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zahlen und faKten aus dem Geschäftsjahr 2012

Km

netzlänGe

. 50021

stücK

installierte Gaszähler

. 209477 mitarbeiter (anzahl) 483

m332 381 80,

netzabGabe GWh. 23863

anzahl hausanschlüsse

stücK

. 173092

Technik 2012 2011

Transportmenge GWh 36.832* 35.356*

Rohrnetzlänge km 12.005,2* 12.147,4*

Hochdruck km 2.183,1* 2.192,9*

Versorgungsnetz km 9.822,1* 9.954,5*

Hausanschlüsse Stück 290.371* 291.667*

Installierte Gaszähler inkl. ZMU/TMU Stück 774.902* 786.814*

Jahresabschluss 2012 2011

Bilanzsumme Mio. Euro 124,7* 164,9*

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

Umsatz Mio. Euro 338,4 314,6

EBIT Mio. Euro 2,0 14,6

Jahresüberschuss Mio. Euro 3,2 12,7

Operativer Cashflow Mio. Euro –5,7 20,0

Personal 2012 2011

Mitarbeiter Anzahl 384* 405*

unternehmensKennzahlen übersicht

* per 31.12. des Geschäftsjahres
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sehr geehrTe leserin, sehr geehrTer leser,

die nbb netzgesellschaft berlin-brandenburg mbh & co. KG hat die in sie gesetz-

ten erwartungen auch im Geschäftsjahr 2012 wieder erfüllt. den wirtschaftlichen 

erfolg verdeutlicht dieser Geschäftsbericht.

doch nicht nur der wirtschaftliche erfolg zählt in unserer branche. die besten fi-

nanziellen ergebnisse wären nichts ohne den professionellen netzbetrieb. schließ-

lich vertrauen unzählige haushalte in mehr als 100 städten und Gemeinden in 

berlin und brandenburg darauf, zuverlässig Gas zum heizen, Kochen oder für die 

Warmwasserbereitung geliefert zu bekommen. Viele industriebetriebe ständen 

still, wenn die von uns betriebene infrastruktur nicht funktionieren würde. ähnli-

ches gilt für andere von uns betreute energiesparten. 

daher ist folgende aussage vielleicht noch wichtiger als jede wirtschaftliche Kenn-

zahl: auch im jahr 2012 haben wir privat- und Gewerbekunden gewohnt zuverläs-

sig beliefert. Witterungsbedingt ist die Gesamttransportmenge 2012 gegenüber 

dem Vorjahr sogar um vier prozent gestiegen. trotz einer immer komplexer wer-

denden infrastruktur und der höheren Gasmengen waren im berichtszeitraum kei-

ne nennenswerten netzausfälle zu verzeichnen.

an dieser zuverlässigkeit messen wir uns und legen die messlatte jahr für jahr ein 

stückchen höher. denn auch wenn die nbb kein kommunaler betrieb ist, tragen 

wir die Verantwortung für die Versorgungssicherheit im gleichen maße wie eine 

Kommune. dass wir dabei vorausschauend handeln, konnten wir seit der Grün-

dung unseres unternehmens vor sieben jahren durch eine sorgsame instandhal-

tung und weitsichtige investitionen beim netzausbau beweisen.

bezüglich des netzbaus ist auch der zuwachs an erdgasbeziehern bemerkenswert: 

die nachfrage nach erdgas-netzanschlüssen lag im abgelaufenen Geschäftsjahr 

etwa zehn prozent höher als im jahr 2011. dies ist nicht alleine dem interesse an 

einzelhausanschlüssen zu verdanken, auch bei blockheizkraftwerken (bhKW) und 

auch bei mini-bhKW ist die zahl der anschlüsse gestiegen. außerdem haben wir 

im vergangenen jahr das Vertrauen eines weiteren netzeigentümers gewinnen 

können: seit beginn des jahres 2013 verantwortet die nbb den betrieb des Gasnet-

zes der spreeGas Gesellschaft für Gasversorgung und energiedienstleistung mbh.

das in uns gesetzte Vertrauen – von bestehenden auftraggebern als auch von 

neuen – erfüllt uns mit stolz und ist uns ein ansporn, auch in zukunft einen „guten 

job zu machen“. und zwar für alle netze, die wir betreuen, egal welcher sparte und 

an welchem ort. bei dieser aufgabe bringt jeder mitarbeiter der nbb seine erfah-

rungen und sein Wissen ein. ohne diese expertise und das perfekte zusammenspiel 

unserer mitarbeiter wäre es undenkbar, einen derart reibungslosen netzbetrieb si-

cherzustellen. aus diesem Grund möchten wir diesen Geschäftsbericht vor allem 

unseren mitarbeitern widmen und ihnen, liebe leser, die arbeit in verschiedenen 

abteilungen der nbb vorstellen. begleiten sie uns durch einen typischen tag bei der 

nbb, und lernen sie kennen, wie wir unsere aufgabe erfüllen.

Frank behrend 

Kaufmännischer Geschäftsführer

ulf altmann

technischer Geschäftsführer
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sTraTegie- und 

Planungsrunde 

effizienter und zuverlässiger 

netz betrieb, Koordination von rund 

400 mitarbeitern, strukturierung 

von investitions vorhaben – das alles 

muss genau geplant werden. bei 

der nbb übernimmt das die 

strategie- und planungsrunde. 

bioenergie aus  

berlin Für berlin 

im stadtteil ruhleben errichtet  

die berliner stadtreinigung eine 

bio gas anlage. die rohstoffe für 

die er zeu gung stammen aus den 

in berlin eingesammelten bio-

abfällen. für den netzanschluss 

sorgt die nbb. 

schnellere auskunFT, 

eFFizienTeres bauen 

als netzbetreiberin arbeitet die nbb 

mit der öffentlichen Verwaltung 

zu sammen. ein beispiel dafür ist die 

infrest Gmbh, die bei leitungsan-

fragen und bei bau- und aufgrabe-

meldungen im straßenland Koordi- 

nierungsleistungen erbringt.

zenTral schalTen 

und walTen

am frühen nachmittag ist schicht- 

wechsel in der netzleitwarte der 

nbb. Von hier aus werden die 

energieflüsse in den von der nbb 

betriebenen netzen geregelt und 

gesteuert. 24 stunden am tag, 

jeden tag.

Für anschluss 

isT gesorgT 

in brandenburg hat die nbb ihre 

bautätigkeit im jahr 2012 ausge-

weitet. das betrifft sowohl den 

ausbau und die erneuerung des 

Gasnetzes als auch den anschluss 

neuer Wohnsiedlungen und 

bio-erdgas-anlagen.

JederzeiT 

einsaTzbereiT 

einsatz für den entstörungsdienst 

der nbb: Wegen eines schadens  

an einer Gasleitung rücken die 

einsatzfahrzeuge aus. bei der 

störungsbehebung wird ein per- 

fekt funktionierendes system in 

Gang gesetzt. 

energienetze zu betreiben – das bedeutet weit mehr, als nur Gas durchzuleiten oder 

regler zu betätigen. Wie vielfältig die aufgaben, die tätigkeitsbereiche und nicht 

zuletzt die Kompetenzen der nbb tatsächlich sind, wird schnell offen sichtlich, wenn 

man einen typischen arbeitstag mitverfolgt.

Wir vernetzen  
mit Kompetenz

Ein   Tag   im   nETzbETriEb
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damit budget- und zeitrahmen eingehalten werden 

können. je früher dies geschieht, desto leichter kön-

nen qualifizierte dienstleister zu guten Konditionen 

verpflichtet werden.

anmeldung neuer 

gaslieFeranTen im neTz der nbb

auch die stetige zunahme der im netz der nbb tä-

tigen Gashändler ist thema. jörg ehmke, der leiter 

der abteilung Gasnetzvertrieb, stellt die aktuelle ent-

wicklung vor. die herausforderungen für die abrech-

nungssysteme durch die kontinuierlich wachsende 

zahl von lieferantenwechseln stellt er ebenfalls dar. 

sie werden im Kreis der führungskräfte eingehend 

diskutiert.

nbb-Geschäftsführer behrend wechselt zum nächs-

ten punkt der agenda: das netz der spreeGas, dessen 

betrieb in zukunft von der nbb verantwortet wird. 

aktuelles thema ist die übernahme der netzdaten in 

die it-systeme der nbb. durch die datenübernahme 

soll sichergestellt werden, dass alle wichtigen infor-

mationen ohne medienbrüche zur Verfügung stehen. 

die it-abteilung hat ein migrationskonzept erarbei-

tet, das ein weitgehend automatisiertes einspielen 

der daten in die bei der nbb im einsatz befindlichen 

systeme zur netzdokumentation, -planung und -in-

standhaltung ermöglichen soll. die runde beschließt, 

dass für das nächste montagsmeeting jeweils ein 

ansprechpartner aus den abteilungen netzbau und 

instandhaltung benannt wird, der sich bei der Quali-

tätssicherung der informationen einbringt.

ein echTer erFolg: 

inFresT – inFrasTrukTur esTrasse

ulf altmann und frank behrend informieren die run-

de über ihr letztes Gespräch mit jürgen besler, dem 

Geschäftsführer der infrest – infrastruktur estrasse 

Gmbh, an der die nbb eine mehrheitsbeteiligung 

hält. die schnelle und vereinfachte beantwortung von 

anfragen zur lage von leitungen im untergrund über 

das online-portal infrest findet bei den anfragenden 

hohe akzeptanz, denn über infrest können netzbe-

treiber die auskünfte in deutlich kürzerer zeit liefern 

als auf dem postweg. jürgen besler habe termine mit 

weiteren netzbetreibern vereinbart, um sie von den 

infrest-Vorteilen zu überzeugen. „sein ziel ist, alle in-

frastrukturbetreiber berlins für die leitungsauskunft 

über infrest zu gewinnen. dann könnten bauunter-

nehmen und bürger sämtliche leitungsanfragen über 

diese online-plattform abwickeln“, so altmann.

auF unvorhergesehenes 

rouTinierT reagieren

zum ende der besprechung lenkt carsten döring, ab-

teilungsleiter der bereiche recht und externe Kom-

munikation, das Gespräch auf ein zurückliegendes 

ereignis: Vor zwei Wochen war durch unsachgemäß 

ausgeführte arbeiten eines nicht durch die nbb be-

auftragten bauunternehmens im bezirk friedrichshain 

eine Gasleitung beschädigt worden. der entstörungs-

dienst der nbb wurde gerufen, die störung konnte 

kurzfristig und ohne beeinträchtigung der endkun-

denversorgung behoben werden. über das ereignis 

wurde in den berliner tageszeitungen berichtet. „die 

nbb kommt gut dabei weg“, erklärt döring. „Vor al-

lem die Geschwindigkeit bei der störungsbehebung 

wird gelobt.“

die teilnehmer der strategie- und planungsrunde 

gehen mit einem guten Gefühl in den tag. aber sie 

wissen, dass viel zu tun ist, damit dieses gute Gefühl 

erhalten bleibt.

frank behrend und ulf altmann, die Geschäftsfüh-

rer der nbb, betreten das besprechungszimmer in 

der nbb-zentrale. dort haben sich bereits die ab-

teilungsleiter der technischen, kaufmännischen und 

juristischen fachbereiche eingefunden. die führungs-

mannschaft der nbb sitzt zusammen, um informati-

onen zu aktuellen projekten auszutauschen und die 

abläufe im unternehmen zu koordinieren.

neTzbau und -PFlege gehören 

zu den wichTigsTen Themen

bioenergie ist heute das erste thema. am stand-

ort ruhleben soll bald die biogasanlage der berliner 

stadtreinigung in betrieb gehen und ihr Gas – gerei-

nigt und zu bio-erdgas aufbereitet – in das berliner 

netz einspeisen. dr. reinhard reiter, abteilungsleiter 

betrieb/instandhaltung, berichtet der runde, dass 

zwei Kollegen sich heute bei einem Vor-ort-termin 

ein bild von den fortschritten machen. bei der Ge-

legenheit treffen sie sich auch mit dem bsr-projekt-

manager und stimmen die letzten offenen fragen ab, 

unter anderem, ob die Gasreinigung wie vorgesehen 

umgesetzt werden kann – Voraussetzung für ein pro-

blemloses Vermischen des bio-erdgases mit konven-

tionellem erdgas. der bau des netzanschlusses durch 

das nbb-team läuft wie geplant. „aus heutiger sicht 

wird die bsr-anlage pünktlich das erste bio-erdgas 

ins netz speisen können“, sagt dr. reiter.

im zweiten tagesordnungspunkt geht es um betriebs-

sicherheit und zuverlässigkeit: manche leitungen im 

berliner Gasnetz sind bereits etliche jahrzehnte alt. 

bei einigen der „hauptschlagadern“ des netzes ist 

eine überprüfung fällig. in einigen monaten sollen 

dazu die wichtigsten leitungsabschnitte inklusive der 

hausanschlüsse kontrolliert und auf ihre dichtigkeit 

geprüft werden. die zuständigen abteilungsleiter der 

bereiche netzplanung und netzbau, carsten schüne-

mann und bernd Kopplin, stellen das projekt vor und 

diskutieren mit frank Gabriel, dem kaufmännischen 

abteilungsleiter, die personellen und wirtschaftlichen 

herausforderungen. ulf altmann weist auf die früh-

zeitige beauftragung qualifizierter dienstleister hin, 

die arbeitswoche ist angebrochen, und für viele berliner hat der alltag bereits 

begonnen. auch in der siebten etage des nbb-Gebäudes an der spandauer 

brücke 10 wird gearbeitet und diskutiert. Wie an jedem montag gegen neun uhr 

findet hier das treffen der nbb-abteilungsleiter statt. bei dem jour fixe tauschen 

sie sich über laufende und anstehende projekte aus. das ziel: ein technisch und 

wirtschaftlich optimal koordinierter netzbetrieb.

strategie- und  
planungsrunde
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bioenergie aus 
berlin für berlin

thomas böhm

Key account manager nbb

cornelius baumann

Key account manager nbb

thomas rücKer

projektleiter bsr-biogasanlage
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ein weiteres problem, das es zu lösen galt: in der re-

gel betanken die bsr-mitarbeiter die fahrzeuge an 

Werktagen, die biogasproduktion ist jedoch ein kon-

tinuierlicher prozess, der auch an Wochenenden und 

feiertagen stattfindet. daher ist ein kontinuierlicher 

abnehmer einzubeziehen – in diesem fall das berliner 

Gasnetz. zur einspeisung muss das Gas allerdings auf 

die gleiche Qualität gebracht werden wie erdgas.

bio-erdgas und erdgas 

Problemlos mischen

aufgrund seiner hohen Qualität darf bio-erdgas mit 

erdgas gemischt werden; der biobrennstoff kann von 

Gasgeräten und motoren genauso verwertet werden 

wie normales erdgas. allerdings muss die geforder-

te Qualität jederzeit sichergestellt sein – an diesem 

Vormittag eines der Gesprächsthemen der nbb-Key-

accounter baumann und böhm mit bsr-projektleiter 

thomas rücker. im team klären sie die letzten fragen 

zur biogasaufbereitung, die bald in betrieb geht. ein 

weiteres thema während der baustellenbegehung ist 

der anschluss der bio-erdgas-anlage an das Gasnetz. 

er erfordert neben der beschriebenen Qualität des 

Gases das einhalten technischer parameter, etwa ei-

nes ausreichenden einspeisedrucks. bei der Kunden-

beratung und der ausführung kommt der nbb ihre 

erfahrung mit anderen bio-erdgas-anlagen zugute.

dank der einbindung in das Gasnetz kann die bsr den 

brennstoff in zukunft jederzeit in das berliner Gasnetz 

einspeisen. das betanken der mit bio-erdgas betrie-

benen abfallsammelfahrzeuge wird an einer tankstel-

le auf ihrem betriebsgelände erfolgen, die ebenfalls 

an das Gasnetz angeschlossen ist. so wird zwar nicht 

1:1 das bio-erdgas getankt, das in dem moment in 

ruhleben erzeugt wird. das ist aber – ähnlich wie bei 

grünem strom – nicht ausschlaggebend. entschei-

dend ist, dass die zum tanken entnommene menge 

von der bio-erdgas-anlage eingespeist wurde. das 

kann anhand von einspeise- und entnahmezählern 

leicht überprüft werden. produziert die anlage der 

bsr mehr, als zum betanken der abfallfahrzeuge er-

forderlich ist, steht dieser überschuss an bioenergie 

im berliner Gasnetz zur Verfügung.

 

bio-erdgas verbrennT 

sauberer und leiser als diesel

Künftig substituiert bio-erdgas bei der bsr jährlich 

etwa 2,5 millionen liter diesel. somit werden beina-

he zwei drittel aller abfall-sammelfahrten in zukunft 

nahezu klimaneutral erfolgen. der co
2
-ausstoß re-

duziert sich durch den biokraftstoff um über 5.000 

tonnen jährlich – die indirekten emissionen, die bei 

dieselproduktion und -transport entstehen, nicht 

mitberücksichtigt. ein weiterer Vorteil für die bsr: sie 

kann die Kosten für die biogasproduktion auf jahre 

im Voraus abschätzen. unvorhersehbare preisstei-

gerungen am ölmarkt haben aufgrund der großen 

Gasfahrzeug-flotte deutlich geringere auswirkungen 

auf die abfallsammelkosten.

das projekt biogasanlage bsr zeigt, dass fossile ener-

gieträger und erneuerbare einander ergänzen und 

eine dekarbonisierung der energieerzeugung glei-

tend – etwa durch die vermehrte bio-erdgas-einspei-

sung ins erdgasnetz – machbar ist. die nbb als be-

treiberin von erdgasnetzen leistet hier einen weiteren 

beitrag zum Gelingen der energiewende.

es ist kurz vor halb elf. cornelius baumann und tho-

mas böhm, beide Key account manager bei der nbb, 

sind auf einer baustelle der berliner stadtreinigung 

(bsr) in ruhleben. dort errichtet die bsr eine biogas-

anlage, die aus den bioabfällen der berliner bürger – 

insgesamt etwa 60.000 tonnen jährlich – in einer 

Vergärungsanlage biogas erzeugt. der bioabfall ist 

nicht nur energetisch wertvoll, auch der nach dem 

Vergären verbleibende Gärrest ist von nutzen: er ist 

ein wertvoller dünger.

der bau ist bereits fortgeschritten und auch fort-

schrittlich: bei der produktion des biogases legt die 

bsr Wert auf effizienz, höchste sicherheit und ma-

ximalen umweltschutz. leckagen zum beispiel sind 

tabu, da methan (der hauptbestandteil von biogas) für 

unser Klima schädlicher ist als co2
. es sollte deswegen 

nicht unverbrannt in die atmosphäre gelangen. für 

den methanschlupf, wie die unerwünschten methan-

emissionen der biogasanlage bezeichnet werden, gilt 

daher ein strenger Grenzwert. Vera Gäde-butzlaff, 

Vorstandsvorsitzende der bsr, sagte anlässlich des 

baubeginns: „Wir bauen hier die bundesweit mo-

dernste Vergärungsanlage für bioabfälle und die erste, 

bei der ein Grenzwert für den sogenannten methan-

schlupf in der Genehmigung festgeschrieben wurde.“ 

leiser anTrieb Für 

abFallsammelFahrzeuge

das biogas wird die bsr unter anderem dazu ver-

wenden, circa 150 ihrer abfallsammelfahrzeuge an-

zutreiben. das Gas verbrennt deutlich sauberer und 

zudem leiser als diesel. als bio-Kraftstoff ermöglicht 

es außerdem den nahezu klimaneutralen betrieb der 

fahrzeuge. allerdings eignet sich biogas nur aufbe-

reitet als Kraftstoff. in der ursprünglichen form weist 

es nur etwa den halben brennwert von erdgas auf 

und enthält neben methan andere, für ottomotoren 

schädliche stoffe. bei der frage, welche anforderun-

gen an die aufbereitung gestellt werden, hat die nbb 

die bsr intensiv beraten.

an diesem morgen sind die nbb-mitarbeiter thomas böhm und cornelius baumann 

auf einer baustelle in ruhleben unterwegs. mit projektleiter thomas rücker von der 

berliner stadtreinigung (bsr) besprechen sie letzte details zur netzanbindung der 

Vergärungsanlage, die zukünftig aus dem bioabfall berliner haushalte biogas erzeu-

gen wird. Gereinigt, aufbereitet und konzentriert, wird daraus bio-erdgas. es besteht 

zu 98 prozent aus methan und ist damit dem fossilen erdgas ebenbürtig. so lässt es 

sich problemlos mit erdgas im selben netz transportieren.

bioenergie  
aus berlin für berlin
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leiTungsanFragen schneller und 

eFFizienT beanTworTen

Vorteile bietet infrest aber nicht nur den anfragen-

den. netzbetreiber oder behörden können auf anfra-

gen nicht nur schneller, sondern auch mit geringerem 

aufwand reagieren. Gegenüber der herkömmlichen 

postalischen methode ergibt sich ein hohes Kosten-

senkungspotenzial: mit der online-plattform könn-

ten berlins netzbetreiber insgesamt über eine halbe 

million euro jährlich sparen, wie das infrest-team 

errechnet hat. ein gutes argument, mit dem besler 

immer mehr partner begeistern kann. im jahr 2012 

haben sich neben den tiefbauämtern berlins etwa 25 

leitungsnetzbetreiber an infrest beteiligt. beslers ziel 

ist es, die effizienz der plattform zu maximieren und 

möglichst viele betreiber berliner infrastrukturen zu  

integrieren.

das hinzugewinnen neuer partner fällt relativ leicht, 

da infrest den praxistest erfolgreich absolviert hat. 

ihre funktionelle reife hat die plattform in dem mehr 

als einjährigen betrieb unter beweis gestellt. daher 

wurde der probe-echtbetrieb im laufe des jahres 

2012 abgeschlossen und inzwischen in einen echtbe-

trieb überführt. auch die it im hintergrund arbeitet 

optimal.

im Gespräch mit peter lexen erläutert jürgen bes-

ler, welche sicherungsstrategie die it-Kollegen um-

gesetzt haben, denn die sicherung der zum teil 

sensiblen daten gehört zu den wichtigsten themen 

bei infrest. leitungsanfragen bzw. die zugehörigen 

antworten sollen über mindestens sechs jahre archi-

viert werden. dabei müssen sie vor datenverlust und 

manipulation und auch vor unberechtigten zugriffen 

geschützt werden. eine entsprechende archivierung 

hat die infrest Gmbh umgesetzt, indem die daten als 

sicherheitskopie in einem separaten rechenzentrum 

gespeichert werden.

baumassnahmen bündeln, 

sTaus vermeiden

neben der vereinfachten und effizienten leitungs-

anfrage und -auskunft erfüllt infrest einen weiteren 

nutzen: das bündeln von bauvorhaben. infrastruk-

turbetreiber können zukünftig in einem geschützten 

infrest-bereich ihre mittel- und langfristigen pläne für 

tiefbauarbeiten eintragen. ob Kanalsanierung, lei-

tungserneuerung oder das legen neuer Glasfaserka-

bel – quasi alle geplanten infrastrukturarbeiten lassen 

sich hier hinterlegen. andere netzbetreiber, die bei 

infrest mitwirken, können die pläne einsehen und ihre 

eigenen Vorhaben eintragen bzw. mit denen der part-

ner synchronisieren. das minimiert tiefbauarbeiten im 

öffentlichen straßenland und vermeidet somit unnö-

tige Verkehrsbeeinträchtigungen und zusatzkosten. 

damit einher geht die vollständige digitalisierung der 

zahlreichen einzelkarten und -pläne, aus der am ende 

eine ganz berlin umfassende planungskarte entstehen  

soll – ein wirkungsvolles instrument für die Koordina-

tion netzbedingter bauarbeiten.

denn diese Koordination ist auch für berlins bürger 

von nutzen: die zahl der baustellen wird reduziert. 

„so lassen sich umleitungen und staus sowie die mit 

den bauarbeiten verbundenen Geräuschbeeinträch-

tigungen auf das nötigste begrenzen“, sagt jürgen 

besler. indirekt profitieren die berliner auch von den 

Kostenvorteilen, die eine Koordination der bautätig-

keiten mit sich bringt. denn arbeiten am netz, etwa 

zur instandhaltung, wirken sich auf die netznutzungs-

entgelte aus. eine günstigere erledigung dieser arbei-

ten schlägt sich in geringeren entgelten nieder.

