene Unternehmen 248 205 43 278 235 43

davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 1.931 1.470 461 805 675 130

11. Zinsergebnis aus Forderungen / 
Verbindlichkeiten ggü. anderen 
Unternehmensbereichen 16 16 0 6 6 0

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 13.077 7.843 5.234 23.482 17.917 5.565

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag – 48 – 334 286 9.205 6.824 2.381

13. Sonstige Steuern 2 2 0 25 21 4

jahresüberschuss 13.123 8.175 4.948 14.252 11.072 3.180

14. Einstellung in die Gewinnrücklagen 0 0 0 – 8.724 – 6.777 – 1.947

15. Gutschrift / Lastschrift auf 
Gesellschafterkonten – 13.123 – 8.175 – 4.948 – 5.528 – 4.295 – 1.233

0 0 0 0 0 0
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pASSivSeite 31.12.2011 verteiLUng 31.12.2010 verteiLUng

geSAmt BerLin BrAndenBUrg geSAmt BerLin BrAndenBUrg

t5 t5 t5 t5 t5 t5

A. eigenkapital 9.697 8.232 1.465 9.697 8.232 1.465

I. Kapitalanteile der Kommanditisten 973 832 141 973 832 141

II. Gewinnrücklage 8.724 7.400 1.324 8.724 7.400 1.324

B. Sonderposten 340 276 64 0 0 0

c. rückstellung 84.702 57.529 27.173 83.219 59.189 24.030

1. Rückstellungen für Pensionen 
und ähnliche Verpflichtungen 9.246 7.521 1.725 10.006 8.199 1.807

2. Steuerrückstellungen 14.660 11.180 3.480 14.205 10.967 3.238

3. Sonstige Rückstellungen 60.796 38.828 21.968 59.008 40.023 18.985

d. verbindlichkeiten 37.188 23.778 13.410 43.129 32.721 10.408

1. Erhaltene Anzahlungen 
auf Bestellungen 3.608 840 2.768 3.293 2.633 660

davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr 3.608 840 2.768 3.293 2.633 660

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen  
und Leistungen 2.967 1.613 1.354 3.407 2.393 1.014

davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr 2.967 1.613 1.354 3.407 2.393 1.014

3. Konten der Gesellschafter 12.590 7.748 4.842 5.193 3.522 1.671

davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr 12.590 7.748 4.842 5.193 3.522 1.671

4. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen 1.813 1.392 421 3.857 3.558 299

davon Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen 1.160 891 269 1.674 1.432 242

davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr 1.775 1.360 415 3.856 3.558 298

davon gegen Gesellschafter 1.626 1.223 403 1.736 1.437 299

5. Verbindlichkeiten gegenüber Unter-
nehmen mit Beteiligungsverhältnis 0 0 0 17 0 17

davon Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen 0 0 0 12 0 12

davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr 0 0 0 17 0 17

davon gegen Gesellschafter 0 0 0 17 0 17

6. Sonstige Verbindlichkeiten 16.210 12.185 4.025 27.362 20.615 6.747

davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr 16.208 12.184 4.024 16.665 12.555 4.110

davon aus Steuern 334 159 175 5.333 4.048 1.285

e. rechnungsabgrenzungsposten 31.073 19.030 12.043 26.522 15.941 10.581

verbindlichkeiten ggü. 
anderen Unternehmensaktivitäten 0 0 0 0 0 0

Bilanzsumme 163.000 108.845 54.155 162.567 116.083 46.484

AktivSeite 31.12.2011 verteiLUng 31.12.2010 verteiLUng

geSAmt BerLin BrAnden-
BUrg

geSAmt BerLin BrAnden-
BUrg

t5 t5 t5 t5 t5 t5

A. Anlagevermögen 4.267 3.375 892 2.364 1.897 467

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.900 1.434 466 405 292 113

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
 Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 947 652 295 97 80 17