Gegen 12:30 uhr empfängt jürgen besler, Geschäfts-

führer der infrest Gmbh, den leiter des tiefbau- und 

landschaftsplanungsamtes des bezirks pankow, pe-

ter lexen. die beiden haben sich im büro der infrest 

Gmbh (mit blick auf den berliner dom) verabredet, um 

die fortschritte der online-plattform zu besprechen. 

das internetbasierte leitungsauskunftsportal infrest 

läuft seit über einem jahr stabil. Von beginn des pro-

be-echtbetriebs im berliner stadtgebiet an werden 

die angebotenen prozesse vollständig unterstützt, 

zum beispiel die elektronische leitungsauskunft. sie 

vereinfacht das einholen der auskünfte enorm: mit 

nur einer leitungsanfrage über die online-plattform 

erreichen bauunternehmen, planungs- und architek-

turbüros oder private bauherren sämtliche berliner 

tiefbauämter und alle teilnehmenden leitungsnetz-

betreiber – das sind zum beispiel die nbb, die Vatten-

fall europe netzservice Gmbh (inkl. berlin licht), die 

Vattenfall europe Wärme aG, die berliner Wasserbe-

triebe, die berliner Verkehrsbetriebe (bVG), die deut-

sche telekom aG, nl nord-ost und viele weitere.

bisher mussten leitungsanfragen bei jedem netzbe-

treiber einzeln gestellt werden. dank infrest können 

bürger und bauunternehmer die anfragen zur lage 

von leitungen und rohren gesammelt über diese 

online-plattform stellen und ersparen sich somit das 

schreiben etlicher briefe. und sie erhalten häufig 

schneller antwort: „Verglichen mit der bisherigen 

praxis werden anfragen in vielen fällen in der hälfte 

der zeit bearbeitet“, sagt besler. Wer seine leitungs-

auskunft über infrest einholt, kann sich außerdem in 

einem passwortgeschützten bereich überblick über 

seine laufenden und vergangenen leitungsanfragen 

verschaffen.

die infrest – infrastruktur estrasse Gmbh, eine mehrheitsbeteiligung der nbb,  

erfüllt den Wunsch vieler bauunternehmer und behörden: sie betreibt eine online-

plattform, über die leitungsanfragen bei ämtern und netzbetreibern schnell und 

einfach abgewickelt werden können. ein zweiter nutzen von infrest: über das portal 

lassen sich zukünftig infrastruktur-bauvorhaben koordinieren. das minimiert aushub- 

und straßenbauarbeiten – und davon profitieren auch die bürger in berlin und 

brandenburg. mit dem erreichten geben sich infrest-Geschäftsführer jürgen besler 

und sein team aber nicht zufrieden. auf der suche nach Verbesserungspotenzial 

stehen sie in engem Kontakt zu den infrest-Kooperationspartnern.

schnellere auskunft, 
effizienteres bauen
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die netzleitwarte der nbb ist sozusagen das Gehirn 

des Gasnetzes. Von hier aus wird sein betrieb beob-

achtet, und die mitarbeiter können von ihren arbeits-

plätzen aus zum beispiel schieber im Gasnetz öffnen 

und schließen und somit die durchflussmengen an-

passen und den netzdruck regeln.

die mitarbeiter der netzleitwarte, dispatcher ge-

nannt, arbeiten in drei schichten: morgens um 6 uhr 

beginnt die mit zwei mitarbeitern besetzte früh-

schicht. punkt 14 uhr kommen zwei Kollegen und 

übernehmen den dienst bis 22 uhr. auch in den 

nachtstunden ist die leitwarte durchgängig besetzt, 

wenngleich der netzbetrieb dann deutlich ruhiger 

verläuft. das liegt zum einen in der gleichmäßigen, 

leicht vorhersehbaren Verbrauchssituation begründet, 

zum anderen gibt es nachts wenige baustellenaktivi-

täten, auf die bei der netzführung rücksicht zu neh- 

men wäre.

damit die netzleitwarte zu jeder zeit besetzt ist, ar-

beitet ein dutzend mitarbeiter im dispatching. so 

führen urlaub oder Krankheit nicht zu engpässen, 

und die dispatcher haben ausreichend erholung. das 

ist wichtig, denn die arbeit in der netzleitwarte erfor-

dert eine hohe Konzentration. daher ist die leitwarte 

auch von der öffentlichkeit abgeschottet: zutritt ha-

ben nur autorisierte personen.

neTzkomPonenTen 

aus der Ferne sTeuern

die dispatcher behalten nicht nur mehrere monitore 

auf den schreibtischen im blick, auch an den Wänden 

befinden sich etliche bildschirme. sie zeigen netzplä-

ne, betriebsparameter, eventuelle fehlermeldungen 

und vieles mehr und informieren umfassend über den 

derzeitigen netzstatus. jetzt zur mittagszeit läuft der 

netzbetrieb ohne auffälligkeiten.

die rechner und die im hintergrund arbeitende leit-

technik ermöglichen außerdem per fernwirktechnik 

das steuern aller wesentlichen netzkomponenten. im 

Winter, wenn etwa 15-mal so viel Gas durch das netz 

strömt wie im sommer, gehört das regeln des Gas-

drucks zu den hauptaufgaben.

in der heizsaison wird morgens und abends beson-

ders viel Gas benötigt; an kalten tagen übersteigt der 

Verbrauch bei spitzenlast sogar die nachfließende 

Gasmenge. dann fällt der druck im netz ab. damit 

die Geräte der Gaskunden einwandfrei arbeiten, darf 

aber ein mindestdruck nicht unterschritten werden. 

deswegen wird während der mittagsstunden und 

über nacht, wenn der Gasverbrauch geringer ist, der 

druck wieder angehoben. durch das ausnutzen des 

drucktoleranzbandes dient das Gasnetz als tages-

speicher und entkoppelt den schwankenden bedarf 

von der Gaslieferung.

gasFlüsse gleichmässig verTeilen

außerdem managen die dispatcher die auslastung 

der übernahmestationen, an denen das Gas von 

Vorlieferanten in das Verteilnetz eingespeist wird. 

durch das optimale organisieren der zuströmenden 

Gasmengen an den drei einspeisepunkten halten die 

dispatcher die auslastung der leitungskapazitäten 

ein, die zuvor bei den betreibern der vorgelagerten 

Gastransportnetze reserviert wurden.

trotz der geringeren Gasflüsse ist der netzbetrieb 

auch im sommer anspruchsvoll. „außerhalb der 

heizsaison finden die meisten bauarbeiten im netz 

statt, bei der nbb etwa 200 pro jahr“, erklärt andre-

as brychcy, Gruppenleiter leitwarte/dispatching bei 

der nbb. „für viele arbeiten an rohren oder statio-

nen müssen die betroffenen netzabschnitte gesperrt 

werden. unsere dispatcher können die wichtigen 

Gasschieber per fernwirktechnik aus der netzleitstel-

le schließen.“ dass Gaskunden dennoch weiter ver-

sorgt werden können, ist dem engmaschigen netz zu 

verdanken: das Gas gelangt dann über umwege zu 

den haushalten oder Gewerbekunden.

immer auFmerksam Für den alarmFall

die meiste aufmerksamkeit verlangen jedoch nicht 

die zuvor beschriebenen routinemäßigen oder ge-

planten aktivitäten, sondern ungeplante ereignisse. 

dann müssen die dispatcher sekundenschnell reagie-

ren, etwa beim ausfall einer Verdichterstation. „je 

schneller diese reaktion erfolgt, desto kleiner sind 

punkt 14 uhr findet in der nbb-netzleitwarte der schichtwechsel statt. bei der 

arbeitsübergabe informieren die mitarbeiter des frühdienstes ihre Kollegen über die 

aktuelle situation. meistens fällt dieser bericht kurz aus, selten gibt es besonderes zu 

beachten – und das ist ein gutes zeichen. je routinierter der dienst in der leitwarte 

abläuft, desto leichter können die dispatcher die Versorgung sicherstellen. 

aufmerksamkeit erfordert die arbeit in der leittechnik dennoch, beispielsweise um 

bei störungen schnell und kompetent zu reagieren. und auch an anderer stelle 

operiert das dispatching-team der nbb mit hoher Konzentration: bei der steuerung 

eines micro smart Grid auf dem euref-campus. dort erproben die nbb und ihre 

forschungspartner techniken für die energieversorgung von morgen.

zentral schalten  
und walten
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die technischen auswirkungen, etwa die Gefahr ei-

nes Versorgungsengpasses oder das risiko eines 

Gasaustritts“, sagt matthias fährmann, teamleiter 

dispatching. zur schnellen störungsbegrenzung und 

spontanen behebung tragen also außer den service-

mitarbeitern der nbb im außendienst und der stö-

rungsmeldestelle auch die dispatcher bei. die abtei-

lungen stehen daher bei unregelmäßigkeiten im netz 

in einem engen dialog.

energie regeneraTiv erzeugen 

und smarT verbrauchen

den dialog mit ihren projektpartnern pflegt die nbb, 

wenn es um das micro smart Grid auf dem euref-

campus in berlin-schöneberg geht. im Gegensatz zu 

konventionellen Gas-, strom- und Wassernetzen, wie 

sie die nbb in der „großen“ netzleitstelle organisiert, 

wird bei diesem smart Grid zukünftig ein sparten-

übergreifendes energiemanagement im fokus stehen. 

auf dem areal des euref-campus, eines Wissen-

schafts-clusters für umwelt, Klima, energie und mo- 

bilität, arbeitet die nbb in einer Kooperation aus Wirt- 

schaft und Wissenschaft an dieser zukunft. bereits 

2011 haben verschiedene partner, darunter GasaG 

berliner Gaswerke aktiengesellschaft, nbb, schnei-

der electric sowie innoz (innovationszentrum für mo-

bilität und gesellschaftlichen Wandel Gmbh), fünf 

Kleinwindanlagen und drei solaranlagen auf dem 

Gelände errichtet. auf dieser Grundlage erproben 

die Kooperationspartner in dem projekt bemobility 

2.0 – im rahmen der modellregion elektromobili-

tät berlin-potsdam – die intelligente steuerung von 

stromnetzen.

in dem innovativen micro smart Grid soll unter ande-

rem erforscht werden, wie der lokal erzeugte grüne 

strom auch lokal auf dem areal des euref verbraucht 

werden kann. um eine rückspeisung in das berliner 

Verteilnetz zu umgehen und so eine weitgehende 

nutzung der energie innerhalb des micro smart Grid 

zu erreichen, müssen die regenerative erzeugung und 

der Verbrauch in einklang gebracht werden. dafür er-

gänzen energiespeicher das kleine intelligente strom-

netz, zum beispiel stationäre batterien. aufgrund des 

innovativen charakters wird das projekt mit mitteln 

des bundesministeriums für Verkehr, bau und stadt-

entwicklung gefördert, die programmkoordination 

verantwortet die noW Gmbh nationale organisati-

on Wasserstoff- und brennstoffzellentechnologie.

PoTenziale der 

elekTromobiliTäT ermiTTeln

Wie es der name schon vermuten lässt, möchte die 

nbb im projekt bemobility 2.0 die potenziale der elek-

tromobilität für die energiewende ergründen. die im 

micro smart Grid integrierte elektrotankstelle ermög-

licht in diesem zusammenhang die forschung im rea-

len betrieb. die kleinen mobilen batterien der e-fahr-

zeuge können als zwischenspeicher für erneuerbare 

energie fungieren und werden so zu bausteinen des 

zukünftigen energiesystems. 

obwohl es beim thema elektromobilität zunächst 

um strom geht, hat das Gasnetz hier eine große 

bedeutung, und zwar als langfrist-energiespeicher: 

„überschüssiger strom kann in sogenannten power-

to-Gas-anlagen zum erzeugen von Wasserstoff 

oder synthetischem methan genutzt werden. dieses 

Gas lässt sich ins netz einspeisen und steht für un-

terschiedliche anwendungen zur Verfügung“, sagt 

andreas brychcy. es kann zum beispiel einem block-

heizkraftwerk als brennstoff dienen, das mit hohem 

Wirkungsgrad strom und Wärme erzeugt.

grundlagenForschung 

bei der wassersToFFeinsPeisung

beim einspeisen von Wasserstoff in das lokale Gas-

netz leisten die nbb und ihre projektpartner Grundla-

genforschung. um diesen wichtigen und innovativen 

prozess in der realität zu testen, beteiligt sich die nbb 

an einem neuen projekt im rahmen des internatio-

nalen schaufensters der elektromobilität berlin-bran-

denburg. dieses Vorhaben steht in den startlöchern 

und wird das innovative micro smart Grid noch wei-

ter in richtung eines intelligent gesteuerten, sparten-

übergreifenden energienetzes entwickeln.

technologien wie power-to-Gas sind außer für bal-

lungsräume insbesondere auch interessant für länd-

lich geprägte regionen wie brandenburg, wo in den 

vergangenen jahren viele Windparks entstanden sind: 

Wenn die produktion des Windstroms die nachfrage 

übersteigt, kann er in der region zu Gas umgewan-

delt und gespeichert werden. der strom muss nicht 

über große distanzen transportiert werden, was die 

stromnetze entlastet. Gleichzeitig wird so eine we-

sentliche Voraussetzung für eine weitgehend autarke 

regionale energieinfrastruktur erfüllt.

„im micro smart Grid, insbesondere in seiner leit- und 

automatisierungstechnik, sammeln wir heute schon 

wertvolle erfahrungen für ein energie- und lastma-

nagement, das sowohl in urbanen netzen als auch in 

der fläche unentbehrlich sein wird für eine co2
-arme 

energieversorgung“, sagt andreas brychcy.

Auf dem EUREF-Gelände in Berlin-Schöneberg können Besucher nachvollziehen, wie Energieerzeuger, -speicher und 

-verbraucher miteinander vernetzt sind. Gesteuert wird das Micro Smart Grid über die Netzleitwarte der NBB.
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neTzausbau bei maximaler schonung 

von Fauna und Flora

für die abteilung netzbau und die Kollegen im au-

ßendienst bringt die arbeit in brandenburg andere 

rahmenbedingungen mit sich als in der metropole 

berlin: in der city besteht eine so hohe netzdichte, 

dass ein neuer hausanschluss oft mit wenigen metern 

rohr auskommt. dafür erfordert er in der regel um-

fangreichere straßen- und tiefbauarbeiten. in dünner 

besiedelten regionen ist die strecke je hausanschluss 

deutlich länger, das erschließen neuer siedlungen 

ist manchmal mit mehreren Kilometern rohrlänge  

verbunden.

Viele energienetze in brandenburg verlaufen durch 

Grünflächen, kreuzen felder, Wald und Wiesen. der 

ausbau des Gasnetzes durch das Verlegen neuer roh-

re in Gräben wäre daher – pro Kilometer gesehen – 

weniger aufwendig als in dicht bebauten Gebieten. 

dennoch zieht die nbb hier beim netzausbau Verfah-

ren vor, bei denen keine Gräben ausgehoben werden 

müssen. so werden fauna und flora geschont.

möglich ist der landschaftsschonende netzbau mit 

gesteuerten Vortrieben, die im sogenannten spül-

bohr- oder hdd-Verfahren die rohre verlegen. al-

ternativ verwendet die nbb das pressverfahren. bei 

dieser methode erfolgt der rohrvortrieb ungesteuert 

mit einem Gerät, das bei der nbb „rakete“ genannt  

wird – technisch korrekt heißt es bodenverdrängungs-

hammer. beim gesteuerten und auch beim ungesteu-

erten Vortrieb sind nur start- und zielbaugruben für 

die einzelnen leitungsabschnitte erforderlich. die 

zahl dieser Gruben wird in der planungsphase opti-

miert, damit der boden an möglichst wenigen stellen 

geöffnet werden muss.

sanierung durch relining 

sParT zeiT und kosTen

auf dem Weg zurück in ihr berliner büro fahren rich-

ter und seipold an einer baustelle der nbb vorbei: in 

dem netzabschnitt zwischen trebbin und thyrow 

werden derzeit die Gasrohre saniert. Wie hier hat die 

nbb 2012 in Kooperation mit unternehmen aus dem 

baugewerbe wesentliche teile des Gasnetzes in der 

hauptstadtregion berlin-brandenburg erneuert und 

so die Versorgungssicherheit weiter gesteigert.

die sanierung der rohre erfolgt ähnlich schonend 

wie der grabenlose netzausbau: statt die älteren 

rohre auszugraben und zu ersetzen, wendet die 

nbb seit etwa 15 jahren erfolgreich das sogenann-

te relining an, so auch bei dem sanierungsprojekt 

neben der landstraße zwischen Klein schulzendorf 

und berlin. bei dieser methode wird in das vorhande-

ne metallrohr ein Kunststoffrohr eingezogen. auch 

beim relining sind Gruben nur punktuell erforderlich. 

daher erfolgen die sanierungsarbeiten am Gasnetz 

auch bei der Querung einer fahrbahn oder in dichter 

besiedelten Gebieten nahezu störungsfrei für die an-

wohner und den Verkehr.

das relining-Verfahren zeichnet sich auch durch sei-

ne schnelligkeit aus. abschaltungen des zu sanieren-

den netzabschnitts sind nur für kurze zeit erforder-

lich, sodass auch die ertüchtigung größerer strecken 

mit minimalem auswirkungen auf den regulären 

netzbetrieb erfolgt. ein weiterer Vorteil, den der gra-

benlose netzausbau und das relining gleichermaßen 

aufweisen: aufwendige arbeiten zum schließen der 

oberfläche oder zur Wiederherstellung von straßen 

und Gehwegen entfallen.

am frühen nachmittag haben daniel richter und 

björn seipold das baufeld einer rückverdichterstation 

für die aufnahme von biogas in Kliestow besichtigt. 

auf dem rückweg nutzen die zwei mitarbeiter aus 

der abteilung netzbau der nbb  die Gegelenheit, den 

anschluss einer biogasanlage zu besichtigen, deren 

biogas über diese rückverdichterstation in das Ver-

teilnetz der nbb eingespeist wird. bei ihrem besuch 

nehmen sie zusätzliche technische daten auf, die den 

Kollegen in den abteilungen netzbau und instandhal-

tung bei der künftigen arbeit behilflich sein werden, 

aber noch nicht im betriebsmittelsystem gespeichert 

sind. die beiden fotografieren die anlage außerdem, 

damit ihre Kollegen in den technischen abteilungen 

bestmöglich über diesen neuen anschlusspunkt in-

formiert sind.

biogas wird in brandenburg an vielen orten erzeugt, 

und viele der anlagen werden ans netz angeschlos-

sen. sie speisen dann gereinigtes biogas, sogenanntes 

bio-erdgas, ein, das die gleiche Qualität wie erdgas 

besitzt. im jahr 2012 ist zum beispiel die bio-erdgas-

anlage in Klein schulzendorf, 20 Kilometer südöst-

lich von potsdam, in betrieb gegangen. doch nicht 

nur der biogas-boom lässt das netz wachsen; 2012  

wurden in brandenburg fast 2.000 neue hausan-

schlüsse geschaffen. Gegenüber den Vorjahren haben 

außerdem die anfragen für anschlüsse von block-

heizkraftwerken (bhKW) und mini-bhKW deutlich  

zugenommen.

 

der anschluss neuer Kunden und das aufrechterhalten der Versorgungssicherheit 

haben in städten und in den ländlichen regionen gleichermaßen bedeutung. die 

dafür erforderlichen arbeiten sind jedoch unterschiedlich geprägt. in brandenburg 

zum beispiel ist die durchschnittliche rohrlänge pro haushalt größer als in der stadt, 

der arbeitsaufwand pro meter jedoch meistens geringer. ein weiterer unterschied 

zwischen stadt und land: auf dem land wird viel mehr bio-erdgas eingespeist – 

wie in Klein schulzendorf, wo die nbb-mitarbeiter daniel richter und björn seipold 

an diesem nachmittag vor ort sind.

für anschluss 
ist gesorgt
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Wieder klingelt es in der meldestelle. der eingehende 

anruf ist an allen arbeitsplätzen zu hören, sodass der 

nächste freie mitarbeiter das Gespräch annehmen 

kann. „Kommen sie schnell, hier draußen riecht es 

nach Gas“, berichtet der anrufer. die KKi-mitarbeite-

rin am anderen ende der leitung bewahrt ruhe, fragt 

nach ort und art der störung. ein Gasleck nahe der 

stadtautobahn, stellt sich heraus. Vermutlich hat ein 

baggerführer beim abendlichen ausheben des erd-

reichs eine Gasleitung beschädigt.

ProFessionelles zusammensPiel 

der einsaTzkräFTe

in weniger als 90 sekunden hat die mitarbeiterin die 

wichtigsten fragen geklärt und eine störungsmel-

dung erstellt. Während des telefonats hat sie auf ih-

ren vier monitoren den störungsort aufgerufen und 

sieht den netzplan und die bebauung vor sich. auf 

einem zweiten monitor erkennt sie, welcher stand-

ort des nbb-entstörungsdienstes dem ort der stö-

rung am nächsten liegt. an dem dritten bildschirm 

nimmt sie angaben zur störung auf. in diesem fall 

benachrichtigt sie nicht nur zwei teams des nbb-ent-

störungsdienstes, sondern auch die feuerwehr. 

aus den eingaben erarbeitet die software der mel-

destelle Vorschläge, welche einsatzkräfte in welcher 

reihenfolge zu benachrichtigen sind. relevante stö-

rungen werden auch an die netzleitwarte der nbb 

im hackeschen Quartier gemeldet. Von dort aus kann 

gegebenenfalls die Gaszufuhr im betroffenen areal 

unterbunden werden.

nachdem die einsatzkräfte informiert sind, beruhigt 

die mitarbeiterin der meldestelle den anrufer und 

gibt ihm hinweise, wie er sich am besten zu verhalten 

hat. zur selben zeit verlassen bereits die fahrzeuge 

des nbb-entstörungsdienstes den betriebshof an 

der torgauer straße in schöneberg – sie haben den 

kürzesten Weg zum einsatzort. mit blaulicht eilt das 

team richtung stadtautobahn. 

meldesTelle und enTsTörungsdiensT 

sTehen im dialog

die mitarbeiter in der zentralen meldestelle verfolgen 

den einsatzverlauf. das nbb-entstörungsteam meldet 

alle wichtigen schritte zurück. einige statusmeldun-

gen erfordern nur einen Knopfdruck auf einem spe-

ziellen Kommunikationsgerät; andere, komplexere in-

formationen erfahren die mitarbeiter der meldestelle 

über mobil- oder digitalfunk. sollte sich im laufe des 

einsatzes zum beispiel herausstellen, dass das Gefah-

renpotenzial größer ist als ursprünglich angenommen, 

muss die meldestelle dies unverzüglich erfahren, da-

mit sie weitere einsatzkräfte anfordern oder einen 

Krisenstab einberufen kann.

bei der aktuellen störung ist das nicht erforderlich. die 

techniker können die Gaszufuhr sperren, die Gefahr ist 

zügig gebannt. den eigentlichen defekt – das beschä-

digte rohr – werden die servicekollegen zügig behe-

ben. der störungseinsatz ist damit abgeschlossen. 

lückenlose dokumenTaTion 

aller einsaTzschriTTe

im system der meldestelle wird jeder einsatz kom-

plett und revisionssicher protokolliert. Vom eingang 

des anrufs bis zum abschluss des einsatzes enthält 

dieses protokoll alle wichtigen fakten und zeiten. so 

wird den regelwerken der branche entsprochen und 

zugleich transparenz geschaffen. außerdem werden 

die mitarbeiter von nbb und KKi regelmäßig geschult 

und in übungen auf ungewöhnliche situationen vor-

bereitet, damit störungen nicht zu Krisen und Krisen 

nicht zu Katastrophen werden.

sollte dennoch eine so gravierende Gefahrensituati-

on eintreten, dass ein Krisenstab einberufen werden 

muss, kann sich die nbb auf die zusammenarbeit in 

einem etablierten netzwerk verlassen. sowohl zu ex-

ternen einsatzdiensten wie feuerwehr, technischem 

hilfswerk oder polizei als auch zu radio, print- und 

online-medien hält die nbb engen Kontakt, um  

bei schwerwiegenden störungen helfer, betroffene 

und die bevölkerung schnellstmöglich informieren zu  

können.

es ist ein ruhiger Winterabend in berlin, die uhr zeigt 

Viertel nach sieben. seit 16 uhr sind bei der zentralen 

meldestelle energie und Wasser acht anrufe einge-

gangen. die nach iso 9001 zertifizierte meldestelle 

wird von der KKi – Kompetenzzentrum Kritische in-

frastrukturen Gmbh (KKi) betrieben, an der die nbb 

mehrheitlich beteiligt ist. im laufe der telefonate ha-

ben sich viele meldungen als unkritisch erwiesen. Von 

den etwa 45.000 jährlich in der meldestelle eingehen-

den anrufen erfordert nur ein drittel einen einsatz. 

doch das kann zu beginn des anrufs niemand wissen. 

daher fragen die geschulten disponenten der melde-

stelle schnell und nach einem vorgegebenen schema 

ab, um was für eine störung es sich handelt und wel-

che angaben der anrufende zu dem defekt und zu 

potenziellen Gefahren machen kann.

schnelle und sTrukTurierTe 

beFragung am TeleFon

hilfreich ist die strukturierte befragung der anrufer 

bei allen störungen, ob am strom-, Wasser-, abwas-

ser- oder fernwärmenetz. besonders wichtig ist die 

schnelle „ferndiagnose“ jedoch bei störungen am 

Gasnetz. Gasleckagen können leib und leben be-

drohen und erfordern eine spontane reaktion. Gas-

netzbetreiber sind nach dVGW-regelwerk dazu ver-

pflichtet, binnen 30 minuten erste maßnahmen zur 

störungsbehebung einzuleiten. damit die techniker 

des nbb-serviceteams so früh wie möglich und gut 

informiert zur störungsstelle aufbrechen können, ist 

das zügige und präzise abarbeiten eines fragenkata-

logs bei der störungsmeldung unentbehrlich.

strom-, Gas-, Wasser- oder fernwärmenetze zu betreiben, gelingt nicht immer 

störungsfrei. um im fall der fälle schnell und kompetent handeln zu können, 

stehen die mitarbeiter der zentralen meldestelle energie und Wasser und des 

nbb-entstörungsteams rund um die uhr bereit. ihr ziel ist, Gefahren abzuwen-

den, störungen schnellstmöglich zu beheben und Krisen zu vermeiden oder 

situationsgerecht zu managen.

jederzeit  
einsatzbereit

1 1 89 :
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1. Geschäft und 

rahmenbedingungen

endet mit dem berichtsjahr 2012. die anhörung zu 

den gemeldeten netzkosten des fotojahres 2010 für 

die ermittlung der erlösobergrenze der zweiten an-

reizregulierungsperiode (01.01.2013 bis 31.12.2017) 

wurde von der bnetza im berichtsjahr durchgeführt. 

resultat des anhörungsverfahrens war die übermitt-

lung der aus sicht der bnetza anerkennungsfähigen 

netzkosten. des Weiteren wurde im berichtsjahr von 

der bnetza der effizienzvergleich durchgeführt. der 

ermittelte effizienzwert und die anerkennungsfähi-

gen netzkosten bilden die basis für die zum 1. januar 

2013 durch die bnetza zu bescheidende spezifische 

erlösobergrenze für die zweite anreizregulierungs-

periode der nbb.

um die investitionstätigkeit der netzbetreiber durch 

die systematik der anreizregulierung nicht zu hemmen, 

sieht § 25 anreizregulierungsverordnung (aregV)  

auf antrag des netzbetreibers die Gewährung eines 

pauschalierten investitionszuschlages (piz) vor, der 

jährlich 1 % der kalkulatorischen Kapitalkosten be-

tragen kann und in die erlösobergrenzen erhöhend 

einbezogen wird. die nbb hat für die von ihr betrie-

benen 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 netz-

betreiber unter bestimmten Voraussetzungen einen 

erweiterungsfaktor beantragen. die nbb hat für die 

von ihr betriebenen netze von dieser möglichkeit 

Gebrauch gemacht und einen antrag auf anpassung 

der erlösobergrenze unter berücksichtigung eines er-

weiterungsfaktors bei der bnetza gestellt. 

die auf der Grundlage des § 10 satz 1 Gasnetzent-

geltverordnung (GasneV) vorgesehene perioden-

übergreifende saldierung, nach der zum abschluss 

einer Kalkulationsperiode die differenz zwischen 

den ermittelten erlösen und den für diese periode 

zugrunde gelegten netzkosten ermittelt wird, entfal-

tete im jahr 2012 bei der nbb letztmalig ihre Wirkung. 

Grundlage war der saldierte differenzbetrag des jah-

res 2008. mit der einführung der anreizregulierung 

im jahr 2009 ist das institut der periodenübergreifen-

den saldierung entfallen.

 

seit einführung der aregV wird die differenz zwi-

schen der erlösobergrenze und den vom netzbetreiber 

erzielten erlösen gemäß § 5 abs. 1 satz 1 aregV jähr-

lich auf dem regulierungskonto verbucht. Gleiches 

gilt gemäß § 5 abs. 1 satz 2 aregV für die differenz 

zwischen den im Kalenderjahr bei der inanspruchnah-

me vorgelagerter netzebenen entstandenen Kosten 

und den in der erlösobergrenze diesbezüglich ent-

haltenen ansätzen. im jahr 2012, welches das letzte 

jahr der ersten regulierungsperiode bildet, wurde der 

saldo des regulierungskontos per 31.12.2011 für die 

vorangegangenen drei Kalenderjahre ermittelt und 

mit entsprechenden verzinsten zu- oder abschlägen 

gleichmäßig über die folgende regulierungsperi-

ode verteilt. Gemäß § 5 abs. 3 aregV müssen die 

netzentgelte vor ende der regulierungsperiode ange-

passt werden, sofern die tatsächlich erzielten erlöse 

die nach § 4 aregV zulässigen erlöse des letzten ab-

geschlossenen Kalenderjahres um mehr als 5 % über-

steigen. unterschreitungen der vorgenannten Grenze 

können weitergegeben werden. 

mit schreiben vom 4. oktober 2012 hat die bnetza 

eine optionale sonderlösung zur bestimmung des 

regulierungskontosaldos veröffentlicht, welche die 

nbb in anspruch genommen hat. hierbei wurde der 

aufgrund der mehrerlöse aus dem jahr 2010 in der 

Kalkulation der netzentgelte angesetzte auflösungs-

betrag des jahres 2012 bei der saldenbestimmung 

per 31.12.2011 berücksichtigt. der dann entstandene 

saldo wird über fünf jahre der zweiten regulierungs-

periode aufgeteilt. 

der abschließende saldo zum regulierungskonto ist 

durch die bnetza noch nicht ermittelt und mitgeteilt 

worden, weshalb die ermittlung des preisblattes 2013 

vorerst auf basis gesicherter erkenntnisse und qua-

lifizierter schätzungen erfolgte. Gemäß dem leitfa-

den der bnetza wurden am 15. oktober 2012 die 

preisblätter für das kommende Geschäftsjahr 2013 

termingerecht veröffentlicht. zu ende dezember 2012 

erfolgte aufgrund neuer erkenntnisse insbesondere 

zu vorgelagerten netzkosten und zu erwartenden 

1.1 PoliTische und wirTschaFTliche 

rahmenbedingungen

die zu jahresbeginn erreichte Wirtschaftswachs-

tumsrate von 1,7 % ist im laufe des jahres deutlich 

abgesunken, dennoch konnte im jahr 2012 ein an-

stieg des preisbereinigten bruttoinlandsproduktes um 

0,7 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnet werden. 

dieses ergebnis wurde vorrangig durch die binnen-

wirtschaftliche dynamik getragen. 

trotz der anhaltenden erhöhten risiken, hervor-

gehend aus der europäischen schuldenkrise, bleibt 

die deutsche Wirtschaft bei moderatem Wachstum  

stabil.

auch der arbeitsmarkt, mit einer arbeitslosenquote 

von durchschnittlich 6,8 % im jahr 2012, hat sich kon-

stant entwickelt. dies ist unter anderem auf die ent-

scheidung vieler unternehmen zurückzuführen, wel-

che angesichts zunehmender arbeitnehmerknappheit 

die belegschaft nicht verringern.

Wie auch im vorangegangenen jahr ist der Woh-

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

tragseingängen und 6,5 % umsatzanstieg in den 

ersten neun monaten des jahres 2012, die treibende 

Kraft der bauindustrie. im Ganzen aber wirkt sich in 

der bauindustrie die zurückhaltung von investitio-

nen der öffentlichen hand zunehmend negativ aus. 

erste abkühlungserscheinungen zeigen sich auch 

im Wirtschaftsbau, wobei die positive entwicklung 

hauptsächlich aus dem ersten Quartal kommt. in der 

Gesamtheit bleiben die zahlen aber mit einem um-

satzplus von 1,0 % und einem auftragsplus von no-

minal 6,5 % weiterhin im positiven bereich.

im berliner bauhauptgewerbe ist für den zeitraum 

von januar bis september 2012 ein anstieg des um-

satzes von 7,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum 

zu verzeichnen. in brandenburg dagegen gab es ei-

nen rückgang des baugewerblichen umsatzes um 

3,9 % gegenüber den ersten drei Quartalen 2011. 

im erdgasmarkt kam es laut dem bundesverband der 

energie- und Wasserwirtschaft wiederholt zu einem 

absatzrückgang. im Vergleich zum ersten bis dritten 

Quartal des Vorjahres sank der Verbrauch von erdgas 

um 2 % auf 606 mrd. kWh. 

der rückgang ist vor allem auf den rückläufigen 

Gasverbrauch bei der strom- und Wärmeerzeugung 

zurückzuführen. auch die kalten temperaturen im 

februar 2012 und der verhältnismäßig kühle april 

2012 konnten die negativen zahlen aus der stromer-

zeugenden industrie nicht mehr ausgleichen. 

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 bun-

desnetzagentur für elektrizität, Gas, telekommunika-

tion, post und eisenbahnen (bnetza). die entschei-

dungen der bnetza haben maßgeblichen einfluss auf 

die branche, die weiterhin durch einen wachsenden 

Wettbewerbs- und Kostendruck geprägt ist. 

die am 1. januar 2009 begonnene erste anreizregu-

lierungsperiode, mit der die deutschen energienetze 

dem anreizregulierungssystem unterworfen wurden, 
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hsW-Kommanditanteil von 1,5 % auf die emb über-

tragen worden ist.

anfang 2013 hat auf Grundlage eines Gesellschaf-

terbeschlusses ein geänderter Gesellschaftsvertrag 

seine Wirkung entfaltet. im rahmen der änderung 

wurde die spreeGas Gesellschaft für Gasversorgung 

und energiedienstleistung mbh (nachfolgend spree-

Gas genannt) als neuer Kommanditist aufgenommen. 

die spreeGas hält 3 % der anteile. in gleicher höhe 

werden die anteile der GasaG herabgesetzt. die 

eintragung der neuen Kommanditistenanteile in das 

handelsregister erfolgte zum 30. januar 2013.

Komplementärin der nbb ist die nbb netz-beteili-

gungs-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 und emb wurden 

die nutzungsrechte an der jeweiligen netzinfrastruk-

tur durch abschluss von pachtverträgen auf die nbb 

übertragen. der zwischen nbb und hsW bestehende 

pachtvertrag wurde im rahmen der Verschmelzung 

auf die emb übergeleitet. mit abschluss der pacht-

verträge erwarb die nbb die netzbetreibereigen-

schaft im sinne des enWG. 

Grundlage des täglichen handelns und entscheidens 

bildet das zum 1. januar 2006 in Kraft gesetzte Qua-

litätsmanagementsystem mit integriertem techni-

schem sicherheitsmanagement nach dVGW-arbeits-

blatt G1000. dieses wurde im oktober 2006 nach 

din en iso 9001 zertifiziert. im oktober 2012 wurde 

die erneute re-zertifizierung der managementsyste-

me erfolgreich durchgeführt; im Wesentlichen betraf 

dies die prozesse der betriebsführung für Gasanla-

gen, der Vermarktung der netznutzung und kernge-

schäftsnahe dienstleistungen einschließlich der kauf-

männischen und administrativen prozesse. 

um den gestiegenen anforderungen hinsichtlich 

beherrschung und reduzierung von umweltbelas-

tungen, die durch die tätigkeiten der nbb hervor-

gerufen werden können, gerecht zu werden, wurde 

das vorhandene managementsystem zum 1. august 

2012 um ein umweltmanagementsystem erweitert. 

im oktober des berichtsjahres wurde das umweltma-

nagementsystem nach den anforderungen der din 

en iso 14001 erfolgreich erstmalig zertifiziert. 

für alle drei teilnetze wurden die neuen ab 1. janu-

ar 2012 geltenden netzentgelte jeweils mit berück-

sichtigung 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 geänderten preise der vorgelagerten netzbetrei-

ber, der auswirkungen der anreizregulierung, des 

erweiterungsfaktors, der periodenübergreifenden 

saldierung der jahre 2006 bis 2008 sowie der mehr-

erlösabschöpfung erfahren. des Weiteren wurde 

die preisbildung durch die regelung des § 5 abs. 3 

aregV maßgeblich beeinflusst, wonach das überstei-

gen der tatsächlich in 2010 erzielten erlöse um mehr 

als 5 % im Vergleich zu den in der erlösobergrenze 

festgelegten erlösen zu einer entsprechenden absen-

kung der netzentgelte führen muss.

1.4 Personal

die nbb hat zum 31. dezember 2012 nahezu alle ge-

planten stellen besetzt und hält somit ein stammper-

sonal von 384 mitarbeitern (31. dezember 2011: 405 

mitarbeiter). die Verringerung der mitarbeiterzahl 

zum Vorjahr ist in der ausgliederung der meldestelle 

an die KKi Gmbh und einem damit verbundenen be-

triebsübergang begründet.

in einer internationalen und branchenübergreifen-

den studie von der transformation management aG 

zum talentmanagement ist die nbb unter den oberen  

top  25 % der gesamten unternehmen platziert. in 

der Gruppe der energieversorger ist die nbb sogar 

der zweitbeste talentförderer. Grund war die konse-

quente nutzung aller personalinstrumente. 

darüber hinaus bietet die nbb eine Vielfalt an ange-

boten der betrieblichen Gesundheitsförderung und 

des Gesundheitsschutzes mit präventivem charakter, 

wozu vor allem die flexible arbeitszeitgestaltung zu 

zählen ist. neben flexiblen arbeitszeitmodellen un-

effizienzfaktoren eine aktualisierung der preisblätter. 

ab 2013 gelten einheitliche entgelte für die bestands-

netze berlin und brandenburg. mit schreiben vom 

21. dezember 2012 hat die nbb der entwurf eines 

beschlusses zur festlegung der kalenderjährlichen 

erlösobergrenzen nach § 4 abs. 1 und 2 aregV für 

den zeitraum der zweiten regulierungsperiode Gas 

vom 1. januar 2013 bis zum 31. dezember 2017 er-

reicht. neben den von der bnetza bestimmten er-

lösobergrenzen enthalten die anhörungsunterlagen 

auch angaben zu den für die ermittlung der jährli-

chen erlösobergrenze relevanten effizienzwerten der 

bestandsnetze. für die brandenburger netze liegt der 

effizienzwert unterhalb von 100 %. die nbb hat Ge-

legenheit, sich bis zum 19. februar 2013 schriftlich zu 

der beabsichtigten festlegung der erlösobergrenzen 

gegenüber der bnetza zu äußern. dabei soll stel-

lung zu den angekündigten effizienzwerten bezo-

gen werden. insbesondere wird geprüft, inwieweit 

besonderheiten der Versorgungsaufgabe nach § 15 

abs. 1 aregV im brandenburger netzgebiet geltend 

gemacht werden können. mit der endgültigen fest-

legung der erlösobergrenzen für die zweite regulie-

rungsperiode ist nicht vor märz 2013 zu rechnen.

die am 30. juni 2011 von den Verbänden bdeW, VKu 

und Geode aufgenommenen arbeiten zur Weiter-

entwicklung der bestehenden Kooperationsverein-

barung zwischen den Gasnetzbetreibern und den 

marktgebietsverantwortlichen wurden im juni 2012 

abgeschlossen. resultat war die änderungsfassung in 

form der Kooperationsvereinbarung V, welche zum  

1. oktober 2012 in Kraft getreten ist. für die ausle-

gung der regelungen der Kooperationsvereinbarung 

V sowie die darstellung der prozesse wurden die be-

stehenden leitfäden angepasst, wodurch sich zahl-

reiche anpassungen bei netzbetreibern ergeben.

zu den wesentlichen neuerungen mit Wirkung für 

die Verteilnetzebene zählt der Wechsel von einer 

jährlichen zu einer monatlichen netzkontenabrech-

nung mit dem ziel, das erforderliche regelenergie-

aufkommen zu reduzieren.

darüber hinaus wurden meldepflichten für netzbe-

treiber ab überschreitung des netzkontosaldos von 

5 % implementiert, wobei ab überschreitung eines 

schwellenwertes von 50 % die Veröffentlichung von 

netzbetreibern durch den marktgebietsverantwortli-

chen erfolgt.

des Weiteren wurden die Klausel der lieferantenver-

träge und entsprechende passagen im leitfaden zu 

den anforderungen für sicherheitsleistungen und 

Vorauszahlungen geprüft und angepasst. 

infolge von anpassungen der zulässigen fristen zur 

durchführung des lieferantenwechsels haben sich 

außerdem die fristen zur initialen meldung von neu-

en bilanzkreisen/sub-bilanzkonten verkürzt.

1.3 organisaTorische 

rahmenbedingungen

die nbb ist die größte örtliche Gasverteilnetzbetrei-

berin der region berlin-brandenburg. im rahmen 

ihrer Geschäftstätigkeit vermarktet die nbb netzka-

pazitäten und gewährleistet den technischen betrieb 

der Gasverteilung in der region. Weitere Kernaufga-

ben stellen die Wartung und der ausbau der dazu 

notwendigen technischen infrastruktur, die durch-

führung des technisch sicheren betriebs sowie die 

überwachung bzw. steuerung von dienstleistern dar. 

darüber hinaus sind auch die übernahme der be-

triebsführung für netze dritter (Gas, strom, Wasser 

und abwasser), die technische und kaufmännische 

beratung sowie die unterstützung von netzbetrei-

bern und -eigentümern und alle damit in zusam-

menhang 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 2012 die GasaG 

berliner Gaswerke aktiengesellschaft (nachfolgend 

GasaG genannt), berlin, zu 83,5 % und die emb 

energie mark brandenburg Gmbh (nachfolgend emb 

genannt), potsdam, zu 16,5 % als Kommanditistin-

nen beteiligt sind. die ehemalige Kommanditistin 

havelländische stadtwerke Gmbh (nachfolgend hsW 

genannt), Werder, ist am 1. oktober 2012 auf die 

emb verschmolzen worden, wodurch der ehemalige 
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gen und eine heizpatrone. das ziel ist, bis ende 2015 

ein spartenübergreifendes energiemanagement auf- 

zubauen. 

die nbb baute im berichtsjahr das dienstleistungs-

geschäft weiter aus und hat unter anderem einen 

betriebsführungsvertrag für eine photovoltaikanlage 

in berlin-mariendorf sowie weitere Verträge in den 

bereichen betriebsführung, reparaturen, datenbe-

reitstellung und Wartung abgeschlossen.

im jahr 2012 hat die nbb eine Vielzahl neuer Groß-

kunden gewonnen, zum beispiel Kraftwerke, Kliniken 

und Gebäude des bundestages. ursächlich hierfür 

sind auch die Vorteile durch förder- bzw. Vergü-

tungsmöglichkeiten (eeG, KWK-G) in Verbindung mit 

stromerzeugung.

die nachfrage nach netzanschlüssen für erdgas lag 

seit jahresbeginn 2012 um insgesamt ca. 10 % höher 

als im jahr 2011. bis zum ende des jahres wurden 

zur herstellung von hausanschlüssen ca. 3,5 tau-

send aufträge für das netzgebiet berlin und ca. 1,8 

tausend aufträge für das netzgebiet brandenburg 

gewonnen. unterschiede in der nachfrage gab es 

zwischen einzelanschlüssen und erschließungen. 

Während die anzahl und der umfang an erschlie-

ßungen von Wohngebieten abgenommen haben, 

ist die anzahl der angefragten einzelhausanschlüsse 

gestiegen. Gründe sind unter anderem der weiterhin 

günstige anschlusspreis an ein bestehendes netz in 

Kombination mit einer kostengünstigen heizungsan-

lage, sodass die Gesamtkostenbilanz in Verbindung 

mit günstigen lieferpreisen für erdgas spricht. auch 

die nachfrage und der anschluss von blockheizkraft-

werken (bhKW) sowie mini-bhKW haben deutlich 

zugenommen, wozu die inanspruchnahme von för-

dermitteln bzw. prämien der Versorger vermutlich 

beigetragen hat. insbesondere die kombinierte nut-

zung von Wärme und selbst erzeugtem strom stellt 

für viele nutzer die wirtschaftlichste Wärmeerzeu-

gung dar. altbauten verzeichnen aufgrund der ste-

tigen teuerungsrate von heizöl eine weiterhin und 

tendenziell sogar zunehmende umrüstung des ener-

gieträgers hin zu erdgas.

in 2012 war die nachfrage nach erschließungen 

von Gewerbefläche konstant hoch, ebenfalls die er-

weiterung bereits vorhandener erschließungen. die 

Versorgung von Gewerbekunden mit erdgas bildet 

eine konstante Kundengruppe bei den netzanschlüs-

sen mit erdgas. aufgrund der berliner strukturen im 

Gasnetz – größtenteils niederdrucknetze – können 

hohe leistungswünsche der Kunden nicht mit dem 

vorhandenen netz erfüllt werden, sodass mittel- bzw. 

hochdruckanlagen (unter anderem ortsdruckregel-

anlagen) erstellt werden müssen. diese anschluss-

vorhaben werden von der nbb mit einem teils mehr-

jährigen Vorlauf begleitet. die Kundengruppe der 

Gewerbekunden fragt zunehmend netzanschlüsse 

für den betrieb von KWK-anlagen auch in Verbin-

dung mit der belieferung von biogas an.

die nbb verzeichnet, vor allem im netzgebiet bran-

denburg, seit mehreren jahren eine positive auftrags-

lage beim anschluss von neuen biogasanlagen. die 

biogaseinspeiseanlage Klein schulzendorf sowie die 

rückspeiseanlage Kliestow wurden in diesem jahr in 

betrieb genommen. derzeit befinden sich die anla-

gen neustadt/dosse, trebbin und Vehlefanz im netz-

gebiet der emb sowie die anlage der berliner stadt-

reinigungsbetriebe im berliner netzgebiet im bau.

bei der sanierung von vorhandenen Gasrohrleitun-

gen wird seit mehr als 15 jahren das reliningverfah-

ren angewendet. hierbei wird in das vorhandene alte 

Gasrohr ein neues rohr eingezogen. dazu sind nur 

punktuelle baugruben anzulegen. dies ist besonders 

vorteilhaft bei fahrbahnquerungen oder im dicht be-

siedelten innerstädtischen Gebiet, um so Verkehrsbe-

hinderungen möglichst zu vermeiden und kostenin-

tensive oberflächenwiederherstellungen zu mindern. 

im rahmen des netzanbaus wird verstärkt die gra-

benlose Verlegetechnik genutzt, vor allem bei der 

Verlegung in trassen mit viel Vegetation, um vorhan-

dene oberflächen nicht aufzugraben. hierbei kann 

zum einen mittels eines gesteuerten Vortriebs (spül-

bohrverfahren, hdd-Verfahren) und zum anderen in 

einem pressverfahren mittels ungesteuerten rohrver-

triebs, durch die sogenannte „rakete“ (bodenver-

drängungshammer), das rohr verlegt werden. dazu 

sind jeweils start- und zielbaugruben erforderlich. 

terstützt die nbb teilzeitarbeit auf Grundlage der 

gesetzlichen regelungen. auch telearbeit ist bei der 

nbb eine form der arbeit, die flexibel auf die be-

dürfnisse der mitarbeiter eingeht. die telearbeit wird 

ganz unterschiedlich in anspruch genommen, zum 

teil geplant an ein bis drei arbeitstagen in der Woche, 

zum teil ad hoc bei auftreten eines Krankheitsfalles 

in der familie.

um eine bessere Vereinbarkeit von familie und beruf 

zu gewährleisten, stellt die nbb ihren mitarbeitern 

am standort hQb außerdem ein eltern-Kind-büro 

zur Verfügung. dieses wird insbesondere bei akuten 

betreuungsengpässen genutzt. angesichts von pro-

jektaktivitäten sowie der angespannten situation der 

Kinderbetreuung in berlin fördert die nbb die Verein-

barkeit von familie und beruf darüber hinaus durch 

die zusammenarbeit mit dem elternservice der arbei-

terwohlfahrt (aWo). die leistungen des elternser-

vice aWo umfassen dabei informationen, beratung 

und Vermittlung zum thema Kinderbetreuung sowie 

die Vermittlung einer notfallbetreuung bei ausfällen 

der regulären Kinderbetreuung in einer Kindertages-

stätte oder im haushalt des Kindes.

1.5 geschäFTsenTwicklung

das Kerngeschäft der nbb ist von einem anstieg im 

bereich der netzentgelte geprägt. die Gesamttrans-

portmengen sind im Vergleich zum Vorjahr witte-

rungsbedingt um 1,5 milliarden kWh bzw. um 4 % 

gestiegen. dabei wird bei den transportmengen der 

lastgang gemessenen Kunden (0,5 %) ein rückgang 

und bei den mengen der lastprofilkunden (4,7 %) ein 

anstieg verzeichnet. 

im Geschäftsjahr 2012 setzte die nbb das programm 

der zustandsorientierten erneuerung weiterhin fort. 

auf basis der analyse der leckstellenentwicklungen 

und der messergebnisse aus dem kathodischen Kor-

rosionsschutz wurde der zustand der netze mittel- 

und langfristig erhalten. die höhe der investitionen 

bewegte 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. 

die nbb hat gemeinsam mit der GasaG fristgerecht 

am 16. april 2012 ihr interesse am abschluss eines 

neuen Konzessionsvertrages gegenüber dem land 

berlin bekundet.

inhalt der interessenbekundung ist unter anderem 

eine beschreibung der Kompetenzen und erfahrun-

gen im netzbetrieb, der Klimaschutzaktivitäten der 

GasaG-Gruppe und des engagements auf dem feld 

intelligenter netzstrukturen.

im ersten Verfahrensbrief des landes berlin vom  

10. dezember 2012 wurden nbb und GasaG ge-

meinsam aufgefordert, ihre Kompetenz, ihre techni-

sche und wirtschaftliche leistungsfähigkeit, ihre zu-

verlässigkeit und damit ihre grundsätzliche eignung 

nachzuweisen. die eignungsnachweise wurden bis 

zum 21. januar 2013 abgegeben.

in brandenburg war die strategie der bestandssiche-

rung auch im berichtsjahr erfolgreich, da der Großteil 

der in 2012 ausgeschriebenen Konzessionen wieder 

gewonnen wurde.