2. Geleistete Anzahlungen 953 782 171 308 212 96

II. Sachanlagen 2.351 1.928 423 1.959 1.605 354

1. Mietereinbauten 809 696 113 982 804 178

2. Verteilungsanlagen 27 22 5 0 0 0

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.416 1.128 288 957 785 172

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 99 82 17 20 16 4

III. Finanzanlagen 16 13 3 0 0 0

Anteile an verbundenen Unternehmen 16 13 3 0 0 0

B. Umlaufvermögen 155.417 102.428 52.989 157.930 112.076 45.854

I. Vorräte 22.746 11.611 11.135 11.432 7.444 3.988

Unfertige Leistungen 22.746 11.611 11.135 11.432 7.444 3.988

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 132.324 90.532 41.792 146.487 104.625 41.862

1. Forderungen aus Lieferungen  
  und Leistungen 10.699 8.412 2.287 11.687 8.318 3.369

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

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 111.787 76.886 34.901 126.374 92.248 34.126

 davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 30.876 20.612 10.264 52.224 45.654 6.570

 davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr 0 0 0 9.337 7.984 1.353

 davon gegen Gesellschafter 109.330 75.030 34.300 126.222 92.110 34.112

3. Forderungen gegen Unternehmen
 mit Beteiligungsverhältnis 0 0 0 1.967 0 1.967

 davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0 0 0 1.346 0 1.346

 davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr 0 0 0 270 0 270

 davon gegen Gesellschafter 0 0 0 1.967 0 1.967

4. Sonstige Vermögensgegenstände 9.838 5.234 4.604 6.459 4.059 2.400

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

III. Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks 347 285 62 11 7 4

c. rechnungsabgrenzungsposten 293 219 74 0 0 0

d. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der 
vermögensverrechnung 862 662 200 601 438 163

Forderungen ggü. anderen Unternehmensaktivitäten 2.161 2.161 0 1.672 1.672 0

Bilanzsumme 163.000 108.845 54.155 162.567 116.083 46.484

NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG, Berlin

tätigkeitsbilanz Gasverteilung nach teilnetzen
zum 31.12.2011
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anhang zum tätigkeitsabschluss 

Gasverteilung der nBB netzgesellschaft 

Berlin-Brandenburg mbh & co. kG

umsatzerlöse:

die zuordnung der umsatzerlöse erfolgt nahezu voll-

ständig direkt auf die verschiedenen tätigkeiten und 

mandanten.

materialaufwand:

der wesentliche teil der materialaufwendungen wird 

über mandantenspezifische profitcenter direkt zuge-

ordnet.

personalaufwand:

alle mitarbeiter sind jeweils einem profitcenter zuge-

ordnet. die personalaufwendungen für die jeweiligen 

mitarbeiter werden direkt auf den profitcentern er-

fasst. die aufteilung nach tätigkeitsbereichen erfolgt 

über eine stundenschreibung. sofern die profitcenter 

den verschiedenen mandanten nicht direkt zugeordnet 

sind, wird der aufwand verursachungsgerecht mittels 

eines schlüssels auf die mandanten verteilt.

sonstiger betrieblicher aufwand:

die Verteilung des sonstigen betrieblichen aufwandes 

erfolgt über die mandantenspezifische zuordnung der 

profitcenter bzw. die verursachensgerechte Verteilung 

mittels schlüssel.

aufwand für it-Leistungen:

aufwendungen für it-Leistungen werden unter ande-

rem unter Berücksichtigung der anzahl der den ein-

zelnen profitcentern zugeordneten Benutzerprofile für 

die jeweiligen anwendungen auf die mandanten und 

tätigkeiten verteilt.

die mandantenspezifische aufteilung der ertragsteuern 

erfolgt unter Berücksichtigung der erstellten sonderbi-

lanzen der einzelnen mandanten sowie der schlüsse-

lung entsprechend dem Gewinn vor steuern für die 

einzelnen mandanten und tätigkeiten.

3. hAFtUngSverhäLtniSSe

haftungsverhältnisse bestehen zum Bilanzstichtag in 

diesem tätigkeitsabschluss nicht.

4. änderUng der zUordnUngSregeLn 

gegenüBer dem vorjAhr

es gab im Berichtsjahr keine änderungen von zuord-

nungsregeln gegenüber dem Vorjahr.