 

die energiepartnerschaft mit dem campus europäi-

sches energie forum (euref) in berlin-schöneberg ist 

im jahr 2012 weiter vertieft worden. das am 16. märz 

2012 offiziell eingeweihte micro smart Grid wird im 

rahmen des vom bundesministerium für bau, Verkehr 

und stadtentwicklung geförderten nachfolgeprojek-

tes bemobility 2.0 weiter ausgebaut. dazu zählen 

unter anderem die einbindung einer zweiten statio-

nären batterie sowie die einbindung der ladesäulen 

für elektrofahrzeuge in das lastmanagement.

in einem durch vier bundesministerien geförderten 

Kernprojekt zum „schaufenster elektromobilität“ 

soll der methodische ansatz des micro smart Grids 

auf dem euref-campus um die sparten Gas und 

Wärme erweitert werden. dazu bringen verschie-

dene projektpartner weitere Komponenten ein, wie 

zum beispiel einen Wasserstoffelektrolyseur, ein 

bhKW, weitere ladepunkte, weitere erzeugeranla-
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auch weitere prozesse im bereich der firmenzentrale 

in berlin angesiedelt, unter anderem recht/regulie-

rung und energiedatenmanagement. im regional-

center cottbus verbleiben für den netzbetrieb die 

prozesse planung, bau, inbetriebnahme, betrieb und 

instandhaltung von netzen und anlagen, entstö-

rungsdienst sowie leitungsrechte unter der führung 

der regionalcenterleitung.

Von dem betriebsübergang sind 36 arbeits- und  

4 ausbildungsverhältnisse in der spreeGas betroffen. 

da die übertragung des netzbetriebs auf die nbb 

zugleich mit einer betriebsänderung im sinne der 

§§ 111–113 betrVG verbunden ist, haben die nbb und 

die spreeGas mit dem betriebsrat der spreeGas am 

29. august 2012 einen interessenausgleich sowie ei-

nen sozialplan beschlossen. das netz der spreegas – 

„spree niederlausitz“ – hat gegenüber den bestands-

netzgebieten berlin und brandenburg aufgrund der 

neustellung ein eigenständiges netzentgelt. 

neben den anpassungen für die integration des net-

zes der spreeGas wurden im berichtsjahr noch weite-

re anpassungen im abrechnungssystem is-u der nbb 

vorgenommen. so war das jahr 2012, nach imple-

mentierung eines separaten netzsystems zur abwick-

lung von netzabrechnungen und lieferantenwechsel 

im Vorjahr, geprägt durch die Konsolidierung und sta-

bilisierung des systems. darüber hinaus sind die an-

forderungen aus der enWG-novelle zur Verkürzung 

der fristen beim lieferantenwechsel auf maximal drei 

Wochen sowie die formatanpassungen zum 1. april 

2012 systemseitig erfolgreich umgesetzt worden. 

eine weitere anpassung wurde aufgrund der neu-

en Kooperationsvereinbarung V bei den abge-

schlossenen lieferantenrahmenverträgen und im 

bilanzierungssystem der nbb erforderlich. hier ist 

im Wesentlichen die einführung einer monatlichen 

netzkontenabrechnung zu nennen, die bei über-

schreitung eines schwellenwertes von 10 % von dem 

marktgebietsverantwortlichen durchgeführt werden 

muss. dadurch soll eine reduzierung des regelener-

giebedarfs geschaffen werden. die nbb hat hierzu 

entsprechende maßnahmen zum monitoring einge-

richtet. auswertungen aus den vergangenen mona-

ten bestätigen jedoch eine ausreichende Güte der 

allokationen. 

durch sich regelmäßig ändernde regulierungsanfor-

derungen bezüglich der prozesse sind in den vergan-

genen jahren zahlreiche entwicklungen im bereich 

des energiedatenmanagements (edm) erfolgt, die 

zu einer stark fragmentierten it-landschaft geführt 

haben. dadurch sind administrationsaufwendungen 

und betriebskosten vergleichsweise hoch. des Wei-

teren sind die flexibilität und damit auch die anpas-

sungsgeschwindigkeit der it, mit der auf die neuen 

anforderungen der regulierung reagiert werden 

kann, deutlich eingeschränkt. diese faktoren stellen 

ein risiko für die einhaltung der vorgeschriebenen 

umsetzungsfristen dar. um dem entgegenzuwirken, 

wurde konzernweit ein strategischer it-bebauungs-

plan zum energiedatenmanagement erarbeitet und 

mit der umsetzung des projekts edm-netz begonnen. 

hierbei soll das bestehende edm-system (Gas-x) 

abgelöst werden, um flexibler auf die marktanfor-

derungen im strom- und Gassegment reagieren zu 

können. 

eine vollständige ablösung des bestehenden edm-

systems Gas-x ist für mitte 2013 geplant. die funk-

tionalitäten für die sparte strom wurden bereits im 

neuen edm-system robotron ecount zum 24. mai 

2012 vollumfänglich produktiv gesetzt.

 

im september 2009 hat die bnetza eine festlegung 

zur standardisierung von Verträgen und Geschäfts-

prozessen im bereich des messwesens veröffentlicht. 

zur vollautomatisierten abwicklung der Geschäfts-

prozesse im messwesen wurde im ersten Quartal 

2012 im is-u die anwendung sap idex-Gm einge-

führt. mit Golive wurde die manuelle übergangslö-

sung abgelöst. das projekt und die damit verbundene 

umsetzung der gesetzlichen anforderungen für ein 

liberalisiertes messwesen wurden in 2012 abge-

schlossen.

zur weiteren erhöhung der sicherheit der anschluss-

nehmer hat die nbb in einer gemeinsamen erklärung 

mit der innung shK berlin sowie der schornsteinfeger-

innung berlin den prozess der Wiederinbetriebnah-

bereits in der planungsphase wird die durchführung von 

bauleistungen so optimiert, dass nur so wenige aufgra-

bungen wie nötig vorgenommen werden müssen. 

zur erweiterung des leistungsspektrums der KKi – 

Kompetenzzentrum Kritische infrastrukturen Gmbh 

(KKi Gmbh) hat die nbb zum 1. april 2012 den be-

reich der zentralen meldestelle ausgegliedert. damit 

hat die KKi Gmbh die meldestelle sowie die organi-

sation und Koordination der bereitschaftsdienste für 

teilnetze in brandenburg im rahmen eines dienstleis-

tungsvertrages mit der nbb übernommen. 

das Geschäftsjahr 2012 der KKi Gmbh war geprägt 

durch aufbau- und entwicklungstätigkeiten sowie 

marketing- und produktentwicklungsaktivitäten. da-

durch wurden im heimatmarkt und bundesweit erste 

dienstleistungsverträge erfolgreich abgeschlossen 

und abgewickelt. zur ausweitung des Kerngeschäf-

tes der KKi Gmbh wird die beteiligung eines weiteren 

strategischen partners angestrebt.

trotz planmäßiger anlaufverluste ist die finanzielle 

stabilität der KKi Gmbh aufgrund der Gesellschaf-

terdarlehensrahmen der nbb und der con|energy aG 

von insgesamt 3.000 tausend euro zum 31.12.2012 

in den nächsten jahren gegeben. 

das Geschäft der infrest – infrastruktur estrasse Gmbh 

(infrest Gmbh), bestehend aus dem betrieb einer web-

basierten austauschplattform für leitungsanfragen, 

Genehmigungen sowie aufgrabe- und anzeigenmel-

dungen, wurde weiter ausgebaut. es ist geplant, in 

2013 eine planungskarte in betrieb zu nehmen. diese 

bildet die basis der Koordination und zeigt die aktuel-

len und geplanten bauvorhaben der infrastrukturbe-

treiber. für eine kurzfristige baustellenkoordinierung 

ist durch die infrest Gmbh eine hotline eingerichtet 

worden. diese hotline soll bei dringenden umverle-

gungen Verkürzungen der bearbeitungszeiten bei den 

betroffenen netzbetreibern bewirken, was den übli-

chen prozessdurchlauf bei umverlegungen merklich 

verkürzt und baustillstandszeiten verringert. 

neben wichtigen partnern wie den berliner tiefbau-

ämtern konnten im jahr 2012 weitere Kunden in 

berlin gewonnen werden. parallel wird über informa-

tionsveranstaltungen und mailings versucht, in bran-

denburg neue interessenten auf die dienstleistungen 

der infrest Gmbh aufmerksam zu machen. 

 

mit zustimmung des bundeskartellamts anfang des 

jahres 2012 hat die nbb jeweils 16,32 % ihrer anteile 

an der infrest Gmbh an die Vattenfall europe netz-

service Gmbh und an die Vattenfall europe Wärme 

aG verkauft. 

der wirtschaftliche erfolg der infrest Gmbh wurde im 

berichtsjahr wesentlich durch die Verzögerungen bei 

der anbindung weiterer auskunftsdatenbanken so-

wie die teilnahme von leitungsnetzbetreibern an der 

portallösung und die damit einhergehende umsatz-

entwicklung beeinflusst. die finanzielle stabilität der 

infrest Gmbh ist aufgrund mehrerer Gesellschafter-

darlehen der nbb, der Vattenfall europe netzservice 

Gmbh und der Vattenfall europe Wärme aG in einem 

Gesamtwert von 680 tausend euro in den nächsten 

jahren gegeben.

die spreeGas hat im rahmen der rechtlichen und 

operativen entflechtung des netzbetriebs des Vertei-

lernetzes diesen auf die nbb übertragen. ab 1. januar 

2013 erfolgt durch betriebsänderung im Wege eines 

teilbetriebsübergangs gemäß § 613a bGb die über-

führung der netzbetriebsaktivitäten der spreeGas an 

die nbb. die spreeGas wird weiterhin eigentümerin 

des spreeGas-netzes bleiben, dessen nutzung wird 

aber durch abschluss eines pacht/-betriebsführungs-

vertrages auf die nbb übertragen. die zum netzbe-

trieb notwendigen standorte werden durch die nbb 

von der spreeGas gemietet. alle übrigen mit dieser 

tätigkeit verbundenen betriebsmittel gehen durch 

Kaufvertrag auf die nbb über, sodass diese in die 

lage versetzt wird, den netzbetrieb ab dem 1. januar 

2013 effizient zu führen. 

zum betrieb des netzes wird die nbb das regional-

center cottbus als betriebsteil und -stätte fortführen. 

die bisher im „teilbetrieb technik“ der spreeGas 

wahrgenommenen aufgaben leitwarte und mel-

destelle werden zukünftig von der nbb fortgeführt. 

darüber hinaus sind gemäß regionalcenterkonzept 
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rung und -führung einen wesentlichen bearbeitungs-

schwerpunkt bilden. in den folgejahren werden die 

maßnahmen ihre Wirkung noch stärker entfalten. 

1.6 TäTigkeiTsabschluss verTeilung

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

mit einem vertikal integrierten energieversorgungs-

unternehmen verbunden sind, zur Vermeidung von 

diskriminierung und Quersubventionierung in ihrer 

rechnungslegung jeweils getrennte Konten für jede 

ihrer tätigkeiten führen, wie dies erforderlich wäre, 

wenn diese tätigkeiten von rechtlich selbstständigen 

unternehmen ausgeführt würden. mit der erstellung 

des jahresabschlusses 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 er-

stellen.

Tätigkeitsabschluss gasverteilung

die umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen die 

erlöse aus netzentgelten, die abrechnungen der 

mehr- und mindermengen sowie die abwicklung 

der investitionen in das Gasnetz. in den bestands-

veränderungen sind im Wesentlichen die Verände-

rungen an unfertigen leistungen für investitionen in 

das Gasnetz enthalten. die sonstigen betrieblichen 

erträge beinhalten neben den auflösungen von 

rechnungsabgrenzungsposten aus vereinnahmten 

hausanschlussbeiträgen auch auflösungen aus rück-

stellungen. 

im materialaufwand sind als wesentliche bestandteile 

neben den erforderlichen Kosten für den netzbetrieb 

auch die pacht, die vorgelagerten netzkosten und die 

aufwendungen für die investitionsmaßnahmen ent-

halten.

der jahresüberschuss in der Verteilung liegt deut-

lich unterhalb des Vorjahres. der rückgang resultiert 

hauptsächlich aus dem rückgang der für 2012 ge-

nehmigten erlösobergrenze aufgrund des geringeren 

ansatzes aus der periodenübergreifenden saldierung. 

der rückgang von sonstigen betrieblichen erträgen 

ergibt sich im Wesentlichen aus rückstellungsauf-

lösungen. erhöhte personalaufwendungen aus der 

bildung einer rückstellung für altersteilzeitverpflich-

tungen und gebildete rückstellungen für drohende 

rückzahlungsverpflichtungen aus insolvenzverfahren 

mindern zusätzlich das ergebnis.

die benannten effekte wirken im berliner teilnetz 

stärker, sodass der jahresüberschuss in 2012 deutlich 

unterhalb des ergebnisses des Vorjahres liegt. 

im brandenburger netzgebiet führen die bildung von 

rückstellungen für anstehende Konzessionsentflech-

tungen sowie witterungsbedingte mindererlöse zu 

zusätzlichen ergebnisminderungen. der jahresüber-

schuss in 2012 liegt hiermit auch deutlich unter dem 

des Vorjahres. 

übrige aktivitäten

die nbb erbringt neben den leistungen in der Gas-

verteilung auch dienstleistungen für andere unter-

nehmen. ein Großteil der leistungen wird für un-

ternehmen der energie- und Versorgungswirtschaft 

erbracht. neben der sparte Gas werden hier auch 

leistungen für die sparten strom, trinkwasser, ab-

wasser und fernwärme durchgeführt. dazu gehören 

unter anderem der betrieb 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 netz-

steuerung, das störungsmanagement und der netz-

vertrieb für die netze von dritten sowie die beratung 

von regulierten energieversorgungsunternehmen zu 

verschiedenen aufgaben.

me von Gasverbrauchsanlagen im fall von schuld-

sperrungen verbindlich neu geregelt. dieser prozess 

sieht nach änderung vor, dass unter beachtung der 

geltenden Verordnungen der maßgeblichen regel-

werke (ndaV und trGi) eine aufhebung der schuld-

sperrung durch die nbb nur unter der Voraussetzung 

erfolgt, dass der technisch einwandfreie zustand der 

kompletten Gasverbrauchsanlage durch ein Vertrags-

installationsunternehmen nachgewiesen und im zuge 

der Wiederinbetriebnahme schriftlich bestätigt wird. 

bislang erfolgte das aufheben der sperrung nach ei-

ner dichtigkeitsprüfung der zur Gasverbrauchsanlage 

führenden Gasverteilleitung. nicht geprüft wurde der 

technische zustand der Gasverbrauchsanlage, die im 

Verantwortungsbereich des eigentümers bzw. des 

Vermieters liegt. die prozessualen neuregelungen 

wurden im internet veröffentlich, sodass die ände-

rungen ohne übergangsfrist am 1. mai 2012 in Kraft 

getreten sind. 

zur unterstützung des Wettbewerbs am erdgas-

markt in berlin und brandenburg hat die nbb in 2010 

das netzWerK erdGas berlin-brandenburg mit der 

informations- und beratungsplattform netzwerk-

erdgas.de erfolgreich aufgebaut. die hauptaufgabe 

besteht darin, den bekanntheitsgrad des netzWerK 

erdGas und somit der nbb als initiatorin 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. auch in 2012 

konnten weitere mitglieder im netzWerK erdGas 

gewonnen werden. die durchgeführten fachveran-

staltungen und messeauftritte zeigen die rege anteil-

nahme an informationen rund um den energieträger 

erdgas und die damit verbundenen möglichkeiten 

der energieeffizienz und Klimaverträglichkeit. 

zur erhöhung des bekanntheitsgrades der nbb und 

ihrer tochterunternehmen wurden die mediaaktivitä-

ten verstärkt. in diversen fachmagazinen wurden ad-

vertorials zu den innovativen themen smart Grid auf 

dem euref-campus, KKi Gmbh und infrest Gmbh 

geschaltet. Weiterhin war die nbb auf den berliner 

energietagen 2012 und auf der 3. Klimaschutzkonfe-

renz berlin vertreten. 

die nbb ist als betriebsführerin in den sparten 

strom-, Gas-, Wasser- und fernwärmeversorgung auf 

der Grundlage bestehender dienstleistungsverträge 

durch die netzgesellschaft forst (lausitz) mbh & co. 

KG (nachfolgend nfl genannt), forst (lausitz), und 

die stadtwerke forst Gmbh (nachfolgend sW forst 

genannt), forst (lausitz), mit der durchführung des 

operativen netzbetriebsgeschäfts beauftragt. für das 

Geschäftsjahr 2012 war es vorgesehen, das regio-

nalcenterkonzept der nbb, das eine aufgabenteilung 

zwischen nbb-zentrale und regionalzentrum sowie 

den einsatz von dienstleistungsunternehmen für die 

durchführung der operativen betriebs- und instand-

haltungstätigkeiten vorsieht, am standort forst ein-

zuführen. die ziele sollen in einem neuen projekt 

„forst“ zum 1. januar 2014 umgesetzt werden.

am 1. oktober 2012 ist die hsW auf die emb ver-

schmolzen worden. die nbb hat alle notwendigen 

maßnahmen durchgeführt, um die technischen und 

kaufmännischen prozesse sowie die it-systeme an 

die neuen anforderungen anzupassen. im fokus der 

maßnahmen steht die effiziente zusammenlegung 

von prozessen, die bisher in den netzgebieten emb 

und hsW parallel geführt wurden. schwerpunkte 

sind hierbei die it-umsetzungen im sap-pm, im is-u 

sowie im bereich der leitungsrechte. der lieferan-

tenwechsel wurde gegenüber bas rechtzeitig beauf-

tragt.

im hinblick auf die entgelte 2013 wurden die bereits 

bestehenden maßnahmen zur effizienzsteigerung 

intensiviert. hierfür hat sich die GasaG-Gruppe 

und somit auch die nbb mit dem Konsolidierungs-

programm ‚fokus’ ehrgeizige Kostensenkungs- und 

effizienzsteigerungsziele gesetzt. auf basis eines zu 

beginn 2012 durchgeführten benchmarkings wurden 

handlungsfelder identifiziert und konkrete arbeits-

pakete von budgetkürzungen über prozessoptimie-

rungen bis hin zu strukturellen themen gebildet. die 

umsetzung des programms läuft bis zum jahr 2015. 

in 2012 konnten bereits erste Kosteneinsparungen re-

alisiert werden. in 2013 werden – neben dem konse-

quenten maßnahmencontrolling zu den identifizier-

ten einsparpotenzialen – die umsetzung struktureller 

themen sowie die neuausrichtung der Konzernsteue-
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2012 2011 veränderung

T5 T5 T5 %

umsatzerlöse

netzentgelte 276.414 271.964 4.450 1,6

arbeiten an Ver- und entsorgungsanlagen 50.745 33.233 17.512 52,7

sonstige umsatzerlöse 9.216 7.228 1.988 27,5

336.375 312.425 23.950 7,7

bestandsveränderungen 8.165 11.843 – 3.678 – 31,1

andere aktivierte eigenleistungen 284 231 53 22,9

gesamtleistung 344.824 324.499 20.325 6,3

sonstige betriebliche erträge 2.391 1.767 624 35,3

materialaufwand

aufwendungen für roh-, hilfs- und 
betriebsstoffe 8.581 6.883 1.698 24,7

aufwendungen für bezogene leistungen 284.176 253.199 30.977 12,2

292.757 260.082 32.675 12,6

personalaufwand

löhne und Gehälter 18.058 18.547 – 489 – 2,6

soziale aufwendungen 4.186 4.373 – 187 – 4,3

22.244 22.920 – 676 – 3,0

abschreibungen 1.201 640 561 87,7

sonstige betriebliche aufwendungen 28.823 30.654 – 1.831 – 6,0

sonstige steuern 19 5 14 280

betriebsergebnis 2.171 11.965 – 9.794 – 81,9

finanzergebnis – 1.882 – 1.942 60 – 3,1

neutrales ergebnis – 236 2.676 – 2.912 – 108,8

ergebnis vor ertragsteuern 53 12.699 – 12.646 – 99,6

ertragsteuern – 3.181 – 30 – 3.151 > 100

Jahresüberschuss 3.234 12.729 – 9.495 – 74,6

die ertragslage der nbb

2.1 erTragslage 

die ertragslage der nbb stellt sich im Geschäftsjahr 

2012 wie folgt dar (siehe tabelle rechts, seite 47).

im Geschäftsjahr 2012 weist die nbb einen jahres-

überschuss von 3.234 tausend euro (Vorjahr: 12.729 

tausend euro) aus. 

das betriebsergebnis beläuft sich im berichtsjahr auf 

2.171 tausend euro und ist somit im Vergleich zum 

Vorjahr um 9.794 tausend euro oder 82 % rückläufig. 

dies resultiert im Wesentlichen aus der senkung der 

für 2012 genehmigten erlösobergrenze, begründet 

aus dem rückgang der netzentgelterhöhenden ef-

fekte aus der periodenübergreifenden saldierung ge-

genüber dem Geschäftsjahr 2011 in höhe von 6.474 

tausend euro. außerdem wird das ergebnis zusätzlich 

durch die bildung von rückstellungen für altersteil-

zeitverpflichtungen, drohende rückzahlungsver-

pflichtungen aus insolvenzverfahren und Konzessi-

onsentflechtungen gemindert. 

der im Vergleich zur mengenentwicklung geringere 

anstieg der erlöse aus netzentgelten resultiert im 

Wesentlichen aus den spezifischen preisen für das 

Geschäftsjahr 2012, welche aufgrund der zu berück-

sichtigenden mehrerlöse aus 2010 gesunken sind.  

die umsatzerlöse für arbeiten an Ver- und entsor-

gungsanlagen sind um 17.512 tausend euro ange-

stiegen. hingegen fallen die bestandserhöhungen 

der unfertigen leistungen geringer als im Vorjahr 

aus. des Weiteren werden unter den umsätzen be-

triebsführungserlöse und erlöse aus dienstleistungen 

im zusammenhang mit Vertragsdispatching, außen-

dienstleistungen, sonderablesungen sowie doku-

mentation und leitungsauskünften ausgewiesen. 

der mehr-/mindermengenausgleich stellt für die Ge-

sellschaft einen durchlaufenden posten dar. den er-

lösen aus mehr-/mindermengen stehen rückerstat-

tungen an den bilanzkreisnetzbetreiber in gleicher 

höhe gegenüber. die dazugehörigen aufwendungen 

werden unter den bezogenen leistungen ausgewie-

sen. für das jahr 2012 erfolgte keine abgrenzung der 

erträge und aufwendungen aus dem mehr-/minder-

mengenausgleich.

den erzielten umsatzerlösen und den bestandsver-

änderungen stehen größtenteils aufwendungen für 

pacht, bezogene leistungen und material im zu-

sammenhang mit rohrnetz- und tiefbauarbeiten, 

dienstleistungen sowie aufwendungen für vorgela-

gerte netze gegenüber. der anstieg der materialauf-

wandsquote im Vergleich zur entwicklung der um-

satzerlöse resultiert im Wesentlichen aus effekten der 

periodenübergreifenden saldierung gegenüber dem 

Geschäftsjahr 2011.

das jahresergebnis des Geschäftsjahres 2012 wird 

außerdem durch neutrale effekte in höhe von – 236 

tausend euro beeinflusst. darin enthalten sind im 

Wesentlichen erträge aus der auflösung von rück-

stellungen in höhe von 4.031 tausend euro (Vorjahr: 

6.387 tausend euro), die aus der auflösung von bau- 

und sonstigen investiven rückstellungen in höhe von  

2.077 tausend euro (davon betreffen 716 tausend euro  

auflösungen von rückstellungen für investive bau-

maßnahmen) und der auflösung für Vbl sanie rungs-

geld (129 tausend euro) resultieren. dem gegen  über 

stehen im Wesentlichen periodenfremde erlösminde-

2. ertrags-, Vermögens- 

und finanzlage 
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durch abschluss einer cash-pooling-Vereinbarung 

mit der GasaG vom 30. november / 1. dezember 

2005 ist die nbb dem GasaG-Konzern-cash-pool 

angeschlossen. im rahmen dieser Vereinbarung steht 

der nbb ein Kontokorrentkredit in höhe von 10.000 

tausend euro zur Verfügung. 