Vorwort

Wir vernetzen die hauptstadtregion

Lagebericht 2011

Jahresabschluss 2011

1. ABSchreiBUngSmethoden

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

ten angabe zu den abschreibungsmethoden verwei-

sen wir auf die Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-

den im anhang des jahresabschlusses.

2. regeLn Für die zUordnUng der gegenStände 

deS Aktiv- Und pASSivvermögenS SoWie der 

AUFWendUngen Und erträge zU den gemäSS 

den Sätzen 1 BiS 4 deS § 6B ABS. 3 enWg geFühr-

ten konten

BiLAnz

die Verteilung der Vermögensgegenstände des anla-

gevermögens auf die tätigkeitsbereiche wird über eine 

eindeutige kostenstellenzuordnung sichergestellt.

die zuordnung der übrigen Bilanzkonten auf die tätig-

keitsbereiche erfolgt bei eindeutiger zuordnung direkt. 

Wenn die konten nicht eindeutig einem der tätig-

keitsbereiche zugeordnet werden können, erfolgt eine 

analyse der einzelposten des kontos des jeweiligen Ge-

genkontos in der Gewinn- und Verlustrechnung. Wenn 

daraus auch keine eindeutige zuordnung abgeleitet 

werden kann, dann erfolgt je nach sachverhalt eine 

aufteilung auf die einzelnen tätigkeitsbereiche auf Ba-

sis eines verursachungsgerechten schlüssels.

pensions- und andere personalrückstellungen werden 

mittels personalaufwand geschlüsselt.

die Verteilung des eigenkapitals erfolgt entsprechend 

der einlagen der Gesellschafter. die aufteilung auf die 

tätigkeiten für die einzelnen Gesellschafter wird ent-

sprechend der erstmaligen aufteilung der einlagen vor-

genommen.

geWinn- Und verLUStrechnUng

der ausgangspunkt für die Gewinn- und Verlustrech-

nung des tätigkeitsabschlusses bildet die von der nBB 

implementierte mandantenergebnisrechnung, anhand 

derer die Gewinnverteilung auf die einzelnen Gesell-

schafter (mandanten) ermittelt wird. die mandantener-

gebnisrechnung spiegelt im Wesentlichen das ergebnis 

der von den einzelnen Gesellschaftern eingebrachten 

netzgebiete wider. die mandantenzuordnung erfolgt 

über profitcenter der nBB, welche teilweise direkt und 

teilweise nicht eindeutig einem mandanten zugeordnet 

sind. kosten, die auf profitcentern mit mandantenüber-

greifenden tätigkeiten anfallen, werden anhand von 

schlüsseln sach- und verursachungsgerecht auf die ver-

schiedenen mandanten aufgeteilt.

die Verrechnung der Leistungen zwischen den tätig-

keitsbereichen erfolgt auf Basis einer stundenschreibung 

sowie der umlage entsprechender Verwaltungsgemein-

kosten über aufträge mit einem kostenpreis in die tä-

tigkeitsbereiche Verteilung und sonstige tätigkeiten.
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der NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG, Berlin,

zum Tätigkeitsbereich Gasverteilung für die Zeit vom 01. 01. 2011 – 31. 12. 2011

anlagenspiegel

poSten deS 
AnLAgevermögenS

AnSchAFFUngS- Und herSteLLUngSkoSten

Anfangs-
stand

5

korrektur

5

Anfangs- 
stand nach 

korrektur

5

zugänge

5

Abgänge

5

Um-
buchungen

5

endstand

5

Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8

i. immaterielle  
vermögens-
gegenstände:

1. Entgeltlich erworbene  
Konzessionen, 
gewerbliche 
Schutzrechte und 
ähnliche Rechte 
und Werte 176.545,46 – 14.504,88 162.040,58 616.514,56 0,00 + 300.160,00 1.078.715,14

2. Geleistete 
Anzahlungen 308.157,06 – 7.997,06 300.160,00 952.750,65 0,00 . /. 300.160,00 952.750,65

484.702,52 – 22.501,94 462.200,58 1.569.265,22 0,00 + 300.160,00
./. 300.160,00

2.031.465,80

ii. Sachanlagen:

1. Mietereinbauten 1.018.193,99 – 40.154,29 978.039,71 31.869,18 0,00 ./. 37.733,27 972.175,61

2. Verteilungsanlagen 0,00 0,00 0,00 27.482,36 0,00 0,00 27.482,36

3. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 1.858.576,62 – 195.448,11 1.663.128,51 839.367,33 257.149,95 + 71.077,51 2.316.423,40

4. Geleistete 
Anzahlungen und 
Anlagen im Bau 19.565,26 – 610,92 18.954,34 41.999,88 0,00 + 38.774,74 99.728,96

2.896.335,88 –236.213,32 2.660.122,55 940.718,76 257.149,95 + 109.852,26
./. 37.733,27

3.415.810,34

iii. Finanzanlagen:

Anteile an verbun-
denen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 20.887,50 5.242,76 0,00 15.644,74

0,00 0,00 0,00 20.887,50 5.242,76 0,00 15.644,74

3.381.038,40 – 258.715,26 3.122.323,14 2.530.871,47 262.392,72 + 410.012,26
./. 337.893,27

5.462.920,87

ABSchreiBUngen reStBUchWerte

Anfangs-
stand

5

korrektur

5

Anfangs-
stand nach 
korrektur

5

Abschrei-
bungen im  

geschäftsjahr

5

angesammelte 
Abschreibungen  

auf Abgänge  
der Spalte 6

 
 5

Um-
buchungen

 
 5

endstand

5

am 31. 12. 2011

 
 

5

am ende des  
vorange-

gangenen 
geschäfts-

jahres

5

9 10 11 12 13 14 15 16 17

79.741,58 – 9.221,21 70.520,37 61.587,35 0,00 0,00 132.107,72 946.607,43 96.803,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952.750,65 308.157,06

79.741,58 – 9.221,21 70.520,37 61.587,35 0,00 0,00 132.107,72 1.899.358,08 404.960,94

35.998,05 – 1.215,92 34.782,14 128.202,38 0,00 0,00 162.984,52 809.191,09 982.195,94

0,00 0,00 0,00 260,13 0,00 0,00 260,13 27.222,24 0,00

901.875,94 – 57.575,14 844.300,79 285.475,10 228.621,82 0,00 901.154,08 1.415.269,32 956.700,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.728,96 19.565,26

937.873,99 – 58.791,06 879.082,93 413.937,61 228.621,82 0,00 1.064.398,73 2.351.411,61 1.958.461,89

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.644,74 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.644,74 0,00

1.017.615,57 – 68.012,26 949.603,30 475.524,96 228.621,82 0,00 1.196.506,44 4.266.414,43 2.363.422,83
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der NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG, Berlin,

zum Tätigkeitsbereich Gasverteilung für das Teilnetz Berlin für die Zeit vom 01. 01. 2011 – 31. 12. 2011

anlagenspiegel

poSten deS 
AnLAgevermögenS

AnSchAFFUngS- Und herSteLLUngSkoSten

Anfangs-
stand

5

korrektur

5

Anfangs- 
stand nach 

korrektur

5

zugänge

5

Abgänge

5

Um-
buchungen

5

endstand

5

Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8

i. immaterielle  
vermögens-
gegenstände:

1. Entgeltlich erworbene  
Konzessionen, 
gewerbliche 
Schutzrechte und 
ähnliche Rechte 
und Werte 146.621,73 – 15.008,91 131.612,83 420.029,03 0,00 + 204.120,00 755.761,86

2. Geleistete 
Anzahlungen 212.309,43 – 8.189,43 204.120,00 781.510,93 0,00 . /. 204.120,00 781.510,93

358.931,16 – 23.198,33 335.732,83 1.201.539,96 0,00 + 204.120,00
./. 204.120,00

1.537.272,79

ii. Sachanlagen:

1. Mietereinbauten 833.820,02 7.676,20 841.496,22 31.380,55 0,00 ./. 37.733,27 835.143,50

2. Verteilungsanlagen 0,00 0,00 0,00 22.335,16 0,00 0,00 22.335,16

3. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 1.463.289,24 – 202.698,32 1.260.590,92 668.041,11 171.730,97 + 57.711,94 1.814.613,01