 

die nbb führt eine effiziente rollierende zwölf-

monats-liquiditätsplanung durch. der allgemeine 

finanzierungsbedarf der nbb wird aus dem ope-

rativen cashflow sowie der inanspruchnahme des 

cash-pool-Kontokorrentkredits 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 rahmen der cash-pooling-

Vereinbarung bestehende Kontokorrentkredit noch 

der durch die Gesellschafter gewährte Kreditrahmen 

für langfristige finanzierungen durch die Gesellschaf-

ter sind zum bilanzstichtag in anspruch genommen  

worden.

die Kapitalanteile der Gesellschaft sind im Vergleich 

zum Vorjahr unverändert. unter den Gewinnrückla-

gen 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 investi-

tionszuschüsse von dritten im zusammenhang mit 

dem aufbau des micro smart Grids ausgewiesen.

die rückstellungen der Gesellschaft sind gegenüber 

dem Vorjahr um 28.776 tausend euro, im Wesentli-

chen aufgrund des Verbrauchs der rückstellung für 

das regulierungskonto 2010, gesunken. im berichts-

rungen für netzentgelte in höhe von 440 tausend 

euro (Vorjahr: periodenfremde erlöse in höhe von 

2.080 tausend euro) sowie einzelwertberichtigungen 

und pauschalwertberichtigungen auf forderungen in 

höhe von 3.158 tausend euro (Vorjahr: 1.419 tausend  

euro), die im Wesentlichen aus bestehenden bzw. dro - 

henden insolvenzfällen von transportkunden (2.926 

tausend euro) resultieren. davon werden jedoch 2.432 

tausend euro im regulierungskonto berück sichtigt. 

ein wesentlicher effekt kommt aus personalaufwand 

für die zuführung zu altersteilzeitrückstellungen von 

2.623 tausend euro auf Grundlage des tarifvertrags 

und der betriebsvereinbarung zur altersteilzeit. 

das steuerergebnis vom einkommen und ertrag weist 

im berichtsjahr einen überschuss in höhe von 3.181 

tausend euro aus (Vorjahr: 30 tausend euro). darin 

sind die Gewerbesteuererstattungen durch die Ge-

sellschafter in höhe von 8.209 tausend euro (Vorjahr: 

9.904 tausend euro) enthalten.

2.2 vermögens- und Finanzlage 

die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich zum bi-

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

das anlagevermögen hat sich im Vergleich zum Vor-

jahr um 54 % auf 8.121 tausend euro erhöht. dieser 

anstieg resultiert zum größten teil aus der aktivie-

rung der immateriellen Vermögensgegenstände und 

finanzanlagen. in den immateriellen Vermögens-

gegenständen wurden im Wesentlichen die in 2012 

angefallenen investitionen für ein neues energieda-

tenmanagement ausgewiesen. die finanzanlagen 

enthalten im berichtsjahr die ausgereichten Gesell-

schafterdarlehen an die KKi Gmbh und infrest Gmbh. 

das umlaufvermögen ist im Vergleich zum Vor-

jahr um 28 % auf 113.948 tausend euro gesunken. 

dies resultiert im Wesentlichen aus dem rückgang 

der forderungen aus dem cash pooling gegen die 

GasaG und der minderung der forderungen aus 

netzentgelten. 

die unfertigen leistungen betragen zum bilanzstich-

tag 32.308 tausend euro. davon werden erhaltene 

anzahlungen für biogasanlagen in höhe von 9.255 

tausend euro aktivisch abgesetzt. es handelt sich 

hierbei in erster linie um maßnahmen im zusam-

menhang mit dem netzausbau, welche noch nicht 

an die Verpächter abgerechnet wurden. der anstieg 

gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen 

aus stichtagsbezogenen schwankungen beim ab-

rechnungsstand der netzausbaumaßnahmen sowie 

zusätzlichen bautätigkeiten im zusammenhang mit 

biogasanlagen.

die entwicklung der kurzfristigen forderungen und 

übrigen aktiva setzt sich zusammen aus einem rück-

gang der forderungen aus netzentgelten um 5.236 

tausend euro als folge der in 2012 erfolgten preis-

anpassungen sowie dem rückgang der forderungen 

aus dem cash pooling gegen die GasaG von 44.167 

tausend euro im Vorjahr auf 23.135 tausend euro im 

berichtsjahr.

aufgrund der im Vergleich zum prognostizierten 

temperaturverlauf wärmeren Witterung und der da-

raus resultierenden mindermenge ergibt sich im teil-

netz brandenburg im rahmen des regulierungskon-

tos für das Geschäftsjahr 2012, nach saldierung mit 

dem zinsanteil für das regulierungskonto 2010 (797 

tausend euro), eine forderung in höhe von 1.089 

tausend euro, welche aus regulatorischen Gründen 

nicht bilanziert wird. in der dritten regulierungspe-

riode darf diese forderung erlöserhöhend angesetzt 

werden. auf dem regulierungskonto des branden-

burger netzgebietes bestehen zum bilanzstichtag 

nicht bilanzierte forderungen für mindererlöse aus 

den jahren 2009 und 2011 in höhe von 1.583 tau-

send euro.

im teilnetz berlin wurde für das jahr 2012 auf dem 

regulierungskonto eine rückstellung in höhe von 

2.516 tausend euro bilanziert, welche in der dritten 

regulierungsperiode erlösmindernd angesetzt wird. 

für die jahre 2009 und 2011 wird auf dem regulie-

rungskonto im netzgebiet berlin ein nicht bilanzierter 

forderungsbestand in höhe von 10.143 tausend eu-

ro ausgewiesen sowie für die jahre 2010 und 2012 

ein rückstellungsbestand in höhe von 3.986 tau- 

send euro.

31. 12. 2012 31. 12. 2011 veränderung

T5 T5 T5 %

vermögen

anlagevermögen 8.121 5.277 2.844 54

Vorräte 23.053 24.144 – 1.091 – 5

langfristige forderungen 0 2 – 2 – 100

Kurzfristige forderungen 
und übrige aktiva 93.488 135.029 – 41.541 – 31

flüssige mittel 0 414 – 414 – 100

124.662 164.866 – 40.204 – 24

kapital

eigenkapital 9.800 9.800 0 0

sonderposten 399 466 – 67 – 14

langfristige Verbindlichkeiten 
und übrige passiva 54.475 66.683 – 12.208 – 18

Kurzfristige Verbindlichkeiten 59.988 87.917 – 27.929 – 32

124.662 164.866 – 40.204 – 24

die vermögenslage der gesellschaft 
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jahr 2012 wurde eine rückstellung für maßnahmen 

im rahmen von Konzessionsentflechtungen in höhe 

von 970 tausend euro eingestellt. dies betrifft den 

aufwand für die technische netztrennung, um ein-

zelne netzteile an den neuen Konzessionär zu über-

geben. außerdem wurde im jahr 2012 eine neue 

altersteilzeitvereinbarung geschlossen, was zu einer 

zuführung zur atz-rückstellung in höhe von 2.623 

tausend euro geführt hat. darüber hinaus wurde die 

rückstellung für drohende rückzahlungsverpflich-

tungen aus insolvenzen um 3.224 tausend euro er-

höht, im jahr 2011 betrug die rückstellung 515 tau-

send euro.

die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft 

betragen zum Geschäftsjahresende 59.988 tausend 

euro und sind im Vergleich zum Vorjahr um 27.929 

tausend euro gesunken. der rückgang der kurzfris-

tigen Verbindlichkeiten resultiert daraus, dass im 

berichtsjahr 2012 die Verbindlichkeiten aus mehrer-

lösabschöpfung komplett beglichen wurden. zudem 

wird der jahresüberschuss des Geschäftsjahres in 

voller höhe unter den Verbindlichkeiten gegenüber 

Gesellschaftern ausgewiesen, was im Vergleich zum 

Vorjahr zu einem rückgang der Verbindlichkeiten in 

höhe von 9.509 tausend euro führt. darüber hinaus 

ist die rückstellung für Gewerbeertragsteuer in höhe 

von 7.781 tausend euro um 6.879 tausend euro ge-

ringer als im Vorjahr. 

die langfristigen Verbindlichkeiten und übrigen passi-

va in höhe von 54.475 tausend euro (Vorjahr: 66.683 

tausend euro) sind ebenfalls gesunken. maßgeblich 

ist dafür der Verbrauch der rückstellung für das re-

gulierungskonto 2010 in höhe von 23.912 tausend 

euro. der Verbrauch wird teilweise kompensiert 

durch rückstellungsneubildung für das regulierungs-

konto 2012, für die neue atz-regelung und durch ei-

nen anstieg der zuschüsse gemäß GasneV um 5.234 

tausend euro. 

die Kapitalflussrechnung der nbb stellt sich wie folgt 

dar (siehe tabelle rechts, seite 51).

aufgrund des rückläufigen jahresüberschusses sowie 

der inanspruchnahme der rückstellung für das regu-

lierungskonto 2010 liegt der cashflow aus laufender 

Geschäftstätigkeit mit – 5.697 tausend euro unter 

dem Vorjahreswert von 20.027 tausend euro. 

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 

nachzukommen.

2.3 gesamTaussage zur 

wirTschaFTlichen lage

die nbb schloss unter berücksichtigung der be-

standsveränderungen bei einer Gesamtleistung von 

344.824 tausend euro (Vorjahr: 324.499 tausend 

euro) das Geschäftsjahr mit einem jahresüberschuss 

in höhe von 3.234 tausend euro (Vorjahr: 12.729 

tausend euro) ab. die Gesamtumsatzerlöse wurden 

vorwiegend durch die umsatzerlöse aus der Verein-

nahmung von netzentgelten erzielt. den Gesamt-

umsatzerlösen stehen insbesondere materialaufwen-

dungen in höhe von 292.757 tausend euro (Vorjahr: 

260.082 tausend euro), sonstige betriebliche auf-

wendungen in höhe von 28.823 tausend euro (Vor-

jahr: 30.654 tausend euro) sowie personalaufwen-

dungen in höhe von 22.244 tausend euro (Vorjahr: 

22.920 tausend euro) gegenüber. der rückgang der 

für 2012 genehmigten erlösobergrenze sowie einmal-

effekte aus der bildung neuer rückstellungen hatten 

auf die ergebnisentwicklung der nbb im Geschäfts-

jahr 2012 einen wesentlichen einfluss. 

die Gewinnanteile der Gesellschafter für 2012 wer-

den in den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaf-

tern ausgewiesen. 

die ermittlung des regulierungskontos für das Ge-

schäftsjahr 2012 ergab einen im abschluss zu berück-

sichtigenden rückstellungsrelevanten sachverhalt in 

höhe von 2.516 tausend euro im teilnetz berlin und 

eine nicht bilanzierte forderung im teilnetz branden-

burg in höhe von 1.886 tausend euro, welche ihre 

Wirkung in der 3. regulierungsperiode voll entfalten. 

2012 in T5 2011 in T5

Jahresergebnis vor ertragsteuern 53 12.699 

+/– erhaltene/gezahlte ertragsteuern – 3.882 – 5.641 

+/– abschreibungen/zuschreibungen auf langfristige Vermögenswerte 1.201 640

+/– zunahme/abnahme der rückstellungen – 22.074 1.158 

+/– sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen/erträge – 54 0 

–/+ Gewinn/Verlust aus dem abgang von Gegenständen des anlagevermögens 5 38 

–/+ zunahme/abnahme der Vorräte 1.090 – 11.843 

–/+ zunahme/abnahme der forderungen aus lieferungen und leistungen – 3.407 1.072 

–/+ zunahme/abnahme der forderungen gegen verbundene unternehmen 23.629 35.070

–/+ zunahme/abnahme der forderungen gegen unternehmen, 
mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht 0 1.967 

–/+ zunahme/abnahme anderer aktiva, 
die nicht der investitions- oder finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 7.729 – 8.119 

+/– zunahme/abnahme der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen – 644 – 442

+/– zunahme/abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 528 56 

+/– zunahme/abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen, 
mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht 0 – 17

+/– zunahme/abnahme anderer passiva, 
die nicht der investitions- oder finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind – 9.871 – 6.611 

= cashflow aus laufender geschäftstätigkeit – 5.697 20.027 

+ einzahlungen aus abgängen von immateriellen Vermögensgegenständen 59 0

– auszahlungen für investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände – 1.407 – 2.143

+ einzahlungen aus abgängen von Gegenständen des sachanlagevermögens 334 1 

– auszahlungen für investitionen in das sachanlagevermögen – 534 – 1.212 

– auszahlungen für investitionen in das finanzanlagevermögen – 2.333 – 25 

+ einzahlungen aus abgängen von Gegenständen des finanzanlagevermögens 8 6 

+ einzahlungen aufgrund von finanzmittelanlagen im rahmen  
der kurzfristigen finanzdisposition 1.250 0

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

+/– einzahlungen/auszahlungen aus investitionszuschüssen fremder – 13 466

= cashflow aus investitionstätigkeit – 2.636 – 4.157

– auszahlungen an unternehmenseigner und minderheitsgesellschafter – 12.701 – 5.233

= cashflow aus Finanzierungstätigkeit – 12.701 – 5.233

= zahlungswirksame Veränderungen des finanzmittelfonds – 21.034 10.637

+ finanzmittelfonds am anfang des jahres 44.169 33.532

= finanzmittelfonds am ende des jahres 23.135 44.169

die kapitalflussrechnung der nbb 
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Vorgänge von besonderer bedeutung, die nach dem schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich 

nicht ergeben.

im rahmen ihrer geschäftlichen aktivitäten ist die 

nbb einer reihe von risiken ausgesetzt, die untrenn-

bar mit dem unternehmerischen handeln verbunden 

sind. die (früh-)erkennung sowie angemessene be-

wertung und begrenzung von risiken ist dementspre-

chend von besonderer bedeutung für die sicherung 

eines nachhaltigen unternehmenserfolges. zu die-

sem zweck unterhält die nbb ein risikomanagement-

system, das auch konzernspezifische besonderheiten 

und anforderungen berücksichtigt. das zentral orga-

nisierte Konzernrisikomanagement steht dabei unter-

stützend zur seite.

Wesentliche bestandteile des risikomanagementsys-

tems sind das planungssystem, das technische und 

kaufmännische berichtswesen sowie eine regelmä-

ßige und umfassende risikoberichterstattung. die 

angemessene darstellung der risikosituation der 

nbb erfolgt in zusammenarbeit des risikomanagers 

mit den risikoverantwortlichen der fachbereiche. sie 

beinhaltet die regelmäßige überprüfung bzw. ak-

tualisierung der bewertung bereits erfasster risiken 

sowie die identifikation und bewertung potenzieller 

risiken. besondere bedeutung bei der überprüfung 

haben die zur risikominimierung entwickelten maß-

nahmen und deren umsetzungsgrad. ein effizienter 

sowie gezielter informationsfluss und klar geregel-

te entscheidungskompetenzen stellen sicher, dass 

die Geschäftsführung regelmäßig alle notwendigen 

informationen erhält, um bei sich abzeichnendem 

handlungsbedarf zeitnah entsprechende maßnah-

men ergreifen zu können. 

alle prozesse des risikomanagements werden 

durch eine intranetbasierte datenbank unterstützt. 

sie stellt eine transparente Kommunikation im Ge-

samtunternehmen sicher. durch entsprechende or-

ganisatorische maßnahmen in Verbindung mit der 

begrenzung von zugriffsberechtigungen auf die 

eingesetzten informationssysteme wird eine aufga-

bentrennung zwischen den Verantwortlichen sicher-

gestellt. 

3. nachtragsbericht

4. risikobericht

die arbeits- und prozessabläufe innerhalb des ri-

sikomanagements sind eindeutig definiert und in 

form einer unternehmensweit gültigen und jedem 

mitarbeiter zugänglichen organisationsrichtlinie ge-

regelt. im rahmen von kontinuierlichen Verbesse-

rungsprozessen wird das risikomanagementsystem 

in zusammenarbeit mit dem Qualitätsmanagement 

der nbb entsprechend internen und externen anfor-

derungen ständig überprüft und optimiert. ziel der 

Verbesserung der systeme und prozesse ist die effizi-

ente überwachung der relevanten risikofelder. dabei 

steht die überprüfung der Wirksamkeit der identifi-

zierten steuerungs- und überwachungsinstrumente 

im fokus.

die nbb verfolgt eine konservative risikopolitik, die 

sich am marktumfeld und an den langfristigen unter-

nehmens- und Konzernzielen orientiert.

im folgenden sind risikofelder beschrieben, die die 

Geschäftsentwicklung der nbb maßgeblich beeinflus-

sen können: 

umfeldrisiken und marktrisiken

als unternehmerisches Kernrisiko gelten die trans-

portmengenrisiken, die sich witterungsbedingt bzw. 

aufgrund von verändertem endkundenverhalten er-

gebnis beeinträchtigend auswirken können. durch 

eine kontinuierliche Verbesserung der datenqualität 

im gaswirtschaftlichen berichtswesen und eine dar-

aus folgend verbesserte prognosebasis konnten tem-

peraturbedingte entwicklungen in 2012 frühzeitig 

erkannt werden.

das energiewirtschaftsgesetz (enWG, § 16) berech-

tigt und verpflichtet die betreiber von fernleitungs-

netzen, sofern die sicherheit oder zuverlässigkeit des 

Gasversorgungssystems in dem jeweiligen netz ge-

fährdet oder gestört ist, die Gefährdung oder störung 

durch entsprechende maßnahmen zu beseitigen. die 

umsetzung der gesetzlichen Verpflichtungen ist zum 

3. dezember 2012 durch das bundeswirtschaftsminis-

terium (bmWi) mit der Veröffentlichung des „notfall-

planes Gas“ erfolgt. hiernach sind in der frühwarn- 

und alarmstufe marktbezogene maßnahmen, wie 

insbesondere der einsatz von ausgleichsleistungen 

sowie vertraglichen regelungen über eine abschal-

tung und den einsatz von speichern, einzusetzen. in 

der notfallstufe sind die netzbetreiber verpflichtet 

und berechtigt, ergänzend auf ein nicht marktbasier-

tes, hoheitliches instrumentarium zurückzugreifen, 

um die Versorgung zur deckung des lebenswichtigen 

bedarfs an Gas unter besonderer berücksichtigung 

der geschützten Kunden sicherzustellen. solche ein-

griffe sind im deutschen recht nur bei feststellung 

des notfalls durch das bmWi möglich. 

die nbb hat sich auf die anforderungen im rahmen 

der notfallstufe vorbereitet, indem entsprechende ab-

schaltlisten mit Kontaktdaten für ausspeisestellen auf 

basis bereits aus der Vergangenheit vorhandener lis-

ten erstellt worden sind, die sowohl leistungsrelevant 

und netztopologisch geeignet sind als auch die Kriteri-

en von schützenswerten Kunden berücksichtigen. 

konzessionsrisiken 

aktuell laufen in den netzgebieten der nbb Verfah-

ren zur neuvergabe von Konzessionen. das risiko-

potenzial, das sich mittelfristig aus dem auslaufen 

von Konzessionsverträgen ergeben könnte, wurde 

im risikoportfolio der nbb berücksichtigt. dies er-

möglicht die frühzeitige aktive steuerung von Ge-

genmaßnahmen. dazu gehört aktuell unter anderem 

die umsetzung von Vertriebsstrategien zur sicherung, 

aber auch zur neugewinnung von Konzessionen im 

netzgebiet berlin-brandenburg. auf diese Weise wird 

nicht nur die risikowirkung reduziert, sondern kann 

auch gleichzeitig chancenpotenzial generiert werden.

der für die nbb wesentliche Konzessionsvertrag zwi-

schen der GasaG und dem land berlin endet regulär 

am 31. dezember 2013. die nbb hat gemeinsam mit 

der GasaG fristgerecht am 16. april 2012 ihr inte-

resse am abschluss eines neuen Konzessionsvertra-

ges gegenüber dem land berlin bekundet. mit dem 

ersten Verfahrensbrief des landes berlin vom 10. de-

zember 2012 wurden nbb und GasaG gemeinsam 

aufgefordert, ihre Kompetenz, ihre technische und 

wirtschaftliche leistungsfähigkeit, ihre zuverlässig-

keit und damit ihre grundsätzliche eignung nachzu-

weisen. die eignungsnachweise sind zum 21. januar 

2013 abgegeben worden.

NBB geschäftsbericht 2012Vorwort

Wir vernetzen mit Kompetenz

Lagebericht 2012

Jahresabschluss 2012

5352



die nbb beteiligt sich aktiv an den bewerbungsver-

fahren in berlin und brandenburg. erwartungen in 

bezug auf die sicherung der Konzession knüpft die 

nbb an den jederzeit zuverlässigen, sicheren und ef-

fizienten netzbetrieb, an die umfangreichen aktivi-

täten im GasaG-Konzern im bereich des Klima- und 

umweltschutzes und an die position als verlässli-

cher Kooperationspartner des landes berlin und der 

Kommunen in brandenburg mit der entsprechenden 

Kompetenz zur umsetzung energiepolitischer projek-

te und der Klimaschutzziele. dabei berücksichtigt die 

nbb die anforderungen des landes berlin sowie der 

brandenburger Kommunen und stellt sich der leb-

haften und im politischen raum auch kontrovers ge-

führten diskussion über verschiedene beteiligungs- 

und Kooperationsmodelle an energieinfrastrukturen. 

es besteht das risiko, dass die nbb ihre vorhandenen 

ressourcen bei erteilung der berliner Konzession an 

einen dritten bewerber weder ganz noch teilweise für 

den betrieb des derzeit gepachteten berliner netzes 

einbringen kann. Verliert der GasaG-Konzern die 

Konzession, wäre der nbb nur über eine beauftra-

gung durch den neuen Konzessionär 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 perso-

nal, beim größten von der nbb bewirtschafteten netz 

ab 2014 nicht mehr zum einsatz kommen können. 

die nbb erarbeitet für diesen fall geeignete maß-

nahmen zur anpassung der ressourcen, sodass die 

Vermögens-, ertrags- und finanzlage voraussichtlich 

nur temporär beeinträchtigt wäre. insbesondere die 

ertragslage könnte allerdings auch dauerhaft be-

einträchtigt werden. der Verlust von Konzessionen 

außerhalb berlins stellt im Vergleich ein geringeres 

risiko dar.

betriebsrisiken

die Versorgungssicherheit und funktionsfähigkeit der 

netztechnischen anlagen werden durch kontinuier-

liche sanierung und ausbau des netzes, eine dem 

zertifizierten Qualitätsmanagementsystem der nbb 

entsprechende Qualitätssicherung sowie durch ein 

schulungs- und Weiterbildungssystem für die mit-

arbeiter gewährleistet. unvermeidliche restrisiken 

aus dem betrieb der netzinfrastrukturen werden im 

hinblick auf sach- und personenschäden durch einen 

angemessenen Versicherungsschutz abgesichert, der 

auf der basis eines dem risikopotenzial der nbb ent-

sprechenden haftpflichtversicherungskonzepts gebil-

det wird. 

risikomanagementziele und -methoden in 

bezug auf Finanzinstrumente

zu den wichtigsten finanzinstrumenten der nbb 

gehören flüssige mittel sowie forderungen und 

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 

insbesondere gegen verbundene unternehmen. der 

hauptzweck dieser finanzinstrumente ist die finan-

zierung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft. Kre-

dite werden derzeit nicht in anspruch genommen. 

der kurzfristige finanzbedarf des unternehmens wird 

durch einen vertraglich vereinbarten clearingrahmen 

mit der GasaG gedeckt. dazu wird innerhalb des 

GasaG-Konzerns vom finanzbereich der GasaG 

ein zentrales cash pooling durchgeführt. es dient 

der optimierung der liquiditätssteuerung der Kon-

zernunternehmen sowie der kurzfristigen refinanzie-

rung durch nutzung der innenfinanzierungskraft der 

beteiligten unternehmen. zu diesem zweck stellt die 

nbb der GasaG entstehende überschüssige liquidi-

tät taggleich zur Verfügung.