4. Geleistete 
Anzahlungen und 
Anlagen im Bau 16.022,40 – 618,03 15.404,36 35.469,73 0,00 + 31.512,58 82.386,68

2.313.131,66 –195.640,15 2.117.491,51 757.226,56 171.730,97 + 89.224,53
./. 37.733,27

2.754.478,35

iii. Finanzanlagen:

Anteile an verbun-
denen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 17.212,50 4.320,34 0,00 12.892,16

0,00 0,00 0,00 17.212,50 4.320,34 0,00 12.892,16

2.672.062,82 – 218.838,49 2.453.224,34 1.975.979,02 176.051,31 + 293.344,53
./. 241.853,27

4.304.643,30

ABSchreiBUngen reStBUchWerte

Anfangs-
stand

5

korrektur

5

Anfangs-
stand nach 
korrektur

5

Abschrei-
bungen im  

geschäftsjahr

5

angesammelte 
Abschreibungen  

auf Abgänge  
der Spalte 6

 
 5

Um-
buchungen

 
 5

endstand

5

am 31. 12. 2011

 
 

5

am ende des  
vorange-

gangenen 
geschäfts-

jahres

5

9 10 11 12 13 14 15 16 17

66.841,67 – 9.576,53 57.265,13 46.681,46 0,00 0,00 103.946,60 651.815,26 79.780,07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 781.510,93 212.309,43

66.841,67 – 9.576,53 57.265,13 46.681,46 0,00 0,00
0,00

103.946,60 1.433.326,19 292.089,49

29.479,55 – 699,32 28.780,22 110.129,25 0,00 0,00 138.909,47 696.234,02 804.340,47

0,00 0,00 0,00 211,41 0,00 0,00 211,41 22.123,76 0,00

678.273,49 – 61.150,23 617.123,27 226.972,59 156.996,14 0,00 687.099,71 1.127.513,30 785.015,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.386,68 16.022,40

707.753,04 – 61.849,55 645.903,49 337.313,25 156.996,14 0,00 826.220,60 1.928.257,76 1.605.378,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.892,16 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.892,16 0,00

774.594,71 – 71.426,08 703.168,62 383.994,71 156.996,14 0,00
0,00

930.167,19 3.374.476,11 1.897.468,11
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der NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG, Berlin,

zum Tätigkeitsbereich Gasverteilung für das Teilnetz Brandenburg für die Zeit vom 01. 01. 2011 – 31. 12. 2011

anlagenspiegel

poSten deS 
AnLAgevermögenS

AnSchAFFUngS- Und herSteLLUngSkoSten

Anfangs-
stand

5

korrektur

5

Anfangs- 
stand nach 

korrektur

5

zugänge

5

Abgänge

5

Um-
buchungen

5

endstand

5

Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8

i. immaterielle  
vermögens-
gegenstände:

1. Entgeltlich erworbene  
Konzessionen, 
gewerbliche 
Schutzrechte und 
ähnliche Rechte 
und Werte 29.923,72 504,03 30.427,75 196.485,54 0,00 + 96.040,00 322.953,29

2. Geleistete 
Anzahlungen 95.847,64 192,36 96.040,00 171.239,72 0,00 . /. 96.040,00 171.239,72

125.771,36 696,39 126.467,75 367.725,25 0,00 + 96.040,00
./. 96.040,00

494.193,01

ii. Sachanlagen:

1. Bauten auf fremden 
Grundstücken 184.373,97 – 47.830,49 136.543,48 488,63 0,00 0,00 137.032,11

2. Verteilungsanlagen 0,00 0,00 0,00 5.147,20 0,00 0,00 5.147,20

3. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 395.287,38 7.250,21 402.537,59 171.326,22 85.418,98 + 13.365,57 501.810,39

4. Geleistete 
Anzahlungen und 
Anlagen im Bau 3.542,87 7,11 3.549,98 6.530,15 0,00 + 7.262,16 17.342,28

583.204,21 – 40.573,17 542.631,05 183.492,19 85.418,98 + 20.627,73
./. 0,00

661.331,99

iii. Finanzanlagen:

Anteile an verbun-
denen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 3.675,00 922,43 0,00 2.752,58

0,00 0,00 0,00 3.675,00 922,43 0,00 2.752,58

708.975,58 – 39.876,78 669.098,80 554.892,45 86.341,41 + 116.667,73
./. 96.040,00

1.158.277,57

ABSchreiBUngen reStBUchWerte

Anfangs-
stand

5

korrektur

5

Anfangs- 
stand nach 
korrektur

5

Abschrei-
bungen im  

geschäftsjahr

5

angesammelte 
Abschreibungen  

auf Abgänge  
der Spalte 6

 
 5

Um-
buchungen

 
 5

endstand

5

am 31. 12. 2011

 
 

5

am ende des  
vorange-

gangenen 
geschäfts-

jahres

5

9 10 11 12 13 14 15 16 17

12.899,91 355,33 13.255,24 14.905,88 0,00 0,00 28.161,12 294.792,17 17.023,81

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.239,72 95.847,64

12.899,91 355,33 13.255,24 14.905,88 0,00 0,00
0,00

28.161,12 466.031,89 112.871,45

6.518,51 – 516,59 6.001,91 18.073,13 0,00 0,00 24.075,04 112.957,07 177.855,46

0,00 0,00 0,00 48,72 0,00 0,00 48,72 5.098,48 0,00

223.602,44 3.575,09 227.177,53 58.502,51 71.625,67 0,00 214.054,37 287.756,03 171.684,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.342,28 3.542,87

230.120,95 3.058,49 233.179,44 76.624,36 71.625,67 0,00 238.178,13 423.153,86 353.083,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.752,58 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.752,58 0,00

243.020,86 3.413,82 246.434,68 91.530,24 71.625,67 0,00
0,00

266.339,25 891.938,32 465.954,72
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Wir vernetzen die hauptstadtregion

Lagebericht 2011

Jahresabschluss 2011

zenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und 

vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Bild der Vermögens-, finanz- und 

ertragslage der Gesellschaft. der Lagebericht steht in 

einklang mit dem jahresabschluss, vermittelt insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und 

stellt die chancen und risiken der zukünftigen entwick-

lung zutreffend dar.

die prüfung der einhaltung der pflichten zur rech-

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

tätigkeiten nach § 6b abs. 3 enWG getrennte konten 

zu führen und tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind, 

hat zu keinen einwendungen geführt.

Berlin, 29. februar 2012

ernst & Young Gmbh

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

diederichs  Bährens

Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer

Wir haben den jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 

Gewinn- und Verlustrechnung sowie anhang – unter 

einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht 

der nBB netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbh & 

co. kG, Berlin, für das Geschäftsjahr vom 1. januar bis 

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

umfasste die prüfung auch die einhaltung zur rech-

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

tätigkeiten nach § 6 abs. 3 enWG getrennte konten zu 

führen und tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind. die 

Buchführung und die aufstellung von jahresabschluss 

und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtli-

chen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmun-

gen des Gesellschaftsvertrags und die einhaltung der 

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

antwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. 

unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 

durchgeführten prüfung eine Beurteilung über den 

jahresabschluss unter einbeziehung der Buchführung 

und über den Lagebericht sowie über die einhaltung 

der pflichten zur rechnungslegung nach § 6b abs. 3 

enWG abzugeben.

Wir haben unsere jahresabschlussprüfung nach § 317 

hGB unter Beachtung der vom institut der Wirtschafts-

prüfer (idW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorgenommen. 

danach ist die prüfung so zu planen und durchzufüh-

ren, dass unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 

die darstellung des durch den jahresabschluss unter 

Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes 

der Vermögens-, finanz- und ertragslage wesentlich 

auswirken, mit hinreichender sicherheit erkannt wer-

den und dass mit hinreichender sicherheit beurteilt 

werden kann, ob die pflichten zur rechnungslegung 

nach § 6b abs. 3 enWG in allen wesentlichen Belangen 

erfüllt sind. Bei der festlegung der prüfungshandlun-

gen werden 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 werden 

die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen in-

ternen kontrollsystems sowie nachweise für die anga-

ben in Buchführung, jahresabschluss und Lagebericht 

sowie für die einhaltung der pflichten zur rechnungs-

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

Basis von stichproben beurteilt. die prüfung umfasst 

die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-

sätze und der wesentlichen einschätzungen der gesetz-

lichen Vertreter, die Würdigung der Gesamtdarstellung 

des jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die 

Beurteilung, ob die Wertansätze und die zuordnung 

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

nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der ste-

tigkeit beachtet wurde. Wir sind der auffassung, dass 

unsere prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 

unsere Beurteilung bildet.