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 der 

GasaG.

im rahmen gesetzlicher anforderungen an die in-

solvenzsicherung von altersteilzeitguthaben wurden 

finanzmittel zur treuhänderischen Verwaltung an 

den GasaG treuhand e. V. übertragen. auf basis 

der satzung des GasaG treuhand e. V. und eines 

bilateralen treuhandvertrages mit der nbb wird das 

treugut nach konservativen anlagekriterien von ei-

nem beauftragten dritten angelegt. dabei ist jeder-

zeit sichergestellt, dass die aufgelaufenen erfüllungs-

rückstände vollständig durch mündelsichere anlagen 

gedeckt sind. 

ausfallrisiko

die forderungen der Gesellschaft sind unbesichert. 

das ausfallrisiko wird durch einen systematischen ri-

sikomanagementprozess auf basis der Konzernrichtli-

nien des GasaG-Konzerns begrenzt. 

des Weiteren ist für händlerforderungen ein boni-

tätsprüfungsprozess installiert. entsprechend der Ko-

operationsvereinbarung V und unter beachtung des 

zugehörigen leitfadens zwischen den betreibern von 

in deutschland gelegenen Gasversorgungsnetzen 

wurden in der nbb die prozesse „zahlungsvereinba-

rung und mahnung“, „eintreibung von sicherheits-

leistungen“ und „Kündigung von lieferantenrahmen-

verträgen“ nochmals überprüft und weiter verbessert. 

auf diese Weise stellt die nbb sicher, dass mögliche 

forderungsausfälle minimiert werden. da ab 1. ja-

nuar 2013 nur eine bedingte berücksichtigung von 

forderungsausfällen im rahmen der Kostenprüfung 

möglich ist und ausfälle somit nicht mehr über das 

regulierungskonto abgewickelt werden können, 

bleibt ein restrisiko. 

die insolvenzordnung (inso) gibt dem insolvenzver-

walter die möglichkeit, für die insolvenzmasse nach-

teilige handlungen des schuldners anzufechten. auf 

diese Weise können die folgen einer Verschiebung 

von Vermögensteilen zulasten einzelner oder aller 

Gläubiger rückgängig gemacht werden, um eine 

gleichmäßige befriedigung der Gläubiger zu gewähr-

leisten. 

das risiko, dass im insolvenzverfahren zahlungen, die 

ein unternehmen geleistet hat, von den empfängern 

zurückverlangt werden, ist nicht einschätzbar. Vo-

raussetzung ist, dass der schuldner zum zeitpunkt 

zahlungsunfähig war und der Gläubiger dies wusste. 

dabei reicht es aus, dass der Gläubiger die umstände 

kannte, die den schluss auf die zahlungsunfähigkeit 

rechtfertigen. sind diese Voraussetzungen erfüllt, so 

können selbst leistungen, auf die ein anspruch be-

stand, zurückverlangt werden. im zusammenhang 

mit der insolvenzordnung sind über die bereits gebil-

deten rückstellungen hinaus zum jetzigen zeitpunkt 

keine risiken erkennbar. 

Weitere wesentliche bestandteile zur Vermeidung 

von Klumpenrisiken sind ein konzernweiter überwa-

chungsprozess sowie eine konzernweit einheitliche 

risikoberichterstattung.

sonstige risiken

dem eintreten von betriebs- und organisationsrisiken, 

insbesondere bedingt durch Verlustgefahren infolge 

von unangemessenheit oder des Versagens von in-

ternen Verfahren, mitarbeitern und systemen sowie 

infolge externer ereignisse, rechtlicher risiken und 

informationsrisiken, wird im rahmen des beschriebe-

nen risikomanagementprozesses begegnet.

zusätzlich ergeben sich gegenwärtig aus der operati-

ven Geschäftstätigkeit einzelne risiken in Verbindung 

mit drohenden rechtstreitigkeiten. im Wesentlichen 

handelt es sich dabei um eine laufende auseinan-

dersetzung mit einem transportkunden bezüglich 

der rechtmäßigkeit der von der nbb erhobenen 

netzentgelte. es wird in der Klageschrift davon aus-

gegangen, dass die bundesnetzagentur bei der Ge-

nehmigung der netzentgelte ihre prüfungsrechte 

nur eingeschränkt wahrgenommen hat und damit 

die durch die nbb veröffentlichten netzentgelte 

einseitig festgelegt worden seien. hierbei sei die bil-

ligkeit verletzt und damit die gerichtliche überprü-

fungsmöglichkeit nach § 315 bGb eröffnet worden.  
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die nbb geht von zunächst sinkenden umsatzerlö-

sen aus netzentgelten im jahr 2013 in den teilnet-

zen berlin und brandenburg aus. diese resultieren 

aus der geplanten entwicklung der erlösobergrenze 

in der ab 2013 beginnenden zweiten regulierungs-

periode (basis netzkosten 2010) in den teilnetzen 

berlin und brandenburg, die gegenläufig aus den 

umsatzerlösen des zusätzlichen teilnetzes spree-

niederlausitz zum teil kompensiert werden. die um-

satzerlöse aus netzentgelten erreichen erst im jahr 

2015 wieder nahezu das niveau des Geschäftsjahres 

2012. der entfall der witterungsbedingten minder-

entgelte aus den jahren der Kostenregulierung bis 

2007 führte im Geschäftsjahr 2012 im Vergleich zum 

Geschäftsjahr 2011 zu erlössenkungen. die Verein-

nahmung der witterungsbedingten minderentgelte 

aus den jahren der Kostenregulierung bis 2008 ist 

mit dem Geschäftsjahr 2012 abgeschlossen, sodass 

sich aus diesem sachverhalt keine effekte auf die 

umsatzerlöse mehr ergeben. die Vereinnahmung 

der witterungsbedingten minderentgelte der jahre 

2009 und 2011 verteilt sich über die gesamte zwei-

te regulierungsperiode (2013 bis 2017), sodass sich 

hieraus im Vergleich zu 2012 geringere regulatorisch 

bedingte umsatzsteigerungen in den teilnetzen ber-

lin und brandenburg ergeben. unter der annahme 

eines normalen Witterungsverlaufs, der folgen des 

energieträgerwettbewerbs und bekannten sowie 

weiteren zur disposition stehenden Konzessionsver-

lusten im land brandenburg in den Geschäftsjahren 

2013 und 2014 werden zudem sinkende transport-

mengen in den teilnetzen berlin und brandenburg 

erwartet. Gegenläufig wirken die transportmengen 

des zusätzlichen teilnetzes spree-niederlausitz.

die entwicklung der netzentgelte sowie die der pla-

nung zugrunde gelegten Kostenstrukturen beeinflus-

sen wesentlich die jahresergebnisse. insbesondere 

wirken hierbei die deutliche absenkung der erlös-

obergrenze in der zweiten anreizregulierungspha-

se in den teilnetzen berlin und brandenburg sowie 

die geringeren regulatorisch bedingten zusätzlichen 

entgelte aus Vorjahresmindermengen ergebnis belas-

tend, sodass für das jahr 2013 ein geringer jahresfehl-

betrag erwartet wird. die geplanten maßnahmen zur 

Kostensenkung und effizienzsteigerung im rahmen 

des Konsolidierungsprogramms ‚fokus’ der GasaG-

Gruppe wirken sich sukzessive ergebnis verbessernd 

aus, sodass ab 2014 wieder positive jahresergebnisse 

erwartet werden. somit ergeben sich bei der nbb zu-

künftig bei normalem Witterungsverlauf und umset-

zung der Kostenoptimierungen jahresüberschüsse in 

zu 2012 vergleichbaren Größenordnungen.

zu den maßnahmen zur effizienzsteigerung über 

die sachkostenoptimierung hinaus zählen auch die 

geplanten personalausgliederungen im regionalzen-

trum forst sowie die umsetzung einer neuen alters-

teilzeitlösung. darüber hinaus wird durch die imple-

mentierung weiterer regionalzentren eine positive 

Kostenentwicklung durch nutzung von synergieef-

fekten erwartet. die zielsetzung der kundenfreund-

lichen, transparenten sowie wettbewerbsfähigen 

Gestaltung der Geschäftsprozesse wird konsequent 

weiterverfolgt.

die sicherung der Werterhaltung des netzgeschäfts 

wurde durch die bewerbung für die Konzession ber-

lin im Geschäftsjahr 2012 weiter gestützt.

der weitere ausbau des dienstleistungsgeschäfts, 

insbesondere in den tochtergesellschaften der nbb, 

und die damit einhergehende Generierung entspre-

chender erlöse stehen für die folgenden Geschäfts-

jahre weiter im fokus der nbb. 

berlin, 15. februar 2013

nbb netzgesellschaft berlin-brandenburg 

mbh & co. KG

ulf altmann frank behrend

der bundesgerichtshof hat in einer entscheidung 

vom 15. mai 2012 zwar grundsätzlich bestätigt, dass 

auch netzentgelte bezüglich ihrer höhe einer gericht-

lichen überprüfung gemäß § 315 bGb zugänglich 

sind, gleichzeitig wurde jedoch darauf hingewiesen, 

dass der durch die bundesnetzagentur im rahmen 

der bescheidung von netzentgelten und der damit 

einhergehenden prüfung der netzentgelthöhe eine 

starke indizwirkung für deren angemessenheit zuzu-

billigen sei. dies verschiebt die darlegungs- und be-

weislast zugunsten des netzbetreibers. es wird daher 

als überaus fraglich angesehen, ob auf der Grundla-

ge der entscheidung des bundesgerichtshofes netz-

nutzer die indizwirkung der angemessenheit im rah-

men der regulierung festgelegter netzentgelte noch 

erschüttern können. auf basis der entscheidung des 

bundesgerichtshofes vom 15. mai 2012 kann das risi-

ko eines gerichtlichen unterliegens in der zurzeit beim 

Kammergericht berlin anhängigen Klage auf über-

prüfung der angemessenheit der netzentgelthöhe 

der nbb als vernachlässigbar gering eingeschätzt  

werden.

gesamtrisiko

zum jahresende 2012 liegen auf basis der unter-

nehmensplanung bewertete risikoinventare für den 

mittelfristigen planungshorizont mit schadenspoten-

zialen und eintrittswahrscheinlichkeiten sowie einer 

einschätzung der liquiditäts- und imagewirkung vor.

Von den dargestellten risiken kann sich insbesondere 

aus dem Konzessionsvergabeverfahren in berlin po-

tenziell eine beeinträchtigung der ertrags-, Vermö-

gens- und finanzlage der nbb ergeben. die nbb geht 

davon aus, diese risiken mit zielgerichteten maßnah-

men beherrschen zu können.

5. prognosebericht
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bilanz

akTiva 31.12.2012 31.12.2011

T5 T5

A. Anlagevermögen

I.   Immaterielle Vermögensgegenstände 3.371 2.263

II.  Sachanlagen 2.381 2.970

III. Finanzanlagen 2.369 44

8.121 5.277

B. Umlaufvermögen

I.   Vorräte 23.053 24.144

II.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 90.895 133.866

III. Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks 0 414

113.948 158.424

C. Rechnungsabgrenzungsposten 484 303

D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 2.109 862

124.662 164.866

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

T5 T5

1. Umsatzerlöse 338.434 314.573

2. Bestandsveränderung 8.165 11.843

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 284 231

4. Sonstige betriebliche Erträge 7.243 9.075

5. Materialaufwand 292.841 264.431

6. Personalaufwand 24.675 23.030

7. Abschreibungen 1.201 640

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 33.455 32.975

9. Finanzergebnis – 1.882 – 1.942

10. ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 72 12.704

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag – 3.181 – 30

12. Sonstige Steuern 19 5

13. Jahresüberschuss 3.234 12.729

14. Gutschrift auf Gesellschafterkonten – 3.234 – 12.729

0 0
Passiva 31.12.2012 31.12.2011

T5 T5

A. Eigenkapital

I.   Kapitalanteile der Kommanditisten 1.000 1.000

II.  Gewinnrücklagen 8.800 8.800

9.800 9.800

B. Sonderposten 399 466

C. Rückstellungen 57.217 85.993

D. Verbindlichkeiten 20.149 37.461

E. Rechnungsabgrenzungsposten 37.097 31.146

124.662 164.866

der NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG, Berlin, zum 31. 12. 2012 der NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG, Berlin, 

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

Gewinn- und Verlustrechnung
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anlagenspiegel

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

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

PosTen des anlagevermögens anschaFFungs- und hersTellungskosTen abschreibungen resTbuchwerTe

anfangs-
stand

T5

zugänge

T5

abgänge

T5

um- 
buchungen

T5

endstand

T5

anfangs-
stand

T5

abschreibungen 
im geschäftsjahr

T5

angesammelte 
abschreibungen  

auf abgänge 
der spalte 4 

 T5

endstand

T5

am 31. 12. 2012

 
 

T5

am ende des vor- 
angegangenen  

geschäftsjahres

T5

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

i. immaterielle  
vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, 
gewerbliche Schutzrechte und 
ähnliche Rechte und Werte 1.688 16 159 + 822 2.367 564 494 100 958  1.409 1.124

2. Geleistete Anzahlungen 
und Anlagen im Bau 1.139 1.641 0 ./. 818 1.962 0 0 0 0 1.962 1.139

2.827 1.657 159 + 822
./. 818

4.329 564 494 100 958 3.371 2.263

ii. sachanlagen

1. Mietereinbauten 1.171 61 0 + 2 1.234 196 164 0 360 874 975

2. Verteilungsanlagen 33 36 0 0 69 1 5 0 6 63 32

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.072 342 534 + 116 2.996 1.238 538 201 1.575 1.421 1.834

4. Geleistete Anzahlungen 
und Anlagen im Bau 129 22 6 ./. 122 23 0 0 0 0 23 129

4.405 461 540 + 118
./. 122

4.322 1.435 707 201 1.941 2.381 2.970

iii. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen  
Unternehmen 44 0 8 0 36 0 0 0 0 36 44

2. Ausleihungen an verb. Unternehmen 0 2.333 0 0 2.333 0 0 0 0 2.333 0

44 2.333 8 + 0
./. 0

2.369 0 0 0 0 2.369 44

7.276 4.451 707 + 940
./. 940

11.020 1.999 1.201 301 2.899 8.121 5.277
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anhang für das Geschäftsjahr 2012
zugänge zum beweglichen anlagevermögen werden 

zeitanteilig abgeschrieben. Geringwertige anlagegü-

ter bis zu einem netto-einzelwert von 150 euro wer-

den im jahr des zugangs voll abgeschrieben bzw. di-

rekt als aufwand erfasst. für anlagegüter mit einem 

netto-einzelwert von mehr als 150 euro bis 1.000 

euro wird das steuerliche sammelpostenverfahren 

aus Vereinfachungsgründen auch in der handelsbi-

lanz angewandt. der sammelposten wird jeweils mit 

20 % im jahr des zugangs und in den vier darauf fol-

genden jahren abgeschrieben. 

bei den finanzanlagen werden anteilsrechte zu 

anschaffungskosten angesetzt. liegt eine Wert-

minderung zum bilanzstichtag vor, so werden die 

finanzanlagen gemäß § 253 abs. 3 hGb ggf. außer-

planmäßig abgeschrieben. stellt sich heraus, dass die 

Gründe für die in den Vorjahren getätigten außerplan- 

mäßigen abschreibungen entfallen sind, so wird 

eine Wertaufholung gemäß § 253 abs. 5 hGb vorge- 

nommen. 

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 altersteil-

zeitverpflichtungen saldiert ausgewiesen wird. ergibt 

sich ein aktivischer überhang, wird der betrag unter 

dem bilanzposten „aktiver unterschiedsbetrag aus 

der Vermögensverrechnung“ ausgewiesen.

die Vorräte werden zu anschaffungs- oder herstel-

lungskosten bzw. unter beachtung des niederstwert-

prinzips mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am 

abschlussstichtag angesetzt. die herstellungskos-

ten der unfertigen leistungen enthalten neben den 

einzelkosten angemessene teile der notwendigen 

material- und fertigungsgemeinkosten. Kosten der 

allgemeinen Verwaltung wurden nicht aktiviert. er-

kennbare risiken werden gemäß § 253 abs. 4 satz 2 

hGb berücksichtigt.

die forderungen und sonstigen Vermögensgegen-

stände sind zu nennwerten angesetzt. für erkenn-

bare einzelrisiken werden einzelwertberichtigungen 

vorgenommen. forderungen werden ausgebucht, 

sobald sie uneinbringlich sind. dem allgemeinen aus-

fall- und Kreditrisiko wird durch eine pauschalwert-

berichtigung in höhe von 2 % der nettoforderungen 

gegen dritte rechnung getragen. die bilanzielle ab-

grenzung auf zum stichtag noch nicht abgerechnete 

netzentgelte ist auf der basis eines it-gestützten in-

dividualverfahrens durchgeführt worden. 

die rückstellungen für pensionen und ähnliche 

Verpflichtungen sowie die Verpflichtungen aus der 

altersteilzeitregelung werden nach dem anwart-

schaftsbarwertverfahren auf der Grundlage versi-

cherungsmathematischer Gutachten bewertet. den 

berechnungen der rückstellungen für pensionen und 

ähnliche Verpflichtungen wurden zu erwartende Ge-

haltssteigerungen von 2 % und rentensteigerungen 

von 1 % sowie die sterbetafeln heubeck (2005) und 

ein zinssatz von 5,04 % (Vorjahr: 5,12 %) zugrunde 

gelegt. bei den berechnungen der altersteilzeitver-

pflichtungen wurde ein zinssatz von 4,22 % (Vorjahr: 

4,37 %) berücksichtigt. aus der anpassung der zins-

sätze ergibt sich nur eine unwesentliche erhöhung 

der Verpflichtungen.

in den rückstellungen für pensionen und ähnliche 

Verpflichtungen ist eine rückstellung für einen teil 

der mittelbaren Verpflichtungen (deckungslücke) ge-

genüber der Versorgungsanstalt des bundes und der 

länder (Vbl) enthalten. bei der ermittlung der rück-

stellung waren die zu zahlenden sanierungsgelder 

maßgeblich. für die rückstellungsbewertung für das 

jahr 2012 wurde eine anerkennung als härtefall nach 

den ausführungsbestimmungen zu § 65 abs. 5a 

Vbl-satzung unterstellt. für die bewertung ab 2013 

wurde bei der bewertung weiterhin von der anerken-

nung des härtefalls ausgegangen. die Verpflichtung 

zur zahlung des sanierungsgeldes der Vbl wird mit 

ihrem barwert unter berücksichtigung eines zinssat-

zes von 4,74 % (Vorjahr: 4,86 %) bilanziert. aus der 

anpassung des zinssatzes ergibt sich eine erhöhung 

der rückstellung um 60 tausend euro.

die steuerrückstellungen und die sonstigen rückstel-

lungen berücksichtigen alle erkennbaren risiken und 

ungewissen Verbindlichkeiten nach § 249 abs. 1 hGb. 

vorbemerkungen

Gegenstand der nbb netzgesellschaft berlin-bran-

denburg mbh & co. KG (nachfolgend nbb genannt) 

sind der betrieb eigener und fremder technischer 

leitungsnetze zur Versorgung (energie, Wasser, ab-

wasser), die erbringung aller mit den vorbezeichneten 

tätigkeiten in zusammenhang stehenden dienstleis-

tungen sowie sonstiger technischer dienstleistungen 

und die Vornahme aller damit im zusammenhang 

stehenden Geschäfte. Gegenstand der nbb ist auch 

die Vermarktung der netznutzung zu transportzwe-

cken, die übernahme der betriebsführung für netze 

dritter sowie die technische und kaufmännische be-

ratung und unterstützung von netzbetreibern und  

-eigentümern sowie alle damit in zusammenhang 

stehenden Geschäfte einschließlich der mitarbeiter- 

überlassung.

an der nbb sind die GasaG berliner Gaswerke aG, 

berlin (nachfolgend GasaG genannt), und die emb 

energie mark brandenburg Gmbh, potsdam (nachfol-

gend emb genannt), als Kommanditistinnen beteiligt. 

mit Vertrag vom 4. juli 2012 hat die havelländische 

stadtwerke Gmbh, Werder (nachfolgend hsW ge-

nannt), ihr Vermögen als Ganzes mit allen rechten 

und pflichten im Wege der Verschmelzung unter 

auflösung ohne abwicklung gemäß §§ 2 abs. 1 nr. 

1, 4 ff., 46 ff. umwG auf die emb übertragen. die 

übertragung des Vermögens der hsW erfolgte rück-

wirkend zum 1. januar 2012. damit ging auch die 

beteiligung als Kommanditistin der nbb komplett auf 

die emb über. die eintragung in das handelsregister 

des amtsgerichtes potsdam erfolgte bei der emb am 

1. oktober 2012.

persönlich haftende Gesellschafterin der nbb ist die 

Komplementärin nbb netz-beteiligungs-Gmbh, ber-

lin, mit einem gezeichneten Kapital von 25 tausend 

euro. sie ist zur Geschäftsführung und Vertretung 

der Gesellschaft allein berechtigt und verpflichtet. 

die Komplementärin erbringt keine einlage und ist 

am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt.

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 

Vorschriften für Kommanditgesellschaften entspre-

chend. die nbb ist gemäß § 267 hGb eine große 

Gesellschaft. für die Gewinn- und Verlustrechnung 

ist die darstellung nach dem Gesamtkostenverfahren 

gewählt.

um die Klarheit der darstellung zu verbessern, sind 

alle mit arabischen zahlen versehenen posten der 

bilanz sowie unterposten der Gewinn- und Verlust-

rechnung zusammengefasst. sie werden im anhang 

gesondert aufgegliedert und erläutert. aus dem glei-

chen Grund wurden die angaben zur mitzugehörig-

keit zu anderen posten und davon-Vermerke eben-

falls an dieser stelle gemacht.

für die aufstellung des jahresabschlusses waren im 

Wesentlichen unverändert die nachfolgenden bilan-

zierungs- und bewertungsmethoden maßgebend:

erworbene immaterielle Vermögensgegenstände 

und Gegenstände des sachanlagevermögens sind 

mit den anschaffungs- oder herstellungskosten be-

wertet und werden, soweit abnutzbar, entsprechend 

ihrer voraussichtlichen nutzungsdauer linear abge-

schrieben. 
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sie sind in höhe des nach vernünftiger kaufmänni-

scher beurteilung notwendigen erfüllungsbetrages 

(d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und preisstei-

gerungen) gebildet worden. in 2012 gebildete rück-

stellungen 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 3 tau-

send euro.

die Verbindlichkeiten sind mit den jeweiligen erfül-

lungsbeträgen passiviert.

für die ermittlung latenter steuern aufgrund von 

temporären oder quasi-permanenten differenzen 

zwischen handelsrechtlichen Wertansätzen von Ver-

mögensgegenständen, schulden und rechnungs-

abgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertan-

sätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge 

werden die beträge der sich ergebenden steuerbe- 

und -entlastung mit den unternehmensindividuellen 

steuersätzen zum zeitpunkt des abbaus der differen-

zen bewertet und nicht abgezinst. aktive und passive 

steuerlatenzen werden verrechnet ausgewiesen. die 

aktivierung latenter steuern unterbleibt in ausübung 

des dafür bestehenden ansatzwahlrechts gemäß  

§ 274 abs. 1 satz 2 hGb.

erläuterungen zur bilanz

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. mit Geschäftsanteilkauf- und  

-abtretungsvertrag vom 7. dezember 2011 verkaufte 

die nbb 16,32 % der Geschäftsanteile der infrest an 

die Vattenfall europe netzservice Gmbh und 16,32 % 

an die Vattenfall europe Wärme aG. die zustimmung 

des bundeskartellamts zum anteilsverkauf vom 7. de- 

zember 2011 erfolgte im nachgang am 10. januar 

2012. damit ist die nbb zum 31. dezember 2012 mit 

67,36 % am stammkapital der infrest beteiligt.

unter berücksichtigung des jahresfehlbetrages der 

infrest in höhe von 78 tausend euro und eines Ver-

lustvortrages in höhe von 321 tausend euro ergibt 

sich zum 31. dezember 2012 ein nicht durch eigenka-

pital gedeckter fehlbetrag in höhe von 374 tausend  

euro.

die nbb ist mit 74,9 % am stammkapital der KKi – 

Kompetenzzentrum Kritische infrastrukturen Gmbh, 

berlin (nachfolgend KKi genannt), beteiligt. das 

stammkapital der KKi beträgt 25 tausend euro.

unter berücksichtigung des jahresfehlbetrages der 

KKi in höhe von 1.387 tausend euro und eines Ver-

lustvortrages in höhe von 865 tausend euro ergibt 

sich zum 31. dezember 2012 ein nicht durch eigen-

kapital gedeckter fehlbetrag in höhe von 2.227 tau-

send euro.

vorräTe

31.12.12 31.12.11

T5 T5

unfertige leistungen 32.308 24.144

erhaltene anzahlungen 
auf Vorräte  –  9.255 0

23.053 24.144

bei den unfertigen leistungen handelt sich im We-

sentlichen um maßnahmen im zusammenhang mit 

dem netzausbau, die noch nicht an die Verpächter 

abgerechnet wurden.

Forderungen und sonsTige vermögensgegensTände

31.12.12 31.12.11

insgesamT 
resTlauFzeiT 

bis 1 Jahr insgesamT 
resTlauFzeiT 

bis 1 Jahr

T5 T5 T5 T5

forderungen aus lieferungen und leistungen 14.174 14.174 10.767 10.765

forderungen gegen verbundene unternehmen 75.447 75.447 113.148 113.148

(davon aus Lieferungen und Leistungen) (28.952) (28.952) (31.367) (31.367)

(davon gegen Gesellschafter) (73.618) (73.618) (110.910) (110.910)

sonstige Vermögensgegenstände 1.274 1.274 9.951 9.951

90.895 90.895 133.866 133.864

die forderungen gegen verbundene unternehmen 

beinhalten überwiegend netzentgelte, forderungen 

aus dem Kontenclearing mit der GasaG und Ge-

werbesteuererstattungsansprüche gegen die Gesell-

schafter.

in den sonstigen Vermögensgegenständen sind steu-

erforderungen in höhe von 138 tausend euro (Vor-

jahr: 788 tausend euro) sowie Gutschriften von liefe-

ranten in höhe von 501 tausend euro (Vorjahr: 5.831 

tausend euro) enthalten. zudem werden in den sons-

tigen Vermögensgegenständen 413 tausend euro 

geleistete mietkautionen an banken ausgewiesen. 

im Vorjahr erfolgte der ausweis unter den Gutha-

ben bei Kreditinstituten in höhe von 412 tausend  

euro.

akTiver unTerschiedsbeTrag 

aus der vermögensverrechnung

der aktive unterschiedsbetrag aus der Vermögens-

verrechnung resultiert aus der saldierung von al-

tersteilzeitverpflichtungen mit Wertpapieren zur 

insolvenzsicherung von ansprüchen aus altersteil-

zeitvereinbarungen nach § 8a des altersteilzeitge-

setzes, welche vom GasaG treuhand e. V. gehalten 

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

der nbb übertragenen finanziellen mittel unter ange-
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messener abwägung von ertragsmöglichkeiten und 

der substanzerhaltung zu verwalten und darf sie da-

rüber hinaus in zukunft ausschließlich und unwider-

ruflich zur erfüllung der entsprechenden Verpflich-

tungen verwenden.

31.12.2012

T5

erfüllungsbetrag der verrechneten schulden 4.258

anschaffungskosten der  
Vermögensgegenstände 6.349

beizulegender zeitwert der  
Vermögensgegenstände (marktwert) 6.367

Verrechnete aufwendungen aus  
alterteilzeitverpflichtungen 0

Verrechnete erträge aus treuhandvermögen 242

die von dem treuhänder gehaltenen anteile am in-

vestmentvermögen stellen sich wie folgt dar:

31.12.2012

T5

rentenpapiere (marktwert) 1.777

aktien (marktwert) 993

sonstiges 3.597

6.367

in der Kategorie „sonstiges“ sind im Wesentlichen 

festgelder enthalten. im Geschäftsjahr 2012 sind 

keine ausschüttungen erfolgt. es besteht keine be-

schränkung 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 und nach Ver-

schmelzung mit der hsW 165 tausend euro auf die 

emb entfallen.

sonderPosTen

der sonderposten enthält einen investitionszuschuss 

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

campus, welcher anteilig über die nutzungsdauer 

der betroffenen anlagegüter ertragswirksam aufge-

löst wird.

rücksTellungen

31.12.2012 31.12.2011

T5 T5

rückstellungen für pensionen 
und ähnliche Verpflichtungen 9.326 9.341

steuerrückstellungen 7.781 14.660

sonstige rückstellungen 40.110 61.992

57.217 85.993

in den rückstellungen für pensionen und ähnliche 

Verpflichtungen sind mit 7.862 tausend euro (Vor-

jahr: 7.973 tausend euro) die sanierungsgelder für 

die Vbl enthalten.

die sonstigen rückstellungen beinhalten im Wesent-

lichen die rückstellung für das regulierungskonto in 

höhe von 3.986 tausend euro (Vorjahr: 25.048 tau-

send euro), rückstellungen für noch nicht abgerech-

nete lieferungen und leistungen in höhe von 20.000 

tausend euro (Vorjahr: 28.910 tausend euro) sowie 

rückstellungen für tantiemen, urlaubsansprüche, 

Gleitzeitguthaben und leistungszulagen in höhe von 

2.160 tausend euro (Vorjahr: 2.147 tausend euro).

die Verpflichtungen für altersteilzeitregelungen in 

höhe von 6.921 tausend euro (Vorjahr: 5.303 tau-

send euro) wurden gemäß § 246 abs. 2 satz 2 hGb 

in höhe von 4.258 tausend euro mit dem Vermö-

gen aus Wertpapieren zur insolvenzsicherung von 

ansprüchen aus altersteilzeitvereinbarungen ver- 

rechnet.

31.12.2012 31.12.2011

insgesamT 
resTlauFzeiT 

bis 1 Jahr insgesamT 
resTlauFzeiT 

bis 1 Jahr

T5 T5 T5 T5

erhaltene anzahlungen auf bestellungen 1.094 1.094 3.608 3.608

Verbindlichkeiten aus lieferungen  
und leistungen 2.406 2.406 3.050 3.050

Konten der Gesellschafter 3.192 3.192 12.701 12.701

Verbindlichkeiten gegenüber  
verbundenen unternehmen 2.411 2.411 1.842 1.803

(davon aus Lieferungen und Leistungen) (907) (907) (1.182) (1.182)

(davon gegenüber Gesellschaftern) (2.088) (2.088) (1.654) (1.615)

sonstige Verbindlichkeiten 11.046 11.046 16.260 16.258

(davon aus Steuern) (10.995) (10.995) (380) (380)

(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit) (2) (2) (16) (14)

20.149 20.149 37.461 37.420

verbindlichkeiTen

Verbindlichkeiten mit einer restlaufzeit von über fünf 

jahren bestehen wie im Vorjahr nicht.

Gemäß dem Gesellschaftsvertrag werden die Ge-

winnanteile auf den Konten der Gesellschafter aus-

gewiesen.

die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern be-

treffen mit 1.178 tausend euro (Vorjahr: 593 tausend 

euro) sonstige Verbindlichkeiten, welche im Wesent-

lichen mit 1.067 tausend euro (Vorjahr: 0 tausend 

euro) Verbindlichkeiten aus in den Vorjahren zu viel 

erstatteter Gewerbesteuer, mit 627 tausend euro 

(Vorjahr: 1.041 tausend euro) Verbindlichkeiten aus 

lieferungen leistungen sowie mit 283 tausend euro 

(Vorjahr: 20 tausend euro) erhaltene anzahlungen 

auf forderungen aus lieferungen und leistungen 

betreffen.

Passiver rechnungsabgrenzungsPosTen

der passive rechnungsabgrenzungsposten enthält 

zuschüsse in höhe von 34.418 tausend euro (Vorjahr: 

29.184 tausend euro) gemäß niederdruckanschluss-

verordnung (ndaV), die über einen zeitraum von 20 

jahren ertragswirksam vereinnahmt werden.

in den umsatzerlösen sind erträge aus der erstattung 

von biogaskosten (auf basis von plankosten) durch 

den marktgebietsaufspannenden netzbetreiber ent-

halten. dem gegenüber stehen die tatsächlichen 

Kosten, die aus dem betrieb des biogasanschlusses 

resultieren. der die Kosten übersteigende anteil des 

vereinnahmten ertrags in höhe von 2.283 tausend 

euro (Vorjahr: 1.510 tausend euro) wurde zum 31. de-

zember 2012 passivisch abgegrenzt. die auflösung 

erfolgt mit dem plan-ist-abgleich der biogaskosten, 

welcher in der regel im zweiten Geschäftsjahr nach 

dem bilanzstichtag durchgeführt wird.
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umsaTzerlöse

die Gesamtumsatzerlöse des Geschäftsjahres 2012 

betragen 338.434 tausend euro (Vorjahr: 314.573 

tausend euro). hierbei handelt es sich zum über-

wiegenden teil um umsatzerlöse aus netzentgelten 

sowie um von den transportkunden vereinnahmte 

Konzessionsabgaben.

im Wesentlichen resultieren die umsatzerlöse zu 

82,3 % (Vorjahr: 85,8 %) aus netzentgelten und zu 

15,0 % (Vorjahr: 10,6 %) aus leistungen im zusam-

menhang mit rohrnetzen und Gasanlagen. im netz-

gebiet der GasaG wurden 76 % (Vorjahr: 77,1%) 

der umsatzerlöse erzielt. auf das netzgebiet der 

emb entfallen 24 % (Vorjahr: 20,5 % emb und 2,4 % 

hsW) der umsatzerlöse.

den in den netzentgelten enthaltenen erträgen aus 

der Weiterwälzung der Kosten vorgelagerter netze 

steht der aufwand für die Kosten vorgelagerter net-

ze gegenüber. periodenfremde umsatzerlöse sind in 

höhe von – 373 tausend euro (Vorjahr: 2.148 tausend 

euro) enthalten.

in den umsatzerlösen werden erlöse aus der mehr- 

und mindermengenabrechnung in höhe von 67 tau-

send euro (Vorjahr: 4.349 tausend euro) ausgewie-

sen. der mehr- und mindermengenausgleich stellt 

für die Gesellschaft einen durchlaufenden posten dar; 

den erlösen aus mehr- und mindermengen stehen 

rückerstattungen an den bilanzkreisnetzbetreiber 

in gleicher höhe gegenüber, die in den bezogenen 

leistungen ausgewiesen werden. im berichtsjahr er-

folgten lediglich Korrekturen der Vorjahreswerte. es 

wurden sowohl in den umsatzerlösen als auch im 

materialaufwand keine abgrenzungen für die mehr- 

und mindermengenabrechnung des Geschäftsjahres 

2012 erfasst.

besTandsveränderungen

die bestandsveränderungen betreffen hauptsächlich 

unfertige leistungen für rohrnetz- und anlagen- 

technik.

andere akTivierTe eigenleisTungen

in den anderen aktivierten eigenleistungen sind ei-

genleistungen im zusammenhang mit dem aufbau 

eines energie-daten-management-systems in höhe 

von 284 tausend euro (Vorjahr: 231 tausend euro) 

ausgewiesen.

erläuterungen zur 

Gewinn- und Verlustrechnung

sonsTige beTriebliche erTräge

in den sonstigen betrieblichen erträgen sind erträge 

aus der auflösung von rückstellungen in höhe von 

4.031 tausend euro (Vorjahr: 6.387 tausend euro), 

andere periodenfremde erträge in höhe von 458 tau-

send euro (Vorjahr: 731 tausend euro), erstattungen 

von schäden in höhe von 717 tausend euro (Vorjahr: 

256 tausend euro) sowie Weiterberechnungen an die 

tochtergesellschaften der nbb, infrest und KKi, in 

höhe von 488 tausend euro (Vorjahr: 608 tausend 

euro) enthalten.

maTerialauFwand

2012 2011

T5 T5

aufwendungen für roh-, 
hilfs- und betriebsstoffe und 
für bezogene Waren 8.665 11.232

bezogene leistungen 284.176 253.199

292.841 264.431

die aufwendungen für bezogene leistungen betref-

fen im Wesentlichen netzpachtaufwendungen und 

weitere leistungen für rohrnetze, aufwendungen 

aus vorgelagerten netzen sowie ablesungs- und ab-

rechnungsaufwendungen.

PersonalauFwand

2012 2011

T5 T5

löhne und Gehälter 20.490 18.657

soziale abgaben und  
aufwendungen für alters- 
versorgung und unter-
stützung 4.185 4.373

(davon für Alters- 
versorgung) (961) (1.004)

24.675 23.030

in den löhnen und Gehältern sind aufwendungen 

für die altersteilzeitregelung in höhe von 2.613 tau-

send euro (Vorjahr: 697 tausend euro) enthalten.

abschreibungen

die abschreibungen betreffen mit 494 tausend euro 

(Vorjahr: 87 tausend euro) planmäßige abschreibun-

gen auf immaterielle Vermögensgegenstände und 

mit 707 tausend euro (Vorjahr: 553 tausend euro) 

planmäßige abschreibungen auf sachanlagen.

sonsTige beTriebliche auFwendungen

2012 2011

T5 T5

it-leistungen und  
hardwareleasing 6.631 8.343

mieten 7.381 7.074

Geschäftsbesorgungen 5.577 5.349

beratungs- und  
abschlusskosten 1.922 2.584

Versicherungen 1.766 1.624

übrige sonstige  
betriebliche aufwendungen 10.178 8.001

33.455 32.975

in den übrigen sonstigen betrieblichen aufwendun-

gen sind periodenfremde anteile in höhe von 642 

tausend euro (Vorjahr: 50 tausend euro) enthalten.
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Finanzergebnis

2012 2011

T5 T5

erträge aus ausleihungen  
des finanzanlagevermögens 17 0

(davon aus verbundenen 
Unternehmen) (17) (0)

sonstige zinsen  
und ähnliche erträge 642 1.588

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

(davon aus verbundenen 
Unternehmen) (505) (1.109)

zinsen und ähnliche  
aufwendungen 2.541 3.530

(davon aus der Aufzin-
sung von Rückstellungen) (978) (1.985)

(davon an verbundene 
Unternehmen) (178) (234)

 –  1.882  – 1.942

die sonstigen zinsen und ähnliche erträge resultieren 

im Wesentlichen aus der Verzinsung der forderungen 

an die Gesellschafter aus der rückwirkenden mehrer-

lösabschöpfung in höhe von 432 tausend euro (Vor-

jahr: 834 tausend euro), aus zinsen auf ertragsteuern 

in höhe von 121 tausend euro (Vorjahr: 170 tausend 

euro) sowie aus dem Kontenclearing mit der Gesell-

schafterin GasaG in höhe von 73 tausend euro (Vor-

jahr: 275 tausend euro).

in den zinsen und ähnlichen aufwendungen sind 

hauptsächlich aufwendungen aus der aufzinsung 

der Verbindlichkeit für mehrerlösabschöpfung in 

höhe von 493 tausend euro (Vorjahr: 918 tausend 

euro) sowie aus der aufzinsung von rückstellungen 

für die Verpflichtungen für Vbl-sanierungsgeld und 

altersteilzeit enthalten.

sTeuern

die steuern vom einkommen und ertrag beinhalten  

Gewerbesteueraufwand für das laufende Geschäfts-

jahr in höhe von 6.328 tausend euro (Vorjahr: 10.169 

tausend euro) und für vorangegangene jahre in höhe  

von – 1.299 tausend euro (Vorjahr: – 295 tausend euro).

Gemäß § 12.1 des Gesellschaftsvertrages sind die 

Kommanditisten der Gesellschaft verpflichtet, die auf 

steuerlichen sonder- und/oder ergänzungsbilanzen 

der jeweiligen Kommanditisten beruhenden Gewer-

besteuerbelastungen bzw. -entlastungen zu tragen. 

der auf diesem sachverhalt beruhende tatsächliche 

Gewerbesteueraufwand für das laufende Geschäfts-

jahr in höhe von 9.411 tausend euro (Vorjahr: 10.027 

tausend euro) wird gemäß § 12.2 des Gesellschafts-

vertrages an die nbb erstattet. für vorangegangene 

jahre ergab sich ein rückerstattungsanspruch der 

Kommanditisten an die nbb in höhe von 1.201 tau-

send euro (Vorjahr: 123 tausend euro).

laTenTe sTeuern

die aktiven und passiven latenten steuern aus tempo-

rären unterschieden betreffen die bewertungsunter-

schiede zu den steuerbilanzen.

laTenTe sTeuern akTiv Passiv

31.12.2012 T5 T5

aktiver rechnungs- 
abgrenzungsposten 17 0

aktiver unterschieds- 
betrag aus der Vermögens- 
verrechnung 0 290

rückstellungen 2.623 0

2.640 290

steuerliche Verlustvorträge 0 0

bruttobetrag 2.640 290

nettobetrag 2.350

die latenten steuern wurden mit einem steuersatz 

von 13,73 % ermittelt. die aktivierung des nettobe-

trages unterblieb in ausübung des dafür bestehen-

den Wahlrechtes gemäß § 274 abs. 1 satz 2 hGb.

miTarbeiTer

im jahresdurchschnitt beschäftigte die nbb 388 mit-

arbeiter ohne auszubildende und Geschäftsführer.

miTarbeiTer 2012 2011

männer 281 287

frauen 107 110

388 397

haFTungsverhälTnisse

es bestehen keine haftungsverhältnisse.

ausserbilanzielle geschäFTe/

sonsTige Finanzielle verPFlichTungen

zum bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle 

Verpflichtungen in höhe von 421.424 tausend euro 

(Vorjahr: 354.432 tausend euro), von denen 339.139 

tausend euro (Vorjahr: 283.544 tausend euro) auf 

verbundene unternehmen entfallen. bestellobligos 

bestehen in höhe von 22.225 tausend euro (Vorjahr: 

30.850 tausend euro).

die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betref-

fen im Wesentlichen die netz-pachtverträge mit der  

GasaG und der emb über die Wirtschaftsgüter des 

Gasnetzes sowie asset-owner-Kosten.

die nbb zieht aus den nachfolgenden pachtverhält-

nissen die finanzierungsvorteile, muss jedoch den 

zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen  

können:

§ mit der GasaG besteht seit 2005 ein Vertrag über 

die Verpachtung der Wirtschaftsgüter des berliner 

Gasnetzes mit allen technischen nebeneinrich-

tungen. der pachtvertrag endet mit der übereig-

nung oder besitzeinräumung (neuverpachtung) 

des pachtgegenstandes an einen dritten im zuge 

der Vergabe der Konzession durch das land berlin, 

frühestens jedoch zum 31. dezember 2013.

§ mit der emb besteht seit 2005 ein Vertrag über 

die Verpachtung eines erdgasenergieversorgungs-

netzes im land brandenburg mit allen technischen 

nebeneinrichtungen. es wurde zunächst eine 

laufzeit bis zum 31. dezember 2015 vereinbart. 

sonstige angaben
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der Vertrag verlängert sich danach automatisch 

um weitere zwei jahre, wenn er nicht sechs mona-

te vor beginn einer Verlängerungsperiode schrift-

lich gekündigt wurde.

§ seit 2006 besteht mit der hsW ein Vertrag über 

die Verpachtung eines erdgasenergieversorgungs-

netzes im land brandenburg mit allen technischen 

nebeneinrichtungen. diesen Vertrag hat die emb 

im zuge der Verschmelzung übernommen. es 

wurde zunächst eine laufzeit von zehn jahren 

bis zum 31. dezember 2016 vereinbart. die Kün-

digungsfrist beträgt während der regellaufzeit ein 

jahr und ist ausschließlich zum 31. dezember 2016 

möglich. der Vertrag verlängert sich um weitere 

fünf jahre, sollte von den Kündigungsrechten kein 

Gebrauch gemacht werden.

§ im Geschäftsjahr 2012 wurde mit der spreeGas 

Gesellschaft für Gasversorgung und energie-

dienstleistung mbh, cottbus, ein Vertrag über die 

Verpachtung eines erdgasenergieversorgungsnet-

zes mit allen technischen nebeneinrichtungen ge-

schlossen. der Vertrag beginnt mit dem überga-

bestichtag 1. januar 2013 und hat zunächst eine 

laufzeit bis zum 31. dezember 2022. der Vertrag 

verlängert sich um weitere zwei jahre, wenn er 

nicht sechs monate vor beginn der Verlängerungs-

periode schriftlich gekündigt wird.

bei allen genannten pachtverträgen trägt die nbb 

als pächterin während der laufzeit des Vertrages alle 

Kosten und lasten in bezug auf den pachtgegenstand.

für den überwiegenden teil der mitarbeiter der nbb 

besteht eine mitgliedschaft bei der Versorgungsan-

stalt des bundes und der länder (Vbl). die Vbl ist 

eine rechtsfähige anstalt des öffentlichen rechts, de-

ren zweckbestimmung es ist, arbeitnehmern der be-

teiligten arbeitgeber im Wege einer privatrechtlichen 

Versicherung eine zusätzliche alters- und hinterblie-

benenversorgung zu gewähren. die Vbl wird durch 

umlagen finanziert. der umlagesatz für die Vbl be-

trug im Geschäftsjahr 2012 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 Kapital-

deckungsverfahren in höhe von 4,0 % erhoben, der 

jeweils zur hälfte von arbeitgeber und arbeitnehmer 

getragen wird. das umlagepflichtige entgelt betrug 

im Geschäftsjahr 14.395 tausend euro.

darüber hinaus wurde für die ehemaligen mitarbeiter 

der stadtwerke forst Gmbh eine mitgliedschaft beim 

Kommunalen Versorgungsverband brandenburg –  

zusatzversorgungskasse – begründet. diese mit-

gliedschaft wurde rückwirkend zum 1. januar 2009 

im rahmen einer Vereinbarung geschlossen. die zVK 

brandenburg – zusatzversorgungskasse – ist im land 

brandenburg die betriebliche altersversorgung des 

kommunalen öffentlichen dienstes. die finanzierung 

erfolgt weitestgehend analog den regelungen der 

Vbl (umlage 1,1 %, zusatzbeitrag jeweils 2 % für ar-

beitgeber und arbeitnehmer).

Weitere Verpflichtungen beinhalten mieten und lea-

singkosten, Geschäftsbesorgungen, ablesungs- und 

abrechnungsdienstleistungen, personalüberlassun-

gen, bestellung von netzkapazitäten, Wartungs- und 

betriebsführungskosten sowie die noch nicht zuge-

führten anteile von ansammelrückstellungen.

ausschüTTungssPerre

im Geschäftsjahr 2012 unterliegen 17 tausend euro 

einer ausschüttungssperre gemäß § 268 abs. 8 hGb 

für die differenz aus dem zeitwert und den anschaf-

fungskosten der zur deckung der altersversorgungs-

verpflichtung nach § 246 abs. 2 hGb vorhandenen 

Vermögensgegenstände abzüglich der hierfür gebil-

deten passiven latenten steuern.

2012

T5

Kapitalrücklagen 8.800

Konten der Gesellschafter 3.192

Gesamtbetrag ausschüttungsgesperrter 
beträge –17

ausschüttungspotenzial 11.975

geschäFTe grösseren umFangs miT ver-

bundenen und assoziierTen unTernehmen

gasag berliner gaswerke ag 2012

als auftragnehmer T5

it-leistungen 3.741

mieten 3.563

Geschäftsbesorgungen 2.216

übernahme Versorgungszusagen 650

des Weiteren besteht ein cash-pooling-Vertrag, in 

dessen rahmen der nbb ein Kontokorrentkredit in 

höhe von 10.000 tausend euro zur Verfügung steht.

die nbb übernimmt auf der Grundlage einer Verein-

barung mit der GasaG für die Versorgungszusage 

gemäß der Vereinbarung über die Versorgung der 

angestellten und arbeiter des landes berlin (VVa) 

anteilig die anfallenden laufenden aufwendungen 

aus pensionsverpflichtungen.

gasag berliner gaswerke ag 2012

als auftraggeber T5

dienstleistungen 2.748

bega.tec gmbh 2012

als auftragnehmer T5

rohrnetzarbeiten, anlagentechnik und 
management von messgeräten 15.220

bas abrechnungsservice gmbh  
& co. kg 2012

als auftragnehmer T5

mess- und abrechnungsleistungen und  
it-leistungen für systemanpassungen 6.974

umeTriq meTering services gmbh 2012

als auftragnehmer T5

messleistungen und it-leistungen  
für systemanpassungen 9.877

emb energie mark brandenburg 
gmbh 2012

als auftragnehmer T5

mieten 1.374

Geschäftsbesorgungen 991

dse direkT-service energie gmbh 2012

als auftragnehmer T5

Geschäftsbesorgungen 2.358

gasag conTracTing gmbh 2012

als auftragnehmer T5

Wärmebezug 1.682

nbb neTz-beTeiligungs-gmbh 2012

als auftragnehmer T5

dienstleistungen 488

nFl neTzgesellschaFT ForsT 
(lausiTz) gmbh & co. kg 2012

als auftraggeber T5

technische betriebsführung 1.411

sTadTwerke ForsT gmbh 2012

als auftraggeber T5

technische betriebsführung 1.190

inFresT gmbh 2012

als auftragnehmer T5

ausleihungen 458
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kki gmbh 2012

als auftragnehmer T5

ausleihungen 1.875

dienstleistungen 1.570

darüber hinaus sind gegenüber der GasaG und der 

emb umsatzerlöse aus netzentgelten sowie pacht-

aufwendungen für die Gasnetze angefallen.

angaben zum gesamThonorar 

des abschlussPrüFers

die angaben für das im Geschäftsjahr berechnete 

Gesamthonorar des abschlussprüfers nach § 285 nr. 