unsere prüfung des jahresabschlusses unter einbezie-

hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu 

keinen einwendungen geführt.

nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der prüfung 

gewonnenen erkenntnisse entspricht der jahresab-

schluss den gesetzlichen Vorschriften sowie den ergän-

Bestätigungsvermerk
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aregV anreizregulierungsverordnung

  (Verordnung über die anreizregulierung

  der energieversorgungsnetze)

BdeW Bundesverband der energie- und 

 Wasserwirtschaft e. V., Berlin

BGh Bundesgerichtshof, karlsruhe

Bkarta Bundeskartellamt, Bonn

Bnetza  Bundesnetzagentur für elektrizität, 

 Gas, telekommunikation, post und 

 eisenbahnen, Bonn

dVGW deutscher Verein des Gas- und 

 Wasserfaches e. V. 

 - technisch-wissenschaftlicher Verein -, 

 Bonn

edm energiedatenmanagement

emB  emB energie mark Brandenburg Gmbh, 

 potsdam

enWG  energiewirtschaftsgesetz

euref campus europäisches energie forum

GasaG  GasaG Berliner Gaswerke 

 aktiengesellschaft, Berlin

GasneV Gasnetzentgeltverordnung 

 (Verordnung über die entgelte für  

 den zugang zu Gasversorgungsnetzen)

Geode Groupement européen des entreprises  

 et organismes de distribution d’Énergie,

 Brüssel

hsW  havelländische stadtwerke Gmbh, 

 Werder

hQB hackesches Quartier Berlin

idW institut der Wirtschaftsprüfer in  

  deutschland e. V., düsseldorf

infrest Gmbh infrest – infrastruktur estrasse Gmbh, 

 Berlin

innoz innovationszentrum für mobilität und  

  gesellschaftlichen Wandel Gmbh, Berlin

kki Gmbh kki – kompetenzzentrum kritische 

 infrastrukturen Gmbh, Berlin

koV  kooperationsvereinbarung

kWh  kilowattstunde

Leed Leadership in energy and environmental 

 design

maBis  marktregeln für die durchführung der 

  Bilanzkreisabrechnung strom

messzV messzugangsverordnung 

  (Verordung über rahmenbedingungen  

 für den messstellenbetrieb und die  

 messung im Bereich der leitungsge- 

 bundenen elektrizitäts- und Gasver- 

 sorgung)

mWm mobile Workforce management

nBB  nBB netzgesellschaft Berlin-

  Brandenburg mbh & co. kG, Berlin

ndaV niederdruckanschlussverordnung 

 (Verordnung über allgemeine  

 Bedingungen für den netzanschluss  

 und dessen nutzung für die Gasversor- 

 gung in niederdruck)

nfL netzgesellschaft forst (Lausitz) 

 mbh & co. kG, forst (Lausitz)

piz  pauschalierter investitionszuschlag

smits smart metering it system

sW forst stadtwerke forst Gmbh, forst (Lausitz)

VBL  Versorgungsanstalt des Bundes und

  der Länder, karlsruhe

Vku Verband kommunaler unternehmen  

 e. V., Berlin

VVa  Vereinbarung über die Versorgung der 

 angestellten und arbeiter des Landes 

 Berlin

zVk zusatzversorgungskasse des 

 kommunalen Versorgungsverbandes 

abkürzungsverzeichnis
hinWeiS:

aus rechentechnischen Gründen können in tabellen 

und bei Verweisen rundungsdifferenzen zu den sich 

mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldein- 

heiten, prozentangaben usw.) auftreten.
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