17 hGb erfolgen im von der GasaG aufgestellten 

Konzernabschluss.

konzernverhälTnisse

der jahresabschluss der nbb wird im rahmen des von 

der GasaG mit sitz in berlin aufgestellten Konzern-

abschlusses zum 31. dezember 2012 als verbundenes 

unternehmen vollkonsolidiert. der Konzernabschluss 

wird im elektronischen bundesanzeiger veröffentlicht.

zur erstellung eines Konzernabschlusses war die nbb 

zum 31. dezember 2012 nicht verpflichtet, da die  

GasaG in ihrer eigenschaft als deutsche Konzernlei-

tung zum 31. dezember 2012 einen Konzernabschluss 

und Konzernlagebericht mit befreiender Wirkung für 

die nbb erstellt.

geschäFTsFührung 

die Geschäftsführung obliegt der persönlich haften-

den Gesellschafterin nbb netz-beteiligungs-Gmbh, 

berlin. die Komplementärin weist ein gezeichnetes 

Kapital von 25 tausend euro aus und ist am Vermö-

gen 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 Geschäfts-

führung wird gemäß § 286 abs. 4 hGb verzichtet.

berlin, 15. februar 2013

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 2012

bezeichnung 2012 verTeilung 2011 verTeilung

gesamt berlin branden-
burg

gesamt berlin branden-
burg

T5 T5 T5 T5 T5 T5

1. Umsatzerlöse 332.812 252.414 80.398 308.388 236.707 71.681

2. Bestandsveränderungen 8.333 1.155 7.178 11.314 4.167 7.147

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 284 233 51 231 194 37

4. Sonstige betriebliche Erträge 6.565 5.042 1.523 8.499 6.861 1.638

5. Materialaufwand 291.235 216.822 74.413 262.731 200.218 62.513

a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und
 Betriebsstoffe und für bezogene Waren 8.500 5.932 2.568 11.023 8.773 2.250

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 282.735 210.890 71.845 251.708 191.445 60.263

6. Personalaufwand 21.091 15.552 5.539 18.909 14.360 4.549

a) Löhne und Gehälter 17.278 12.497 4.781 14.928 11.030 3.898

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
 Altersversorgung und Unterstützung 3.813 3.055 758 3.981 3.330 651

 davon für Altersversorgung 898 746 152 932 836 96

7. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens und Sachanlagen 946 725 221 476 385 91

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 30.911 23.148 7.763 31.344 23.837 7.507

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 658 546 112 1.578 1.391 187

davon aus verbundenen Unternehmen 504 397 107 1.103 956 147

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

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.533 1.962 571 3.489 2.693 796

davon an verbundene Unternehmen 183 87 96 248 205 43

davon aus der Aufzinsung  
von Rückstellungen

977 849 128 1.931 1.470 461

11. Zinsergebnis aus Forderungen / 
Verbindlichkeiten ggü. anderen 
Unternehmensbereichen 7 7 0 16 16 0

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 1.943 1.188 755 13.077 7.843 5.234

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag – 3.202 – 1.619 – 1.583 – 48 – 334 286

13. Sonstige Steuern 16 11 5 2 2 0

Jahresüberschuss 5.129 2.796 2.333 13.123 8.175 4.948

15. Gutschrift / Lastschrift auf 
Gesellschafterkonten – 5.129 – 2.796 – 2.333 – 13.123 – 8.175 – 4.948

0 0 0 0 0 0
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PassivseiTe 31.12.2012 verTeilung 31.12.2011 verTeilung

gesamT berlin branden-
burg

gesamT berlin branden-
burg

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 0 0 0 340 276 64

c. rückstellung 55.456 40.850 14.606 84.702 57.529 27.173

1. Rückstellungen für Pensionen 
und ähnliche Verpflichtungen 9.218 7.581 1.637 9.246 7.521 1.725

2. Steuerrückstellungen 7.781 5.822 1.959 14.660 11.180 3.480

3. Sonstige Rückstellungen 38.457 27.447 11.010 60.796 38.828 21.968

d. verbindlichkeiten 24.258 17.309 6.949 37.188 23.778 13.410

1. Erhaltene Anzahlungen 
auf Bestellungen 1.094 806 288 3.608 840 2.768

davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr 1.094 806 288 3.608 840 2.768

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen  
und Leistungen 2.161 1.280 881 2.967 1.613 1.354

davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr 2.161 1.280 881 2.967 1.613 1.354

3. Konten der Gesellschafter 3.117 794 2.323 12.590 7.748 4.842

davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr 3.117 794 2.323 12.590 7.748 4.842

4. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen 6.973 6.237 736 1.813 1.392 421

davon Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen 801 285 516 1.160 891 269

davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr 6.973 6.237 736 1.775 1.360 415

davon gegen Gesellschafter 6.657 6.026 631 1.626 1.223 403

5. Sonstige Verbindlichkeiten 10.913 8.192 2.721 16.210 12.185 4.025

davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr 10.913 8.192 2.721 16.208 12.184 4.024

davon aus Steuern 10.863 8.154 2.709 334 159 175

e. rechnungsabgrenzungsposten 37.097 22.844 14.253 31.073 19.030 12.043

verbindlichkeiten ggü. 
anderen unternehmensaktivitäten 0 0 0 0 0 0

bilanzsumme 126.508 89.235 37.273 163.000 108.845 54.155

akTivseiTe 31.12.2012 verTeilung 31.12.2011 verTeilung

gesamT berlin branden-
burg

gesamT berlin branden-
burg

T5 T5 T5 T5 T5 T5

a. anlagevermögen 4.765 3.864 901 4.267 3.375 892

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.838 2.248 590 1.900 1.434 466

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
 Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 1.185 892 293 947 652 295

2. Geleistete Anzahlungen 1.653 1.356 297 953 782 171

II. Sachanlagen 1.927 1.616 311 2.351 1.928 423

1. Mietereinbauten 737 639 98 809 696 113

2. Verteilungsanlagen 53 43 10 27 22 5

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.118 918 200 1.416 1.128 288

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 19 16 3 99 82 17

III. Finanzanlagen 0 0 0 16 13 3

Anteile an verbundenen Unternehmen 0 0 0 16 13 3

b. umlaufvermögen 115.018 79.185 35.833 155.417 102.428 52.989

I. Vorräte 21.822 11.708 10.114 22.746 11.611 11.135

1. Unfertige Leistungen 31.078 12.766 18.312 22.746 11.611 11.135

2. Erhaltene Anzahlungen auf Vorräte – 9.256 – 1.058 – 8.198 0 0 0

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 93.196 67.477 25.719 132.324 90.532 41.792

1. Forderungen aus Lieferungen  
  und Leistungen 14.100 11.138 2.962 10.699 8.412 2.287

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

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 77.934 55.586 22.348 111.787 76.886 34.901

 davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 23.659 16.740 6.919 30.876 20.612 10.264

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

 davon gegen Gesellschafter 76.455 54.614 21.841 109.330 75.030 34.300

3. Sonstige Vermögensgegenstände 1.162 753 409 9.838 5.234 4.604

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

III. Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks 0 0 0 347 285 62

c. rechnungsabgrenzungsposten 484 381 103 293 219 74

d. aktiver unterschiedsbetrag aus der 
vermögensverrechnung 2.109 1.673 436 862 662 200

Forderungen ggü. anderen unternehmensaktivitäten 4.132 4.132 0 2.161 2.161 0

bilanzsumme 126.508 89.235 37.273 163.000 108.845 54.155

nbb netzgesellschaft berlin-brandenburg mbh & co. kg, berlin

tätigkeitsbilanz Gasverteilung nach teilnetzen
zum 31. 12. 2012
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1. abschreibungsmeThoden

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

derten angabe zu den abschreibungsmethoden ver-

weisen wir auf die bilanzierungs- und bewertungs-

methoden im anhang des jahresabschlusses.

2. regeln Für die zuordnung der gegen-

sTände des akTiv- und Passivvermögens 

sowie der auFwendungen und erTräge  

zu den gemäss den säTzen 1 bis 4 des § 6b 

abs. 3 enwg geFührTen konTen 

bilanz

die Verteilung der Vermögensgegenstände des an-

lagevermögens auf die tätigkeitsbereiche wird über 

eine eindeutige Kostenstellenzuordnung sichergestellt. 

die zuordnung der übrigen bilanzkonten auf die tä-

tigkeitsbereiche erfolgt bei eindeutiger zuordnung 

direkt. Wenn die Konten nicht eindeutig einem der 

tätigkeitsbereiche zugeordnet werden können, er-

folgt eine analyse der einzelposten des Kontos des 

jeweiligen Gegenkontos in der Gewinn- und Ver-

lustrechnung. Wenn daraus auch keine eindeutige 

zuordnung abgeleitet werden kann, dann erfolgt je 

nach sachverhalt eine aufteilung auf die einzelnen 

tätigkeitsbereiche auf basis eines verursachungsge-

rechten schlüssels. 

pensions- und andere personalrückstellungen werden 

im Verhältnis des personalaufwands geschlüsselt. 

die Verteilung des eigenkapitals erfolgt entsprechend 

der einlagen der Gesellschafter. die aufteilung auf 

die tätigkeiten für die einzelnen Gesellschafter wird 

entsprechend der erstmaligen aufteilung der einla-

gen vorgenommen.

gewinn- und verlustrechnung

den ausgangspunkt für die Gewinn- und Verlust-

rechnung des tätigkeitsabschlusses bildet die von der 

nbb implementierte mandantenergebnisrechnung, 

anhand derer die Gewinnverteilung auf die einzelnen 

Gesellschafter (mandanten) ermittelt wird. die man-

dantenergebnisrechnung spiegelt im Wesentlichen 

das ergebnis der von den einzelnen Gesellschaftern 

eingebrachten netzgebiete wider. die mandanten-

zuordnung erfolgt über profitcenter der nbb, welche 

teilweise direkt und teilweise nicht eindeutig einem 

mandanten zugeordnet sind. Kosten, die auf profit-

centern mit mandantenübergreifenden tätigkeiten 

anfallen, werden anhand von schlüsseln sach- und 

verursachungsgerecht auf die verschiedenen man-

danten aufgeteilt.

die Verrechnung der leistungen zwischen den tä-

tigkeitsbereichen erfolgt auf basis einer stunden-

schreibung sowie der umlage entsprechender Ver-

waltungsgemeinkosten über aufträge mit einem 

Kostenpreis in die tätigkeitsbereiche Verteilung und 

sonstige tätigkeiten.

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 zu-

geordnet. die personalaufwendungen für die jewei-

ligen mitarbeiter werden direkt auf den profitcentern 

erfasst. die aufteilung nach tätigkeitsbereichen er-

folgt über eine stundenschreibung. sofern die pro-

fitcenter den verschiedenen mandanten nicht direkt 

zugeordnet sind, wird der aufwand verursachungs-

gerecht mittels eines schlüssels auf die mandanten  

verteilt.

sonstiger betrieblicher aufwand:

die Verteilung des sonstigen betrieblichen aufwan-

des erfolgt über die mandantenspezifische zuord-

nung der profitcenter bzw. die verursachensgerechte 

Verteilung mittels schlüssel.

aufwand für it-leistungen:

aufwendungen für it-leistungen werden unter an-

derem unter berücksichtigung der anzahl der den 

einzelnen profitcentern zugeordneten benutzerprofi-

le für die jeweiligen anwendungen auf die mandan-

ten und tätigkeiten verteilt.

die mandantenspezifische aufteilung der ertrag-

steuern erfolgt unter berücksichtigung der erstellten 

sonderbilanzen der einzelnen mandanten sowie der 

schlüsselung 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.

anhang zum tätigkeitsabschluss 

Gasverteilung der nbb netzgesellschaft 

berlin-brandenburg mbh & co. KG

NBB geschäftsbericht 2012Vorwort

Wir vernetzen mit Kompetenz

Lagebericht 2012

Jahresabschluss 2012

8180



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

zum Tätigkeitsbereich Gasverteilung für die Zeit vom 01. 01. 2012 – 31. 12. 2012

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  
vermögensgegenstände:

1. Entgeltlich erworbene  
Konzessionen, 
gewerbliche 
Schutzrechte und 
ähnliche Rechte 
und Werte 1.078.715,15 – 15.038,40 1.063. 676,75 13.067,23 128.732,43 + 692.893,97 1.640.905,52

2. Geleistete 
Anzahlungen 952.750,65 7.285,95 960.036,60 1.382.890,98 0,00 . /. 689.504,07 1.653.423,52

2.031.465,80 – 7.752,45 2.023.713,35 1.395.958,21 128.732,43 + 692.893,97
./. 689.504,07

3.294.329,04

ii. sachanlagen:

1. Mietereinbauten 972.175,61 14.236,17 986.411,78 51.676,89 0,00 + 1.881,89 1.039.970,56

2. Verteilungsanlagen 27.482,36 172,68 27.655,04 29.921,06 0,00 0,00 57.576,10

3. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 2.316.423,40 2.016,19 2.318.439,59 273.458,33 437.805,29 + 100.553,85 2.254.646,48

4. Geleistete Anzahlungen 
und Anlagen im Bau 99.728,96 867,70 100.596,66 18.061,27 4.678,44 ./. 94.401,15 19.578,34

3.415.810,33 17.292,74 3.433.103,07 373.117,55 442.483,73 + 102.435,73
./.   94.401,15

3.371.771,48

iii. Finanzanlagen:

Anteile an verbundenen 
Unternehmen 15.644,74 –15.644,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

5.462.920,87 – 6.104,45 5.456.816,42 1.769.075,76 571.216,16 + 795.329,70
./. 783.905,22

6.666.100,52

                                       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. 2012

 
 

5

am ende des  
vorange-

gangenen 
geschäfts-

jahres

5

9 10 11 12 13 14 15 16 17

132.107,72 213,31 132.321,03 405.738,83 81.881,34 0,00 456.178,52 1.184.727,00 946.607,43

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.653.423,52 952.750,65

132.107,72 213,31 132.321,03 405.738,83 81.881,34 0,00 456.178,52 2.838.150,52 1.899.358,08

162.984,51 2.187,91 165.172,42 138.562,82 0,00 0,00 303.735,24 736.235,32 809.191,10

260,13 1,64 261,77 4.387,82 0,00 0,00 4.649,59 52.926,51 27.222,23

901.154,08 – 2.702,26 898.451,82 397.781,40 165.252,52 + 5.094,16 1.136.074,87 1.118.571,61 1.415.269,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.578,34 99.728,96

1.064.398,72 – 512,71 1.063.886,01 540.732,04 165.252,52 + 5.094,16
./. 0,00

1.444.459,70 1.927.311,78 2.351.411,61

0,00 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

1.196.506,44 – 299,44 1.196.207,04 946.470,87 247.133.86 + 5.094,16
./. 0,00

1.900.638,22 4.765.462,30 4.266.414,43
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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. 2012 – 31. 12. 2012

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  
vermögensgegenstände:

1. Entgeltlich erworbene  
Konzessionen, 
gewerbliche 
Schutzrechte und 
ähnliche Rechte 
und Werte 755.761,86 – 8.873,26 746.888,60 10.768,39 105.560,59 + 568.223,90 1.220.320,30

2. Geleistete 
Anzahlungen 781.510,93 5.719,08 787.230,01 1.133.887,53 0,00 . /. 564.914,14 1.356.203,40

1.537.272,79 – 3.154,18 1.534.118,61 1.144.655,92 105.560,59 + 568.223,90
./. 564.914,14

2.576.523,70

ii. sachanlagen:

1. Mietereinbauten 835.143,50 18.743,12 853.886,62 44.886,55 0,00 + 1.543,15 900.316,32

2. Verteilungsanlagen 22.335,16 341,97 22.677,13 24.535,27 0,00 + 0,00 47.212,40

3. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 1.814.613,01 29.384,03 1.843.997,04 218.473,89 350.152,24 + 102.506,98 1.814.825,67

4. Geleistete Anzahlungen 
und Anlagen im Bau 82.386,68 1.507,80 83.894,48 14.810,24 3.906,50 ./. 78.743,98 16.054,24

2.754.478,35 49.976,92 2.804.455,27 302.705,95 354.058,74 + 104.050,13
./. 78.743,98

2.778.408,63

iii. Finanzanlagen:

Anteile an verbundenen 
Unternehmen 12.892,16 – 12.892,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4.304.643,30 33.930,58 4.338.573,88 1.447.361,87 459.619,33 + 672.274,03
./. 643.658,12

5.354.932,33

                                       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. 2012

 
 

5

am ende des  
vorange-

gangenen 
geschäfts-

jahres

5

9 10 11 12 13 14 15 16 17

103.946,60 1.015,34 104.961,94 290.910,85 67.142,70 0,00 328.730,09 891.590,21 651.815,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.356.203,40 781.510,93

103.946,60 1.015,34 104.961,94 290.910,85 67.142,70 0,00 328.730,09 2.247.793,61 1.433.326,19

138.909,47 2.979,73 141.889,20 119.943,46 0,00 0,00 261.832,66 638.483,66 696.234,03

211,41 3,24 214,65 3.598,01 0,00 0,00 3.812,66 43.399,74 22.123,75

687.099,71 13.685,72 700.785,43 310.738,45 128.481,70 + 13.309,15 896.351,33 918.474,34 1.127.513,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.054,24 82.386,68

826.220,59 16.668,69 842.889,28 434.279,92 128.481,70 + 13.309,15
./. 0,00

1.161.996,65 1.616.411,98 1.928.257,76

0,00 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

930.167,19 17.684,03 947.851,22 725.190,77 195.624,40 + 13.309,15
./. 0,00

1.490.726,74 3.864.205,59 3.374.476,11
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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. 2012 – 31. 12. 2012

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  
vermögensgegenstände:

1. Entgeltlich erworbene  
Konzessionen, 
gewerbliche 
Schutzrechte und 
ähnliche Rechte 
und Werte 322.953,29 – 6.165,14 316.788,15 2.298,84 23.171,84 + 124.670,07 420.585,22

2. Geleistete 
Anzahlungen 171.239,72 1.566,87 172.806,59 249.003,45 0,00 . /. 124.589,92 297.220,12

494.193,01 – 4.598,27 489.594,74 251.302,29 23.171,84 + 124.670,07
./. 124.589,92

717.805,34

ii. sachanlagen:

1. Mietereinbauten 137.032,11 – 4.506,95 132.525,16 6.790,34 0,00 + 338,74 139.654,24

2. Verteilungsanlagen 5.147,20 – 169,29 4.977,91 5.385,79 0,00 0,00 10.363,70

3. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 501.810,39 – 27.367,84 474.442,55 54.984,44 87.653,05 ./. 1.953,13 439.820,81

4. Geleistete Anzahlungen 
und Anlagen im Bau 17.342,28 – 640,10 16.702,18 3.251,03 771,94 ./. 15.657,17 3.524,10

661.331,98 – 32.684,18 628.647,80 70.411,60 88.424,99 + 338,74
./. 17.610,30

593.362,85

iii. Finanzanlagen:

Anteile an verbundenen 
Unternehmen 2.752,58 – 2.752,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.158.277,57 – 40.035,03 1.118.242,54 321.713,89 111.596,83 + 125.008,81
./. 142.200,22

1.311.168,19

                                       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. 2012

 
 

5

am ende des  
vorange-

gangenen 
geschäfts-

jahres

5

9 10 11 12 13 14 15 16 17

28.161,12 – 802,03 27.359,09 114.827,98 14.738,64 0,00 127.448,43 293.136,79 294.792,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.220,12 171.239,72

28.161,12 – 802,03 27.359,09 114.827,98 14.738,64 0,00 127.448,43 590.356,91 466.031,89

24.075,04 – 791,82 23.283,22 18.619,36 0,00 0,00 41.902,58 97.751,66 112.957,07

48,72 – 1,60 47,12 789,81 0,00 0,00 836,93 9.526,77 5.098,48

214.054,37 – 16.387,98 197.666,39 87.042,95 36.770,82 ./. 8.214,98 239.723,54 200.097,27 287.756,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.524,10 17.342,28

238.178,13 – 17.181,40 220.996,73 106.452,12 36.770,82 + 0,00
./. 8.214,98

282.463,05 310.899,80 423.153,85

0,00 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

266.339,25 – 17.983,43 248.355,82 221.280,10 51.509,46 + 0,00
./. 8.214,98

409.911,48 901.256,71 891.938,32
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Wir haben den jahresabschluss – bestehend aus bi-

lanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie anhang – 

unter einbeziehung der buchführung und den lage-

bericht der nbb netzgesellschaft berlin-brandenburg 

mbh & co. KG, berlin, für das Geschäftsjahr vom  

1. januar bis 31. dezember 2012 geprüft. nach § 6b 

abs. 5 enWG umfasste die prüfung auch die einhal-

tung zur rechnungslegung 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 aufstel-

lung von jahresabschluss und lagebericht nach den 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie 

den ergänzenden bestimmungen des Gesellschafts-

vertrags und die einhaltung der pflichten nach § 6b 

abs. 3 enWG liegen in der Verantwortung der ge-

setzlichen Vertreter der Gesellschaft. unsere aufgabe 

ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 

prüfung eine beurteilung über den jahresabschluss 

unter einbeziehung der buchführung und über den 

lagebericht sowie über die einhaltung der pflichten 

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

zugeben. 

Wir haben unsere jahresabschlussprüfung nach  

§ 317 hGb unter beachtung der vom institut der Wirt- 

schaftsprüfer (idW) festgestellten deutschen Grund-

sätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorge- 

nommen. danach ist die prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass unrichtigkeiten und Verstöße, 

die sich auf die darstellung des durch den jahresab-

schluss unter beachtung der Grundsätze ordnungs-

mäßiger buchführung und durch den lagebericht 

vermittelten bildes der Vermögens-, finanz- und er-

tragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 

sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichen-

der sicherheit beurteilt werden kann, ob die pflich-

ten zur rechnungslegung nach § 6b abs. 3 enWG 

in allen wesentlichen belangen erfüllt sind. bei der 

festlegung der prüfungshandlungen werden die 

Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 

wirtschaftliche und rechtliche umfeld der Gesell-

schaft sowie die erwartungen über mögliche fehler 

berücksichtigt. im rahmen der prüfung werden die 

Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-

nen 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 bilanzierungs-

grundsätze und der wesentlichen einschätzungen der 

gesetzlichen Vertreter, die Würdigung der Gesamt-

darstellung des jahresabschlusses und des lagebe-

richts sowie die beurteilung, ob die Wertansätze und 

die zuordnung der Konten nach § 6b abs. 3 enWG 

sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der 

Grundsatz der stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der 

auffassung, dass unsere prüfung eine hinreichend si-

chere 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 prü-

fung gewonnenen erkenntnisse entspricht der jah-

resabschluss den gesetzlichen Vorschriften sowie den 

ergänzenden bestimmungen des Gesellschaftsver-

trags und vermittelt unter beachtung der Grundsätze 

ordnungsmäßiger buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, 

finanz- und ertragslage der Gesellschaft. der lagebe-

richt steht in einklang mit dem jahresabschluss, ver-

mittelt insgesamt ein zutreffendes bild von der lage 

der Gesellschaft und stellt die chancen und risiken 

der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

die prüfung der einhaltung der pflichten zur rech-

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

die tätigkeiten nach § 6b abs. 3 enWG getrennte 

Konten zu führen und tätigkeitsabschlüsse aufzustel-

len sind, hat zu keinen einwendungen geführt.

berlin, 20. februar 2013

ernst & young Gmbh

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

diederichs  bährens

Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer

bestätigungsvermerk
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aregv 

anreizregulierungsverordnung (Verordnung über  

die anreizregulierung der energieversorgungsnetze)

aTz

altersteilzeit

bdew

bundesverband der energie- und  

Wasserwirtschaft e. V., berlin

bgb

bürgerliches Gesetzbuch

bmwi

bundesministerium für Wirtschaft und technologie

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

gwh

Gigawattstunde

hdd

horizontal directional drilling,  

deutsch: horizontalspülbohrverfahren

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

kki gmbh

KKi – Kompetenzzentrum Kritische infrastrukturen 

Gmbh, berlin

kwh 

Kilowattstunde

kwk

Kraft-Wärme-Kopplung

nbb 

nbb netzgesellschaft berlin-brandenburg  

mbh & co. KG, berlin

ndav

niederdruckanschlussverordnung  

(Verordnung über allgemeine bedingungen für 

den netzanschluss und dessen nutzung für die 

Gasversorgung in niederdruck)

nFl

netzgesellschaft forst (lausitz) mbh & co. KG,  

forst (lausitz)

Piz  

pauschalierter investitionszuschlag

sw Forst

stadtwerke forst Gmbh, forst (lausitz)

Tmu

temperaturmengenumwerter

Trgi

technische regel für Gas-installationen

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

zmu

zustandsmengenumwerter

zvk

zusatzversorgungskasse des Kommunalen 

Versorgungsverbandes 

abkürzungsverzeichnis
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konzePTion und gesTalTung

eks – die agentur

energie kommunikation services Gmbh, berlin 

www.eks-agentur.de

projektleitung: Kerstin sattler

redaktion: ralf dunker, press‘n‘relations

FoTos

christian thomas  

druck

KöniGsdrucK Gmbh

hinweis

aus rechentechnischen Gründen können in tabellen 

und bei Verweisen rundungsdifferenzen zu den sich 

mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldein- 

heiten, prozentangaben usw.) auftreten.

zerTiFizierung

dieser Geschäftsbericht wurde klimaneutral herge-

stellt und auf pefc-zertifiziertem papier gedruckt. die 

durch die produktion dieser publikation verursachten 

treibhausemissionen wurden durch investitionen in 

anerkannte Klimaschutzprojekte kompensiert.
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